


diejenigen SWitglieber, roclcbe Sic Sibtiothel benähen motten, haben nadifolgenbe

Sotfdbriften ju beobachten :

a) 'Jiut gebunbene ©fldjer linnen abgegeben tneeben.

b) Sein SDlitglieb lann mehr al« ein Such auf einmal nach Vaufe nehmen.

c) 'fiolitifcbe 3citfcbriftcn bürfen auf 8 , bie übrigen 3citfd)riften im erflen 3aljre ttadi

ihrem tStfehcinro aut 14 Zage, in ber {rolge auf 4 Soeben nach f>aufc gegeben merben;

hoch fleht febem 'Jütgliebe frei, ftd) nach Slblanf biefer ßeit basfelbe Such nlieber geben )u

taffen, menn lein anbere« IWitglieb auf baefclbe borgemerlt if). 3m gaBc bet Sonfurtenj

hat berjenige ba« Sorreeht, törichte full juetft gcmelbet hat.

d) Äon»erfation*'8cfi!a, Störtet- unb anbere 4>ilf«bücher, l'anblarten unb Kupietftitbe

merben niental« nach $aufe gegeben, fonbern müffen fiel» im Ücfejimmcr jum allgemeinen

(Mrautbe bereit gehalten merben.

e) Sei hem (Smpfange eine« Suche* haben bie IHitglieber einen #aftjebcin ju unter

icichnen, mclcher bei ber 3urildgabe bc* Suche* reicher anogehänbigt mlrb. Viefert ein

illitglicb ba« Such nadt feftgefebtem Zcrmine nicht rin, fo ift batfelbe burch ben 4!u»fehuft

)ur Üblicfetung nui}uforbetiu SBirb bietet tüufforbernng binnen 3 Zagen nicht entfprodten,

fo roirb ba» Sud) auf Höften be« Säumigen neu beftelli, unb lann fpäter ba* auegeliehene

(ipemptar, menn c* auch ;uriidgegeben merben moDte, nicht mehr angenommen merben.

3ft burd) Schul» eine* Bftitglieb« ein 48er! uitoollftänbig gemoiben, unb lann ber

fehlenbe Zheil nicht einjeln erlangt merben, jo mirb ba» gan)C 48er! gieidifaU» auf Sofien

bt« Säumigen angefchafft, bcmfelbcn aber ba* uuboUftänbig getoorbenc tfpemplar binau*

gegeben. — $c*glcid>rn ift icbe* Sütglicb für fonftige burch fein Serjcbulben entftanbene

Bcfeflc |um önabe Deipfliehtet.







3tecm|tonen

und SDlittjjeiliingen über

® i e a t e r « n b ßü u f i k.

(XI. ^abrgang.)

1865.

(Januar— Juni.)

Drutf unb SBctlafl »on 3. öönjcntljal.

Digitized by Googl



Digitized by Google



4Jnl(«lto-llrrjrirt)niri

Itromotnriüfdir unh muftkulirdic -Anfrage.

Gin attperuanifdirfl Xrama. Bon ft. Ütdjtrrfclb . . . _1I
üJlojarttana. Bon l\ o. Sonnleithner 88, 92

ißpie fpielte man nor $änbrl unb Bad) Jt tarier.

Bon Ü. Äötjler f)l. f>H

3«r B?o$art Biographie. Bon %. o. Söoljogrn . .Sil

Xas Brager Xheoter unter Den lebten bret Xireftorcn.

Bon X ©unblittg 83, 111*

Gin ungebnufter Brief Beet ho reit* 28

3« Sdjillrr'« ,,B>aUeuftein*\ Bon ft. Vidjterfelb . LH
Xie ©rünbung bc* IRannhcimer 9lationaltheaterb. Bon

©. Äofffa J29, 145* löl

Tat Snfhrwnettten Biufeum be* Barifer äonferoato-

riunie. Bon (S. a r t ^ e UH
Einige Regeln jur rilligen Beantwortung beo ftugen

tfjema’i*. Bon 2JI. $ au nt manu 148. Hl*

IRojart*« rerbeutfdjter „ftigaro" (C— x) .... 177, 209

•$err £oui$ .Hobler at* mufifaliüber ©cfd)id)t*fd)rft

ber. Bon ©. Gitner Lö2

Sur Vrben*ge*d)id)te beb Antonio <S a I b a r a. Bon ?. r.

Sonnleittjner 225

Entgegnung Bon K. #öf)l er 281

3ur Gfjaraherifitit ber heutigen $ariftr iheater. Bon

£. Biarba d) 273. 288

lieber Xheatenjcnraltung. Bon <5. £$• Gccartu« . . 3l*5

Ctto Vubietg. Bon St. Ventde 821

BlrbaiBcn auf berühmte Xonfünftler, Sänger unb

Sd)anfpie(er. Bon Ä. ©renfer 325

Xa« heutige beutfehe X^catcr 353. 309. 885

IRojart, Sonate in C-moll für bao Binuoforte.

(C— x.) 889

0. 9Iottcbohnt, 3®ei unter flRonart’t Warnen

heraubgelommene Alaoierfonaten 372

Aufrätjr lohalrr ©allun«.

Jubln erb 9lbbbieb (y) 43

8« lange ned) £ioftbratrrV (*/’) 1 1 II

Siener Cpentlfieaiev. 1864— 1866. Ueberficf)t bet

Stiftungen 123

bta. Mo. 2latiflitdjti> Serjeiibnift lim

Siener Äoniertfai|on 1864—1865 241. 252

Die italimiftbe Cper. Uebcrftdjt 331

„ „ „ Statiftil 338

5rnraatifd)f nnb mufihoiifdjr Cittnrtnr.

9t. 2 d) 11 m a n rt , ätequiem fflt Spot unb f5rd)efter.

(t. Br.) 2Q

0. C. Siinbner, 3"* lonfunft. (». Br.) 33

„fSrinjeftiii Siontpenfier" (E. H.) 102

(*. ’JI olle b of)tn. Sin Sfilieiibud) »an Seetboten.

(v. Br.) 133

'Jteue '.Huegabeti ton ®., S unb J- 8 ad) (v. Br.) . . 212

91. SS. S ni b r 0 1 , <*e(d|i<ble ber SPiufif, 2. 8b. 8eipr.

tan C. 'l
! aul 226, 243. 333

8erlio ; , „Dir Irojaner in ßartljogo“. (v. Br.) 260. 222

9t. SS. I!|a sec, Sbronotogiidje« Ser)fi<bnijj ber Serie

Seelboten'«. (v. Br.) 326

ßiogrnpl)trn unb Uckrologt.

9lloi« 9tnber 1

3ofef Sroljcb 53

Sari gid)tnrr 65

Sari 8irnbaum 115

Slugufte ßrelinger. (U. Tb. R.) 258

3ofef tjjretfingec 388

©rdfirrc ihcaltr- uni iBiifikbtridjtc.

Berliner 8tu|itbcrid)te. Sou 0«o @umpred)I §5. 215,

213, 323

Braunfdjrociger HRufiffeft (A. G.) 323

Brünner Bhiftfbericht. Bon BJ. Äari 310

Ghriftianiacr Xheatrr unb SRnftfberidjt (E.) UH
XreSbeuer Xheaterberuht (P.) 394

25er Xonfünftleroerein ju Xrrtbcn (N.) 13fi

Xreobencr Xheoter unb Bhtftfiiiftänbe (N.) . . . 2L 212

ftranffurter Äonjertberitht (H. B.) 198

Sopenhagener Xhfölfr; unb Bhtftfberidjt (E. LJ .... 82

,
Digitized by Google



IV

Jeipjiget mu[itali[ebe ^uftänbe. Sott 0. paul 295, 307,

344, 359
©pcrntticater.

ClmüRer XRratcr- unb ffltufilberifbt (pp.) .... 250, 298
^peflrr 2Rtatrr6encfjt (D) 71

fraget Äonjertberidu (33 ) 7g
$0« beiitfrfie XReatcv in Prag (F.) 183, 34‘>

Neue C$frtt.

„Condni" 76, 104

„2inoraR. ober: ®te SalifaRrt narf) ptoermel" . 170, 208

Sfbmeriner XRtater unb StufitberifRi (E. H.) 7, 217, 'Jlrltcrc Cptrn nnb Ballette.

282, 332 „Üucia" 41
StodRolincr XReatev unb Stufitbcridu (L 1 . an „Robert ber icufd" 4ft

Stuttgarter 2(Kater unb StujitbcrifRt (1.) . 200. 232, 377 „rttbcho” 4?
Variier 2 Oeatf tbriefe (A. F.) ....... . 5. 36. 55 ..2er Sroohet“ 106 Ul
Variier 2 Realer unb 27iijit6encf)i (P—e) 165, 261. 328. „Tic luftigen Seibrr Don Sinbfor" 141

„Tannbäufcr"

2)« ©enerafprobe ber „Stfrilanerin" in 'Paris ( E. P.) 293 „rtigaro & $otfKeir 156

„Stöbert unb ®erttaub" 221

Steuer £f)catcrkriif)t.

Mcpertoirbcmcrfungcn

Oinftjbiclt.

. 10

ßuratiieatcr. fW. o. Sturbto 41. 171, 203

'Heue gliiifr
$r. ftercnc$t) 41

Sri. Siebte 121. 141. 155. jma
„Srauenfrcunbidiaf!" .... 64 90 ®r. SpDifb 172. 203

„Stejcpt gegen Sibroicgermütter" 61
£r. Sieger 222

JW. Kolter 222
„SJtutlrrgtiid" 80. 128. 168
„Äaifjarina £>otoarb" . . . 103 jgg .Atalicnifdic Ober.

„Srinjeflin Stompenfier" .... 1G8 203 „I Lombardi* «91
„2 otlor Sreuroalb" . . oon

„Qin Selifan“ 265. 312 „ 11 Barbiere“ 268
„gtatterindrt" 3-u ?fiR
„®ct fiaufmann" . . . axir .La foria del deatino“ ‘981

»Ulf Stiirfe. -Tntti in niaschera“ 390 334

„Slaria Stuart" ln „Cenerentola“

„©ÖR non Serliibinaen" to pevlonalftbilberung 268

„Sie Jtoumalifien" IO 365
„Xer 9ting" 10. 24
„$ie ungliidlidje gfje butd) ®etitatefle" 91

4nrltt)cfltcr.
„Sgmonr 95
„Söflrgertifb unb Siomantifdi" 57 „Sic Srftroäbcr Don 2araaoffa" 39

„2ie (Befenntniffe" 57 „Dieteben Sitbermutb" 44

„Gmiiia Gtofom* .... ^7 „jRcvDt ciracn SdUPieacrmüttcr'' 48

,.®aS lebte Stillet" 75 „(Sr bat rtn>a$ Dcvofflcn"

„Sin beutfiber Srieaet“ ... qn „Aurora in Cd" . «4

„Sil Reim Xett" qi „®ic Staut au« ber Sroouu" . «4

„Ter iKfainifiuswubfrcr''' 91

„25fr .Kaufmann Don i*cnrt>ig" . . . 331
„2it Xante mit beit Samelien" 124

„ihn Saaaoir 172

„2er 3ube" gg,;
„2er SRoioarabR" 172

„Unicr Aobann“ 172

©afttpielc unb XtbiitS.
„®ie l'ciben juitaer Krauen" 172

„Vatt ben (Säfar io«" 172
®r. Svaficl ...... 31«

» ® att 365, 380, 396
Sri. ScRitecberger 366, 380

„ftrembe Gebern" 189

.,'Bruber i’ieberticR" 223

..Tic Sdmeiber Pon Kabul" 223—
„$>au* ÜRobrnuum" 235

Sepenoirbemertungen 167, 312, 333, 415 „fllte „lunggefeHen“ 313—
..Xemi d'lonbe" 331»

Digitized by Google



V

ffiaftfpitle und gngagtmtnt«.

S1 . Sünautfen . 172

„ 9iicolini 172

„ üifi^nibad) 381

„ Srejilet .... 381

Seplajf 381

JuiiiU 381

„ igubat 381

grl. giernau ... 381

„ 36a 6 mann 381

St. SBeiljrnud) 400

Sri. 3a()orj 4O0

$'• 8o6e 400

4l)ratfr an brr lUirn.

„Sallenfieinb Xob" 11

„«arciB" 11

„Set Kaufmann »ob SSenebig" . . 13

„jpond 3i)rgt" 40
„lfmilia ©atoiti“ 43

Singe t-aiabemie A8
„91ad| brr nearjten StPobe“ f)S

.©raf unb (Sräfjn" .uh

»Henri XII. et sa Cour“
j ]

•>

»Lea fillea de marbrr“ 1 ou

„gll‘OIIl)~ |g3
„illagtri uub .tMiibld|iil)" 123
„grau Olftegp" lfl7

„91arr l£i&~
| ;
-,7

„Sit (»ifiitrifdKrin" 157

„Sit 'djonc Selrna" i s7

„3adlein, ober bie 3Beiber Don jCciribbtra" , 222
„Sie SroUlittQtibrflber" 033

„iSepüe 1835 1865" am>
..Bin aneeerfauftt« Sons" 300
„Set ä!ilbfrf(itt! unb bie Sennerin" .... aas
Ser gtbeimnifoiolle Subeljad" 3.711

„Sine frii^t ©ober 333
-ju ebener grbt unb im etilen Sind“ Hn>
„En passant“ 44g
„gin moderner lütte" 11 1;

Wnfljpitlc uab Sebiilb :

St, Saroilon 11, 32, 43, 38, OK, 112
Sr. 8qfartiere 119

grl. Sitrijl

grl. SSiercr 384

3ofrf(loM.

Srei Sllädjit" 19
„Sa« Ser} Bat j»ed|t" 124
„Sag golbalenfinb“ InH
„Sie «egenttiibc nnb baa geurrnndnei" änt
„grau, 3»ü8ef gnt;

Sie ämlel" 271

Ciienrr unb äReiitaner" 288

©aftjpiel ber airebaleiigtleDidiafi be* Seni gouq-^ong 288

2t)aliatl)rotrr.

Sdjrlltrfeier 304

Sicttcr Hoii^crtbcrid|i.

£r. 2)erffel \2

Pfeffer 13

MilfrarittonifdK flonjtrtf .... 25, ß<), 92, 124, 18t» *

t'aub'fdKü Ouartett . 25, 58. 77, 107, 1.38

Sellmtbbcrner'iibt» Ouarlett . . .26, 59, 77, 108

SS. Sofmann nnb Premier

gr. ÜKarllil äSibroe 27

grl. S°uffe 77

.^r. !tKft(^arb 77

S^iar bot ^2 ou ifl . . . 110. 142

^r. Citflfl 158

©tieDidinft ber Siulitfreunbe .... 178, 205, 237

atebemiidier ©ciungocrein , . ,

SBiänitergeiuttgiietein 223

0inflafQbcmie 236

(9rjtUid}aft „$atybn" 236

tlrur (£tfd)riiuiiigcn

im gaitM nnb 'Diupfnlienbaiibel.

Scarlaiti, S. a3)ijtt)ii Slaoierfiüde
,

prraubgrgebrn

bon ffl. 0. Sülotu (v. Br.) 14

ftiSlü. SB. „Balljariita Soroatb". Srauetjpiel |('. L.) . 28

Scije, 1i. „Mellern Kivene“, gieber (H— 1.) 81

Metanel. 3. „ape äHaria" (H— 1.1 61

Sdlipciba, SK. „Sie Safl[q|)rt nn.1) geplaat“ (H—1.) . 81

£ leg, grl. „3n einem luplrii ©tunbe" (H—1.) , . . .82

giltrb, aib „Sie blauen gtiitilingegiocfrn“ (H -1.) . . 82

SKeidieli. t*iifl. gliaratlenlilie ficcen (H — 1.) . . . - 78

Sebiliiib, S. 8ina-folla (H— 1.) 73

g B f f let , 91. „flua meiner iPiappe
1' iH— 1.) 78

9?aff, 3. ,l.e Galop“ iH 1.) 78

Sillmetb, SH. Rbflgtiuns harntoniiinea H—1. . . .78

1* 5 in , Joj. Solbaiemtor unb äKarld) ans „8 a n n a b’a

ganR" (H-U 78

— Composition» de Salon pour Piano (H— 1.) ... 78

8eccrf, 3. Um. „Chant“ unb „Siebet" (H—1.) . • HO
Sepie, faul, „Sabrian", Xragöbir tH. Tb. R.) . . . 173

Serjog, J. ©., aibunt für Organiflen (P ) . . . . 232

©räbentr, 5. Irio (v. Br.) 313

8ee, 8. Srio (t. Br.) 313

Sd)Uniann, SKob. <3pauifd)e Vicbcolieber (v. Br) . . 315

Silier, g. unb feBpolb, (£. o., „Sljriltnadjl",

Santatr 315

Digitized by Google



VI

•filier, 5 . ,,^a1m*onnmflniorgfn" . . .

ftötfdjer, Xlj. „Xramaturgifdjc ©lauer (g.)

315 0änqerin ©iiali 111

335 Oäitbel Reier 111
(Säger», ®„ Sieter mit Jilnoierftihfc ih.) . . 866 3Henbtl»f oft«. -Stiftung . . . 111

Xrrebtittr 3änqerfeflbafle 112

SDiuRrfeflc 112

äorrcfponben-,=9la(f)ti(6tcn.
SWoberne ©eiträqe jur (9tjti|id}tr ber (Seniur ... 127

'Jlu« fBrimar 127
©amberg (tf:) „A4 Xir ‘gauliitev in ?eip|ig 128
S»rr(i« (</) 45, «S>, 111, 142, 159, 200. 23*. >53, 22Ö. flu* ftambnra 12»

315, 350 382, 397 Aue t'riptig 12«. 159. 271, 320, 336
Wrauii|d)n>eig (A. 0.) 45 . 191, 3(>2 Clio l'ubroig t 144
Stiittii (W. K.) 29, J25, 191 91. © a q n e r am taqriidKn $of 144
Xrebben (P.) „142. 238 Aneiridiminacii 144 851
Rranrfurt 0. SOS. (H. B.) 254 Siibeif t 144
Rranlfurt a. 31. (F. L. N.l 144
®n>! (Ü) 29. 126, 316 Monierte 144
3nn«f>ni(f (C. P.) 15 , 374 , 317, 398 „Tie .^anberfldte" ui ©ari* 141
SeiPii« (0. P.) Jä 144
fciplig (sch.) 62, 93. 206. 254. JUS, Ü2 ‘Jiebcrbcer’e „Afrifanerin" 159
'Dllliidien (p) 46 « 6, 270 (&ounob'0 „Medectn malere lui“ 159

Cl‘P-1 159

*,ra8 (H) 30.

Vrafl (F.) 46, 79. 126. 174. 254. 286, 398

'Uran (ao) 114 (iin (Mttoielmräanift ... 175
Stnttgari (1.) • 47 94, :ft )2 .^ur HRarleiQaife ftraqe 175
S9ie»baben (B.) 30. 95. 851, 399 Au» »rftflel 175. 336

filcinc Clironik.
ftrl. Äraft’8 $ro|r| 175

'8)14 bem ftaaq 175

Xobienlifte pon 1864 31 ©tetbopen <&cfe(ffd)aft in Ponbon 175

Ponboner itfcitjnacbt* ©orfteUunqen . . 31 ?Wiffe:t Äomertfaal 175

Eido« A cides in Ponton 31 ©rtbltär* &ammrrmuftf'Oumirtt .

92cne6 XcnorPhänomen . 31 Äaroline fterni 175

(So ei he'« „Rauft" in iurin 31 Xct gctauile Snci Äonal 175

Rr. 31 i ft o r i . 31 Xcr polnische Pufrfpidbidjter ftrebro 175

iheatergridiidMlidie »ctletriftit 31 XobcfcfäÜe 175

„Xie 'Jlibelunqen" in AarMnibt 31 Coeru in ber Scala 207

Rr. Tambörf -3 traft mann 31 Ponbonrr Cternioiion 207

©enebir 31, 56« Au» Detcrtbuni 207

ftramöftjdK 'Jfooitäien 48, 111, 159, ;w«3 „Ton Sarlo«- tmperfür» 207

ÖenxmbbauMoiurrtf . 48, 80, 96, 111, 128, 160. 207, 224 Xaroifon** Cfbtpu«-Xavflcllung 207

'Jieuc Xramen . . 48, 95. 159 160. 208. 240. 36«, 4iH i Aofepb Scbnübt + 207

3aiion Gröffnnnqen Jubiläen 2oS. 239

S>orlriun<icn .... - 48 l£rbircftor Srfirotmer 208

yicue 0 bafefprare- ÄUMiabf . 80 Xirefiionen ©eränbrrunam 208

(Äünentd)4tonifrtc 80. 112 ,
255 Setthopfn-Arrangtrarate 208

©rojdmrf über tfofibeatrr So Offenbart qeqci! ©arnetj 221

U r o I f di Xentmal (»iubitta ©afta + 224

'Jleue Opern . . 95, 127, 160, 207, 239. 351. 36«, 400 ftcuen fl fr on Xireltor 239

Rrl. fidilinat) „Rroni SiftOtr’ 239

Aoadiim 96 Au» ®rai 239

91rnc ihcaiet in Dari/ 96 louümftlrrpctfamnilimg be» otlgem. bcutidien ÜRuiüprr

'•Jleue* polniftöe* Xrama . . <h; ein* 239.

•Au« 'Prag 90, 126. 175. 239. 240. ?71 352 Dirbflri _2311

;Siitfd|rr'e „Xramattirgiidie Slätler" SSfli'na’e ..Äolumbu»" 239

ibeaterbranb . . in ®. Södel 240

'Diefterbeer'» „Afrifanerin" m ® ou not in Rldlicn 255

Digitized by Google



VII

.Xemitbr StSaubflSne" in Sien 25)

Hua iSrrHan 2.'0

Sätfler in Ww 250

Sol Kr in fliaim 256

Hl flirr bfft'b „gfritanmn. 211, 28?

31alienii<bf C brr in Ponton 211, 287

Hluiitaliitftt Xanlutjr in äMnitn 271

Honiorbe .Sufrelia" in fr’PS'9 -'71

9itb Grebben 271, Hill 352

«110 Rieft 271

RSoiort'b „grbatifpiflbitfllor“ 271

Virrrjmr ill

iBiitttor Stegen in Riarib 271

Xi. amtro a .
-II

Siteliion bee Ringer iSanierpatarinntb 271

jltnr billige Sbaleibeace»9ut!ga5f 2*7

Seutidtc Opern in Saulaitne 287

Rlänniftieb Xrania 887

2tuo Sarlbtube 287, 352

Cito Submia’b Itterartidifr jjadilaS 287

8od)- iWoftrapIttf 287, 381

Sifitrag mr C periH;c;ii]idjtf 287

irr, 5B i rct)ta f tif er unb bau tBetlmet Ciitr Rlfprttoir . 288

&L_itelingrr’9 jReltertoir 288

gioiatlfum unb Homert in igalibnrfl 288

SiSt flbbate 303

Rifterbbutgrr Homert Saiion 303

Sbatfinrart herein in X riffln 303

C f f t n t» a dt bei beit iSoufjrb 303

Sill Xrama in brr Suft 303

Xirrbbnrt Sänaerfeft 303

lormftäblet Ibtatcrfailon 304

£ o ft fl'r Oratorium ..tHaaman" 304

t&awtlitf» „tBorn mufilaltM gd)dnen" .M>4

S o a tt f r'b „Inflau“ in ÜKilndien 319, 383

„5ie 1
'
1'rifanrrur' in j*rag DIU

ffteutb Xbcalet iw Ritati 319

Cuortett -lHnfil in 3talim 313

® tt i b o Stier 313

^gijott Ufbcrndttm 319, 308, 384

Hin n.-urr Tromntilrr 212

HetteS 1 ticatfr in Rlrttbetm 320

X a ro i j o n ngrf) Hielt) 7)arl geloben 320

HlieberrbetnijtlKb Hliufttfeft 3213

ilnb jifin-?)ort 330

X o n i \ et t t’b „ÜHaria Stnatba*' 330

iHfirttbeigct Cratoritn Herein 336

3ub Sönigsberg 330

SailanffMEilt 330, 384

ginanjtf Eff ;n „Zriftan unb Jfolbr" 336

3)nma4 33)Hitrt£ireltor 351

Diene S tft u in a n n - Hiogrgplitc 351

Sieltet rocinlinuipieler in iPetlin 351

lieber Sinberlbealet 351

graunirfiroriarr äKujUjeft 351

«tu tWrnnm „ 251

geriet! bet ftjerliner fjofbübnen 308

yal-ilif bä btr C aiplialf in nrutr ilitftage 308

Dt- ©iftdte 368

S b c t n b i n i'# „üKtbea" in Sanbon . 388

£jrrftor a g II e . . 394

8 iS t’b Ürimit 334

fiiinfteb mitlflrbtin. HBufitfeft 329

SKota’b «adilaft 400

21 e 1 1 6 o 0 e n ffiteratur 400

llrkrologifdjc Uotiirn.

9. StJIJtl 31

HloiuafotPbli 80

©. S. fibrticr 96

9tomani 112

S. tt. «Ifttfratb 112

g. gtbicrfr . 128

Ctto Vubroig 144

3.$. ?attd 144

Tortilla 175

gr. 'Albrriint .ttlägcr 175

3»blt 175

3)ift|(b 175

Sliclcjicli) 176

3ol>f äd)intbl 207

©inbitto f oft o . . .
‘ 224

0äiu)crin Staubt 368

Voltaire.

Snralbcnltt.

‘Jiorilätfti unb Mfbrilfii 63. 64. 128. UM. 192. 256. 272

(Sngaitcmmte 63

©aftipiflc 224

fftrfdiifbunfltn 16

iifrionaltm 16. 64. 128

©riHparjet'b 75. ©tburtbtgfl 32

Unter l1 a tt b t tinafttitbtf SlUitf 32

..Xat Ifblf äSittel* 63

Sogen 9bonneraent 96

^loffdjaniiiiefet auf Sorftabtsbübncn 160

„Sfflfrreid)iid|e SRebDe" über g ub I n e r 176

StbiitS oor Cftern 224

liemalirung 384

Cperntbenut.

jlogilälrn unb füebrifen 64, 96, 128, 320

tSnaaaemcntb 208

©aftibiele 32, 160, 240

SetWiiebunaeti 272

llerionatien 32. 48. 63. 160

3taiientftbt Ober 160. 208

äSadltel-grage 32, 48

griwemfreatcr 80

Digitized by Google



Tie „®iener 'Hbenbpoft" ol« Sfcrtbeibigerin

©perrfilj söörfe

.... 176

176

®rtll»arm'« „(Sfilitr" Rronnirntr ....
ffletellidinft brr Diufilfrrnnbf

... 176

... 176

ÄapcUmeijier (5 Her £ünftltrioire»n ... 192

3»M SRanf

JUtonnttntnt» Jortjdtritt

Offenbarung für bie uadjfte beutle Cptr . 320

Setzei Cpernbau#

Sin itdtftr« Jbrattr

6ine Übeaterfdmle

... 192

... 208

... 208

Ütorftobltbcaltr.

6nrittK«er 16, 32, 48, 64, 176, 208, 272, 28«, 320, 336,

»arafribimi-aiobcinif ... 208

HbflUnaeiirobuttiou bee »onfttoatorium« . . . . 224, 256

... 240

«n btt ®itn 16. 32. 48, 64. 96, 112,

368. 100

428, 176, 272,
Jev ffinfttrcftrtm brr „SBimer _4ctuinfl'' . .

Qnmbtrutia aeaen bie „9?ieberb. 9Rufi(*jlta."

... 240

... 240
238. 320. 368. 384. 400

©tmnSrtatltt ädiauiniclct . . . 240
3t>fcffiabt 64, 176, 192, 256, 271, 288, 400 ... 240
Xbaliatbeater . 304

lirrjitjicörncf. Sr. Snaatl unb Sri. öSoIlnieDet .... ... 256

üDaroifon* Oaftfoiel 16, 32, 48, 64, %, 112 Peminsli)« '8orlciuii<t . . . 256

Äon^rtf 16, 48, 64, 80, 06, 112, 128, 160, 176, 192, Ibeatcrceulur . 271, 400

208 228 atabemit für So»» ... 272

48 Rrl. «üllft'o abfdiicb ... 272

PBrot'4 ..Soncini" 48 „aHnrnuiiwr tUntmtrn i*cmn" . . . 272

Sr. Ätrrr 48 aitlrrdjtnfclbrr Sirdicninunfuertin ... 272

0ingafabemie 64 SEeitbudi ic« ..Jon ®io#anni“ . , . 288

2aferricre au ber 2Öien . 96, 112, 128 ämbomm JariUIiunn bev „Mnber" ... 288

fiird>nmuinf-2?tv»ine 3>antefeier . 304. 320

Lincoln bramatifirt . . ... 304

Jtoftümtreue 112 Jie floolalmtie brr ßoitfiratfr ... 352

R. S<4iertr -f- 128 „1* supplice d’une feinme“ ... 352

$of Äoniert 160 Sotnilrr Stöfirina ... 352

auettidmunaen 176 Stötinfrit brr SSorftobitütnlor ... 352

Rrl. fflonbolirr'« aiabtmit 176 Stiulllofttbit btt Sübntit Mitalitbtr .... ... 384

Sontorbia Sorfteüuna 176, 192, 208 5Bolt«I»mtrt int 'Crottr . . 400

Digitized by Google



Bayaitäcne

StJ5lSüil !i , 'l | 3k

RUSCHEN

M 1 .

(ftftrr Üohrciang.

^tccm|Toncn
mtb ÖJitflftilungrn Aber

uni» ^uftl».

Wien.

T. Jnnnar. J865 .

eanißaci rrfd>«int »in« SRummrr. tyrril : nirrtrltäbtta 2 fl., balbfäbrt'tz l fl , fl«it)!&brifl 8 fl 9Wit Volk: 3«lonb VU, 4* , 9 fl lufi

lane *•/,, 5 unb lüfl. — fXtbaFtion: t>ob»r ®Diarft, I. — t t'uibbanbluna ron ttarl ß.utmof, SdicttrnfjafTc C. ®lan abcnnirt
bafrlbft, bür* bit SJoftanflaltrn, («ei« burd> all» ©utfc', Aunfl* unb ‘jRunfalunt'.antlungcn.

0a(alt: Weil Inb« — l^alrrbrirfr au« Uari« III -- 3d>K>rriitrr Tbralrrbrrfcht — ÜBlrnrr ttNtnMM t'urtrtbtalrr (^Hrptctcir, „Tto

IMtna"), CTfmtbfalrr (Äfpttloir). Sn bft ©i« (Tatttifon), (9toottät). — S3un« Äen^rrtbfndjt ($r Stoffel. $>r, fjfeffrc). — Weue Grfd>ei

Äctrr»>onbfn}-9lfld»ti*trn <3nn«6rud, Ffipjij) — Fötale«.

.Sltois $ttdfr.

(Sin hiiiiiifr 9iiidblitf auf feine fiinftltnfdfe Vaufbabn.

y. — ©iefe iBtättcr ^aben oor wenig Soeben

mif ber Wölbung »oit bem traurigen (Sube bt« öiel-

beliebten Sänger« fofort bic oorhauhenen fpärlicf>ttt

Taten au« feinem ?eben mitgetfjeilt unb ein Skr*

jetebnig feint» iBcpertoir« baran gereift. 6« erübrigt

un« jetft eine wichtigere Pflicht, eitle itmfaffenbere

Aufgabe: bie Scf|itberung eben jener tiinflferifd)en

SnbMbuatitfit, beren Staufbabn, fa gläiijenb unb freu«

benuolt begonnen, uon ben Scehfelfätlen irbifdfcu

©lüde« fjart betroffen, fo fdmell unb grauenoolt ge«

eubet bat. Sir fürchten jtoar, bag unferc Sebitberung

unter ben öerebrern be« ©abiitgefebiebenen oorerft

»tnig Stuflang finben »erbe; bie« tanu un« jeboeb

»eher in unferen Stufiehten beirren, noeb t>oui Stu«.

fpredjen berfetben jurütfbatten ,
au« ©rünben, bic

unferc Vcfer btr folgenben ©arfteUutig entnet)incn

mögen.

Üiit ber Jöejeidjnung „Otaturatift“ pflegt man

feit jeber, nie mit ä^ntidjen Scblagwörteru, 'JOfijsbraucb

3U treiben, unb neuerbing« bat man fie mit befonbe*

rer SBortiebe auf fotebe Säuger augenanbt , »elcbe,

bei faft gänjticbcm Mangel an Schule, bnreb einen

glücfliiben Onftinft unb brillante« Stimm-Waterial

oft febr bebeutenbe Sirfungen errieten, Jltoi« Sin ber

»ar erniefenermafjen nicht im Söcfibe fotcf»ev Wittel,

— unb both war auch er in nieten wefenttichcn fünften

ein glücttich begabter Staturalifi.

((Meid) fo nieten Sängern ber 3lciifcit war auch

Stnber wcfcntlich Slutobibatt. '.Nach ber mufifaü|d)cn,

wie nach ber bramatifchen Seite feiner fiunft hat er

pd) fetbft emporgearbeitet. (ihren wir ein fotdfc«

Streben, aber ncrfjchteu wir un« nidjt bic noth»enbige

Unbotlftänbigfcit feiner Dtefultatc. 3n bramatifcher fbin*

ficht ift e« 'Nu ber alterbiug« gelungen, fid) in ftau»

nen«wertber Seife jii höheren Sirfungen, jur fünft*

terifdfen SJcbcrrfebung feine« Stoffe« aufjufchwingcn,

in ber tfd^ern SluSbilbiing be« ®efang«nortragc« ba-

gegen ift er jeitteben« hinter ben Slnforberungen, bie

man an einen wahrhaft grofjcti Sänger non gebiege«

ner sBitbung ju ftetlen hätte, fühlbar juriicfgeblicben,

unb je mehr echtes Talent au« feinen Stiftungen hetpor«

leuchtete, befto mehr muffte man bebauern, bah biefe

poetifche Straft nidit in gebiegener Schute geläutert unb

geformt worben war. Sir meinen biemit namentlich

bie Stimmbilbung, bie SBofatifation unb ben 9Jor>

trag«ftt)l, unb »ollen un« fofort näher hierüber an«

fprethen.

Unfer Stanbpunft bei Seiirthcilnng eine« Cpenr

fänger« ift ber Strt
,

baß ber Schwcrpunft unfercr

Stnforbcrungcn toufeguent auf ben Wcfang«ftt)l ju fie«

gen fommt. Sir glauben bamit nicht einfeitig muft*

falifch 311 nrtheilcn, »ölten un« aber oornebmtid) nor

ber entgegengefebten (Sinfcitigfeit, ber Sforiicbe für

ba« „bramatifdje“ Säiigcrtl)iim hüten. Sir hatten e«

mit ben ©pernfängern wie mit ber ©per fetbft, bic

ohne bramatifche« (Slcmcnt nicht ejriftiren fnnn, ihrtn

Schwcrpunft aber in ber Wufit finben muh, unb

3»ar fpcjietl im (Skfang. ©er Xejt ift bei einer ©per

gewiß eine '.'iothweubigteit; wenn wir aber etwa« ent

bebren folien, wa« (Sinem ja in mcttjcblübcn ©iugen

nur 311 oft aufertegt wirb, fo werben wir bod) eine
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©per ogne Ityt einem Zqt »t»nc SBufil (Cp Ir

tdnnen mir wogl im erften Jolle fagtn, ltn *weiten

tonn ntafl ti nicfjt einmal megt fr ittnM) «nbe*

bingt oorjiegen. trbcnfo miinpgen mir ftct« btc ©er-

einigung beb bramatiftficn mit bcm ©cfangbPermägcn

bei bem Cpernfänger; bleibt un« aber bie Sagt, fo

mürben mir — ba ei fug jo gier nic^t um gänjlidjtn

Mangel, fonbern um ftärfereb Mubgeprägtftin biejer

ober jener Grigenpgaft Ijanbelt — ohne 3ttu *>ern bcn

oollfommenen Sänger mit gcwögnliegem Xarftel-

ImigSgefdjid bcm geuialjten Scgfliifpiclcr, ber itirfit

fingen tonn, oorptgeit.

Sab man geuteiuljin „mufifalifd) fein" nennt,

btw befaß Sin ber mijWrifrigaft. Sir meinen jene

folibe imififalifdjc Unterlage, bie fajt jeber beutfdje

ober bögmiftge Segulltgrertfogn oon bcr Jlatur unb

»in Jperrn ©ater mitbefommt: reine Intonation,

fttbereb I reffen, lall nnb lempofeftigfeit, mufitolifege«

ÖSebüdjtnig. 9iitm0ttb wirb fiel) erinnern, bog Sin ber

je gefegt gälte; ba§ c* igm fdjwcr werbe, eine Partie

aueroenbig ju lernen, flagee er nur wr jroei Jagren

bei bcm unglüeflicften ©cvfudi, ben Sagncr’fdjen

Iriftan einjnftubiren, unb fo fegr war man oon fei-

mr eminenten mugfalipg» ©egriffbfägigfeit überzeugt,

bag man ber Unocrbanlidjfeit ber Sagner’jtgcn

Mufif unbebingt alle Sditilb jufdjricb, mährenb wobt

amfi bit erften Spuren bcr oergeerenben Wcifte«ftft-

rung ihren Igeil baran gaben moegten. JN»gleid»en

erinnert fitg Sdjreibcr biefe«, wie befrembenb cb igm

mar, alb er Sin ber alb Hon ©ttaoio am I. 0«li

o. 1). jum erften Male falfig fingen görtc, fo wenig

war man berlei bei ignt gemognt.

Diefe mufitolifige Unterlage, fo notgmenbig jie

ift, genügt aber nidjt, roo c« fitg um fo oiel Sicgtige

reb, um Stimme, Stirn tnbilbimg unb ©ovtrag ganbelt.

Änber’b Stimme mar ein Icnor oon mägigem

Umfange, natg ber liefe gin beftgränft, in ber $öge

mit Vcidjtigftit pitn b, aBtnfallb aiug 511m h gc-

tangenb, in allen Vagen oon gemlid) gleiegmägigtm,

bnnfltm litnbrt, mit bnnnem Jatfett. Sluf ben edrten

Xcnorftauq geller Jarbc mngte man »n oornl)errin

pcrgigtrn, tbenfo auf befonbtren Segtnef) unb Seid)'

geit, wie ge nur feiten» StintmlSjcmplartn eig»

fhtb. liegen ungtaegtet galt Slnbcr'b Stimme Selen

für fdjän, roorübrr eigcntlidj nidjt 311 ftreittn ift, bemt

bie SNcnfigcn n»nen rneift fdjän, roab igneit gefällt,

ma« pe anmutget, unb Mn ber« Stimme mar burtg

bie oott anbgrbmenbe, innere tjnipgnbung alterbing«

momentan fünftltrijig befeclt unb imponirte bann

Mirfg ben htännlicgen eblen ligarafter igrer Vibration.

Sri nun bem — in ©ctug auf ben Slang —
wie igm wolle, feirtebroegb war Slnber’b Stimme

frügjeitig fatgmägig gebilbet worben, unb bab hieran

©erfäumte tonnte fpütcr nidit megr natggegott wer-

bin. Crb ift notoriftg, bag Mn ber feinen, ober jum

minbeften feinen 511'crfmägigen Wcfangbunterridjt ge-

noffen gat. Sab er alb Sänger triftete, oerbantte er

oicllcid)! einigen ocrein^elten fvuigtbringenben Sinfen

erfagrener Sunftgenogen *), fid)er aber grflgtentljcil«

füg fetbft, bem eigenen ungemein regen ©orroartb-

ftreben; wab igm fegllc, hätte aber nur ein ntegr

jigriger, regelreegter, gebiegener Unterridit igm geben

tonnen. 311 bem Mangel cincb foidjen gefeilte gd)

iiodj bie Wefagr bcr frügteitigen ©ctgeiligung am

Männcrgefangocrciit, beffen eoentuelle gefellige ©or-

tgeile ben umoibcrbringlidien Sdiabeu beb gohen ligor

fingen« unb ber ©otolquartett ©robuttioucu nidit auf-

wiegtu. Sie oiele lenoriften gibt cb nidjt in Sien,

bie alb (''efnugbocrcinler igrer urfpriinglid) grfunben

Stimme bit gftgften lönc gewaltfain entringen unb

alb fetirte Guartcttfäiiger ober im ©ortrage ©rodj’

fdjtr Vieber bit grogt unb fltint (‘'cpattcrjrfiiijt in

ben fiebenten ,'pimnicl oerfepen, — bie aber nidjt im

Stanbc finb, einen Ion ogtte Iremoto aubjugalten,

gefdiweige eine orbcntlidie Stola pi fingen. Mn ber

fdjeint bab sunt Igcil and) erprobt ju gaben unb

fam — fagen wir cb offen, — jum Igcil fdioit otr

bitbet auf bie ©ügne.

(jb jtigte fidi biefeb fofort am Stinim Mnfag:

bie lönc quollen nidit frei unb leidit aub ber ©ruft,

eb waren junteift gebrfuftc ©aumentönc, bie mit ©ei'

gäbe cincb ^Mudjtaiitcb emittirt würben unb benen

feine Oleigung, beim Singen bie jfägnc jufammenju-

prtfjen, eilten Muftvidj oon Jpärtc gab. bcm fidi amb

ein öftereb franfgaftc« Rittern beigefritte. Jatgmänncr

wiffeu, wie fege burtg eine jur •,weiten 9iatur ge-

worbene falidjc Stitnm-timiffion nitgt nur bie Segöii-

geit, fonbern aueg bie ©cfunbgeit ber Stimme leibet,

©ei feglctgtcm Mnfag fingt fitg'b notg einmal fo

[diwer, nm fo fdjwerer, wenn ba« Organ, wie bei

Mn ber, ognrgin nidjt ju ben aubbaitcrnbften gegärt.

•) «US brn $atfR
t
ttftAf t» a n e I i rf nodb «R^aben bfO <>tn

ÄaRjont (ln bcr« Ädinfagirr) in brr ,»«uen frrUn VwtV
rfiöffrnUfdtif

.
biite «nbrr feint drfciRgttitbiinfl b*t {mtHideR Ünlei-

tun« unb Cdbilfc brr Zitwtin 9 aff« II. frrnri »ilb unb nomrurti^

brn «n®ri(unjm brS tfnoiiftrn £d>trlt ju prtbanfrn. irtldjt abrt aB«

»ufatnmenflrncmittnt. (»ob ibr« inbiriburBrn ®ftbtrnftr, berfe frfnrn «uten

'JiRalrtrer cnifwirgm
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ÖS war baffer fein ©wtber, ba§ ber überbie* fe^r

ttCTBöfe ftünftlcr ftets mit fitfftbarer Slnftrengung (fo

bajj mau ihm bic £>alöabcrtt förmlich anfef)wellen

f«h) feinem ©crufe nathfam, jeitweife burd) §als=

afjtltionen unb Üleroofität Don bcmfclbcn entfernt,

tarnt roicber mit oerboppclter unnatiirlidier Slnfpan»

uuitg ju bentietben jurficffeljrenD.

(eine fd)5nc reine ©ofalijation ntar unter foldjeu

©orbcbingungcit fdjmer möglich nitb auch wirFlid) nidft

mtrljaitben, bie ftare Slbftufung non einem Ton tum

anbern mefentlid) erfdjmert. ©on Käufen unb Trillern

fetjeet mir ganj ab
,

berlei Vappalicn ucrlangt ititfcr

aufgeflärteS ©ublifunt mm feinem „bramcitildjen" Sän-

ger mefjr; aber 8 nber Fonntc faftifd) leine Bier üioten

l'djtieü nnb gleichmäßig ftintereinauber fingen ,
ein

Üllorbent batte für iffn feine bebeutenben Schwierig-

leiten unb, obwohl er im getragenen (Sefang bttrdj

finnigen nnb feurigen bramalifchat Stnsbrucf glän;tc,

mar bod) and) hier feine Öefangotedmif eine mangcl-

bajte. ©ortament j, ©., ftatt jenes fdimcl;eubcn

Ucbergangs Bon einem Ton tu einem anbern, weiter-

liegenben (in ber Scjrt 5 . ©.), ben man mit einer

jdiöuen ©ölbimg non einem Ufer sunt anbevtt Ber

glcitben fönnte, gcinöbnte er fidi (nnb bas ©ublifuni)

— ba feine Stimme nid)t meid), fein flnfafc nicht

lieber genug mar — an jenes ((äjUidic £tinübcrgleitcn,

tnit ber faft djromntifd)cn ©erilbrung ber jroifdtett

töne. fluch lieg er fict) in ber Santilenc bttrd) fein

überftrömettbes ISkfßljl 511 ©Mlltürlidjfeitcn btr ©cto-

meng unb t)ibbtf)tnifiruttg Bcrleiteit — ©ctonung ber

uuroidjtigen ‘Jiote, ftatt ber tpauptuote eines Saftes,

©orroegnaijtnc bes erft im näd)ftcn Tafte tommenben

Ions, ©erfdjlcppung ber .geilmaße «• bgl. nt. — bie

Bott einem haienpublitum an feinem Vieblittgsfängcr,

ber es burrf) wahrhaft poctifdje ikiftungen cnt;ücft,

felbftnerftänblid) niefjt gcal)tibet, oft fatim bemerft

merben, bie jebodt einer gerechten, fadifmtbigtn Äritif

nid)t geftatten, bas, mas entroeber eine Vücfe ober eine

8uSfd)reituug bilbet, gutjuheifjen.

3u biefen ’Biätigeln rein mufita(ifd)cr Oöattung

gefeilte fidj and) noch eine üusfpradie, bie itacfj jwei

Seiten bin ftörenb mirftc, benn fie mar erftenS non

nationalen Jlnflängcn mefentlid) getrübt
(
8 über mar

tin 'JWährcr), nnb jmeitens mar tmferes SfünftlcrS

©orteintheilung mitunter attffallcnb fehlerhaft, fo bei

allen Tipbtbongen, welche er im Singen gcmaltfattt

in trennnt pflegte, menn fie unter jmei ober mehre

ren ‘Jfoten tu flehen {amen; j. ©. bas ©fort „allein"

theilte er: „alla —* in", ober fprad) gar wie im „ffo*

hengriit" ftatt „?anb unb Ccuf"— „Canb uub Sa— it’"

u. b. m. Taft feine ©roia bemgemäfs aud) nidjt eben

Biel erfreulicher mar, als bie feiner Sollegat bMjmf*

fcfjer ober wicucrifdjcr flbfunft, brauet faum ijinju»

gefügt gu werben, bod) traten foldje gefjler fcfiott an

unb für ftd) ttidjt fo bebeutenb fjernor unb würben

nament(id) burd) fein intelligent burd)bad)feS Spiet,

bttrd) bic ©arme feiner Tarftellung in ben Runter*

grunb gebrängt.

3« ber Ttjat gelangen mir and), menn Wir nn*

Bottt Ton-fWaterial unb ber ®efangSttd)nif , Bom

eigentlich mufifalifdien ©ortrag ab, uttb mefjr ben

bramatifttjen Qualitäten juwenben, ju mefentlid) er*

freultdjercn iRcfultatcn, bie ber grinnernng an bie

fünftlcrifchcn ©erbienfte beS ©eremigten ganj anbcrS

günftig lauten, unb bett Öiuf, ben et fid) in ©Men

erworben pat, erflüren helfen.

©ir begegnen ba Bor äflent ber |timmelSgabe,

bic nicht $u erfaufen unb nicht ju erlernen, freilich

wohl aber auStubilben ift: bent urfprfinglichen Ta*

lent. Tiefes Talent aber hotte einen mefcnttich

fcpaufpielcrifchcn Änftrid). So wenig man es bem

fteifen Tcbutanten Bom 22. Cltobcr 1845 anfehen

fönnte
,

bod) mar bet' Schaufpielcr in ihm lebtnbiger

unb mirfungSfräftiger als ber Sänger, ©Mewof)! eine

muftfalifd) fidjere, mar er bod) feine mufiFalifdt feine

'Matur
,

unb bewährte für fllteS, was in bic Säte-

gorie ftpiBollcr ©efangScffcttc gehörte unb nach biefer

'.Richtung hin Wefchmad unb Stnbium erforberte,

wenig Sinn
, befto mehr aber für jebe cd)t bramati*

fdie ©irfttttg, Bott ben äußeren ©eljclfen ber ©ühnen*

routine bis ju bat erfthiittcrnben fleufjerungen tief

iitncrfter (Srrcgung, Bott ber finnigen Ginjclntiance

bis jn ber Jtunft fonfeguenter Cl)araf(er-8uffaffung

unb Tunhfüfjrung.

Slnbcr’sCrrfdjeinnng nahm bas ©ublifum immer

fichtlich für ihn ein. Seine mohlproportionirte (Scftalt

hatte bas richtige ©ühnenmafj: nid)t ju groß, nicht

ju flcitt. Tie anfängliche Steifheit ber ©emegungen

hatte er halb übcrwunbeit, in erftaunlich furjer 3eit

mar tr auf ben ©rettern heimifd) gemorbett unb jei<h*

nett fleh bolb burd) bat cblcit Änftaitb feines ganjen

©efeuS unb ©enchmenS aus. 3n Webärben, 'JRttnif

uub JlitSbritcfSwcife mußte er fich über bie fottBeti-

tioncllc Cpcrnfchablone ju erheben, fein Spiel mar

bnrchbacht, tief empfunben unb bie 8 rt, wie bas

©tah bes ÄttSbritcfeS meift richtig getroffen ,
ber
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ßhorafter be« JMrjuftcflfnben mcift richtig erfaßt,

oom elften bi« jiitti lebten Momente btr iRolle ernft

unb emfig burchgearbcitct
,

in btit fulminircnben

Scencn oft Don erftfifittember Saljrheit unb fcltcner

poctifcher Seihe. Sot)l fonnte man fid) nid)t rcr=

t)cl)Icn, ba§ itjn jumeilcn bic innere Grregtf)eit feine«

Temperamente« weiter führte, ai« bie ©attung ber

'Jfollc ober bie äfttjctifcfjen Slnforbcrungcn c« «erlangten.

So }. ®. erhielten alte jene Stollen, bie man in ber

Opernfpracpe bie rein Iprifcpcn nennt, bunh ihn einen

Slnftrid) oon Sktt)&» tntb fyroi«mu«, ber freilid) 3 . S.

burth bie (Energie bc« 9(u«brude« bem S d) i t a n c ber’«

fd)en Tamino eine wohlthucnbc Sürbe ncrtich, bic

aber ben fügen SB o 3 a r t'fcpcn 'Dtelobicn nidit« weni-

ger ai« angemeffen war. 91 n b e r neigte eben ftet« mit

Sorliebe bem {icroifdjcn jU unb gerieth baburep in

Siberfprudj mit beit ihm 311 (Gebote ftehenben Kräften

unb mit ben Siinfdjen bc« fkbtitume, weldic« ihn

jumeift in fentimentalen SHollcn 311 hören liebte. Un«

büntt inbep
,

91 n b c r habe Stecht gehabt, wenn er

fanb, ba§ ber öfjaratter feiner Stimme (leiber nid)t

auch ihre Kraft) unb bie Gigenthümlidifeit feine«

Talente« ihn auf ba« £)clbcnf)afte hinweife. Oft beim

nidit feine unbeftritten befte 9iolle — '-Dtepcrbeer'«

Oohann Don r'epben — eine jpelbcngcftalt? Ta« war

bie Schöpfung, bic ihm ba« 9tubnte«thor geöffnet,

biefenige, bic ihn mit einem SHucf al« anertannt

erften Sänger hinftclltc, biejenige, in weither er bie

gröjjtcn, wenn and), bem ISparaftcr bc« Tonwcrte«

cntfprcdicnb, uielfadj nur äugcrlie^e Sirfungcn erhielte.

91ufgabcn einfacherer, aber fchwierigercr unb würbigercr

9(rt waren 'JBojart’« Titu«, W I u cf ' « ißplabr«,

Söccthoocn'« Rlorcftan unb Sa gner’« Vofjcngrin,

oier (Wcftalten, Welchen 91 n ber bunh wahrhaft fünft-

lerifthe Selbftoerleuguung geredet 311 werben oerftanb.

Gr fang fic fo gut er fonnte unb fpielte fee meifter*

helft, mit einer 9iul)e, bie ihm fonft nicht eigen war,

mit einer Seihe, welche mit ber (Wröfjc ber 91ufgabe

wuch«. 91u« feinen übrigen Stollen, benen er in ®e

jug auf ©efang«tcd)iüf 3um Thcil nid)t genügte,

leuchten einzelne 'Hiomente al« fdjöne (Erinnerung«

punlle in un« nad): in „Oeffonba“ ba« Terjett 9ia

bori’« mit ben beiben grauen, in „Vucia" Gbgarbo'«

glud), im „Teil“ ber unoergleichlich ergreifenbe 95or

trag be« Terjett«, in ber ,,'JauberfIöte" Tamino’«

grojjc« Stecitatio , in ber „Seihen grau" bic feine

Haltung, ba» t)iimoriftifd)c Spiet, im „Tannhäufcr"

bie Grjählung u.
f.

w. Ter aMafanictlo war merf*

würbiger Seife (eine feiner ®(an3
particn. ©ein Staoul

War fehr beliebt, wir fonnten biefer 91nfi<ht aber nie*

mal« red)t beiftimmen, unferem ©efüple nad) war fein

Spiet int Diertcn 9lft uon einer übertriebenen Vcibcn-

fchaftlichfeit, welche fid) hier, wie in W 0 u n 0 b’« Sauft,

3um 91u«brucf einer fehr uuäftt)etifd)cn Sinnlichfeit

fteigertc.

Sion Sichtigfeit ift auch bie Grittnrrung an ba«,

wa« 91 aber nicht gefungen, weil es 3Utn Theil bie

mobernen Tpernjuftänbe cparaltcrifirt. Sion ben gang

baren Cpern Dcrntiffen wir in feinem 9tepertoir na*

menttid) ben Scber’fdim SDtay, ber ihm 31t tief lag,

ferner ben SUtehcrbeer'fdjen Stöbert, an ben er fid)

nidit rcept wagen 311 wollen ftpien, unb beit .pal 6 Dp’*

fchett Oubcn, ben er bie lebten Oahre ftubiren follte,

jebod) nicht mehr bagi fatn. Sion ©Iitcf befam er

nur eine Partie, Don Gperubini ebenfall« nur eine

3
U fingen, Don ©potitini gar feine, oon 9)t e h u

l

feine u.
f.

W. Tagegen warb Sfnber mcift ber Trä*

gcr oerunglücfter 'Bonitäten
,

unter welchen nur ber

Iriftan in £>ager’« „Oolanthe" uttb ber Sanja in

Stubinflein’« „fiinber ber fpaibc“ al« oerhSltnifj*

mähig intereffante Stufgaben 3U nennen finb.

9(1« äDratorienfäitgcr hat fid) 91ttber nur feiten

unb au«nal)m«wcifc („Schöpfung", „Onbrcöjcitcn")

Derfucpt; er brachte auch auf biefem Selbe bie S*or*

3ügc einer intelligenten Sluffaffuttg unb einer Don

innerer Stürme befeelten 9(u«brucf«weifc 3ur (Weitung,

fo weit ihm bie« bei feinem mehr bem Theatralifdicn

3ugewcnbctra 9taturcll unb feiner unDolifommenen

®cfaug«tcchnif möglich war. Cefter fah man ihn al»

Vicberfängcr auftreten unb smar mit immer gleichem

Grfolgc, wiewohl fein SJortrag Weber ben feinen mu

fitalifdien Schattirungcn
,

nod) ben engeren ®ren3«t

be« Vicberftple« gebüprenb 9tedmung trug , fonbern

nur im ©ansen ftimmungöooU wirftc, wa« allein ge*

nügte, um ihm bic Steigung be« $ub(itum« auch auf

biefem Heineren, aber peiflidjcren löobctt ju bewahren.

9(uber hat auch wicberholt in bcittfchcii tpatipt

ftäbfen unb an öftcrrcid)ifchen S'roDin;büt)ncn gaftirt,

3um Theil mit ®lücf, 311m Theil and) mit fritifd)

gemähigtem Grfolg. Sein eigentlicher Stuf ift ba*

Serf be« Sicner fiublitum« unb ber Sicner ftritif

;

mäprcnb faft jwan-,ig (fahren, Dom allererften 9iuf

treten bi« an feine Süapre, hat ihn biefe ©unft un

manbelbar begleitet, — ein fcltene« ©eifpiel, nid)t

allein in Sien, fonbern in ber geiammten Sunftwelt.

G« hat überall Zünftler gegeben unb c« wirb bereit
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immer geben, welche fid) ihre Beliebtheit mühfam

erwerben, fo rcdjt eigentlich erarbeiten, imb betten

fie fofort entzogen wirb, fobalb itjr Stern nur ettti*

gennagen ju erbleichen anfängt. Guthufiasmiis roed)

feit mit ©leichgiltigfeit, lleberfd)roängiid)feit mit Ucbcl^

(aunigteit, ficuitblidic Zuneigung unb 3“fpntd) ber

Wenge mit allfeitiger 2krttad)(äffigung. Gs leben

'mand)e unter uns, bic folcheb bitter genug an fid)

fclbft erfahren haben
,

unb Siandjc finb in .Kummer

unb 8rantl)cit batjingegaugeu
,

bic bacon ju erjäijlcn

wägten, unb et gibt mo!)l leinen unter ben ftclben

ber ®üljnc, ber fo eitel wäre, baß if|m nicht jumei-

len bie Sorge aufftiege, bic ber Snftitiariu* in Sto-

jcntfjal’S „©eutfdtcic ßomöbiauten" fo braftifd) aus-

bnidt: „Ipeutc fo, morgen fo“! — Älois Snber

bat fid) über biefe SSJcdjfclfciUe ber Hiinftlerlaufbahn

nicht ju bellagen gehabt; bie allgemeine Öäimft —
unb bie befottbere ber grauen obenbrein — ftanb feft

tu ihm bis über'o (Silbe feiner Vaufbahn ,
bie au

fein Vebenbenbe. ©afür hätte ber Srme freilich mit»

ten im Bollbcmußtfein biefeb Wlücfs wenig ruhige

Sugcttblidc
;

beim wab ihm bic nrro&fe (Strcgtljcii

feinte iuiipcramcutcS au Sammlung unb Weiterleit

pfigflttme, bae raubte ihm Äraiilhcit unb 4'erfall ber

heften Stifte in ber Blüthc feiner V1at)ve, fo baß er

eigentlich jcitlebcne
,

jwifdjcn cingebilbctcn unb Wirt-

liehen Veibett fchloanfenb, nur beftrebt mar, BcibcS ju

bannen ober ju oerlcugnen. ©ab fublifum ftaitb in

ben lefcten fahren ihm gegenüber wie ein treuer

ffreunb am thcucrcn Sranfeubctic uub aud) für bie

Äritit war ce ©emiffeitspflid)t, bie Slbnahme ber

Äräftc beb trefflichen Sünftlerb nur fchottenb ju bc»

rühren. 3e$t lann ce ihn nicht mehr »erleben, wenn

eine parteilofe Süürbigung feincb Strebenb in bic

übliche bithhrambifchc iötwunbtrttng
,

aub obgefagteu

fflrüttben, nicht einftimmt. 3">er Dlomcnte finb cb

oor 3lllem, wo itad) uuferer '.Meinung bic oollc, ganjt

Iritifdjc Wahrheit notlttl|ut unb bem Sritiler jur ab*

foluten Pflicht wirb: ber 'moincnt ber hödjftcn ©liitlje

eittcb Sünftlcrb uub bic ^eit ber Sammlung nach

feinem lobe, ©ein Scrbcnbcit, wie bem Wcräbfom-

menben ift bic Sritil immerhin eine gemiffe JJüctfidjt

fchulbig, um ja nicht burch Boreiligfeit jurüdju»

fchrerfen ober burrf; umtüfccS Beleben beb Uiiabäubcr-

lichen weh ju thun. ©er hödjftgefeierte Süiiftlcr hin*

gegen ift wie ein mottard) unter Sd)incid)lcrn unb

ftrirdtcru unb juglcid) wie ein BolfSlribttn unter bem

Ükjohle ber 'menge: ihm tljut bic '-Wahrheit noth,

aud; menn er fie nicht liebt; — unb bem ©abiit-

gefd)iebeiten fd)ulben wir fie um feiiteb öffentlichen

©irfenS willen, bamit nicht — namentlich wo cb fid)

um fehlten »ergeffene IBüljneiigcbitbe hanbc(t — eilt

BcrjcrrteS ober gcfehnteidjeltcb Bilb einer fpäteren Cbe=

ncration überliefert werbe. Sir hüben feinergeit bic

erfle biefer Pflichten, unb in Borftchenbetn bie jweite,

fo gut wir cb oerflanbcn, aubjuüben nerfucht, eingc*

benf jowohl ber ?tdjl= wie ber Sd)attcnfcitrn beb ju

fchilbentben Sünftlcrftrebcnb, eingtbenf oor allem ber

(«runbfähr, bie mir jur Beurteilung eincb Opern*

[ättgerb erflett SRattgeS für maßgebenb erachten.

$h«itfrbriffr aus Jäaris.

©atüm Gröffnunjeii ber pari(rt Bühnen.

III.

A. F. — ©ie JPinletfailon ber parifet Theater

fteht längft in üppigflem glore. mit »ollen Segeln

fteuevt jeher Bflhnenlcntcr h'nau« , wo aud) ihm fo

manche Setjlla unb (il)art)bbib btol)en. 5b ift 3e*t/ baß

wir unfern Veferti bab Scfcntlidje über biefe Berfudje

unb llntecnehmuugcn mittheilen. •

Än ber großen Oper würbe anfangs Cftober

„Roland a Roncevaux“ jum elften male gegeben.

ad)t.;ef)n (laßrc lang h«tte a. mermet, ber, wie

IRichavb Sagnet, juglcid) ©id)ter unb Äomponijt ber

Oper ift, oergeblid) auf eine auffttf)rtmg geharrt, bis

cnblidj ber ©ireftoi beS Thbatre Impörial de l'opera

fein 2Berf annnf)m. ©er ßefolg war ein glänjenber;

jebod) glid) ber Beifall mehr einer ffinfl(id| getriebenen

TceibhauSpflanje, als einem urwüdjftgen, »ott .Pierjcn

gehenben ©cfühlScmSbrurf. metrnel erfreut fid) ber

Broteftion beS Saifers, unb biefer Umftanb genügt, bie

Oper eine 3eit lang auf bem Diepcrtoir ju erhalten unb

bie Stimmen ber preffe weit gttnjtiger ju geflohen, als

bicS wohl fonft ber ffall wäre, ©ie Oper ift »or allem

leine originelle Schöpfung. Sie läßt »iclfad)C Borbilber

erlernten. Gin Terjett erinnert lebhaft an 'Stege tbeer’S

„Stöbert“ bic fdjönftc Summet bet Oper ift ein nationaler

Ärieg#d)or, beit matt bereits bie marfeillaife Sael’S

beS ©roßen getauft hat. £>auptfSd)lid) biefem Gfiorc

wrbanft „Siolanb" feine günftige aufnafime. Gin treffen*

beS llrthcil nannte biefe Oper ein ntilitärifd)cS Ora-

torium. ©ie ©arßellung mar eint feljr lobenSwerthe:
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©nebmatb (SRotanb), 9D?ab. ©uetjmarb (Albe;,

(Sajaujr (Öanelon) unb Selval (Grgbijd|of Durpin)

fmb fämmlid) ttdjt brav, Sion ben beibeu ©aUtttn ift

ba« im britten Aftc fdjv langnxilig. Skt ber britten

Aufführung würbe Siab. Wuctjmavb unpifjlid), jo bag

Slöe. be Daift) btren SRofle übcrttcljnieti mujjte. Slcrmet

bat bie Sartitur feiner Cper an ben Verleger Gb 0|tben*

für 20.000 grc«. verlauft. Om Utbrigen beftanb ba«

SRepertoir au« ber „gavoritc" (mit Sille. 3 o n n i e r alb

Seonort), ben „Hugenotten", bern „(Grafen Crp", „ffiil--

betmletl“, bem „Droubabouc“ unb „Sfobert bcmDeufel“,

unb ben 33aUeten „Glemha" unb „@ifeDa“ (mit Sille.

Slurawieff), „Le marche de» innocents" (mit Sille,

gioretti) unb „La Vivandiäre“ (mit Sille. 3* na).

Die vielfadj bin unb ber bcfprodjene Streitfrage über bas

(Engagement Saubin’« bat numnebr ihre cnbgiltige

Süfnng erfahren. Slit ben grüßten Cpfent bat bie Di«

teftion ber grojsen Oper bie Afquijition be« Dcnoriften

erfauft. Saubin erhält im erflen Oabre monatlid)

1 0,000 gr«.
;
im

g
weiten Oabre monatlitb 1 2,000 gr«.,

alfo in Summa 264,000 grd. innerhalb graet Oabreu.

Saubin, um feine greilaffung non ber italienifd)cn

Oper gu ertoirlen, bat fltf) Verpflid)trt, an berfelbeu

fünfgebu Sial gratis gu fingen. Silo Gtfap für Sau>

bin foO , wie es heißt, Sir. söagier mit Siario in

Unterbanblung neben.

Am 1. Cftober fanb bie SSiebcrtröffnuitg ber ita»

lienifdjen Cper ftatt. Diejetbe war biefcs Sial eine

weniger gläugenbe, alb in ber Siegel, weil gcrabt an

bemfelben Abenbc bie (Generalprobe non Sf erntet«

„Siolanb“ in ber grojjen Cper fiattjanb, unb biefe

namentlid) auf eine Augabl von Oournaliftcn eine mäd).

tigere Angiel)ttng«fraft aubfibtr, alb ber bereits gur (Ge*

nüge betannte Serbi’fdie „Rigoktto“, mit bem bie

Haben ber italienifd)en Oper heuer ciugeweibt würben.

On golge beffen blieben einige Sogen leer. Der erfie

Abenb im Tlkätre Italien ließ Siampeo gu wünfdjeit

übrig, unb bab Snbtitum [afj mit außcrorbctitlid)er

Strenge ju (Gerid)t, woburtb bie Siitmirtenben nod|

mehr eingefd|Ud)tert würben. Sarti (Hergog von Sfau

tua), früher an ben elften italienifd)tn unb fpanifd|tit

Sühnen engagirt, war ftd)tlirf) befangen, unb feine Sti-

ftung litt burd) biefe bciitlid) gu bemerlcube Slcngfllidifcit.

And) Siab. be la ©rangt (©ilba) mar fepr ängfttid),

Siab. Deutetic Sab lad) e bagegen gefiel als Siabba-

lena, unb ber gut gefd)ulte Delle Sebie war in ber

Ditelrofle pcrtrtfflid). Die weiteren Sorftrüungen waren

:

„Lucrtv.ia Borgia“ mit benjeiben Damen, bem Denori-

ftett Saubin unb bem ®aritoniflen Antonucci, „Lu-

cia", ebenfalls mit ber Sa ©ränge, bann gra«

<bini unb 3accf)i , enblid) bie „Snnnambnla“ gum

©iebtrerfebtinen ber litblidjen Abelina S'atti. Die

Stimme berfelben bat an straft unb gütle gewonnen, opne

an Slobllaut unb (Gffd)tucibigltil gu verlieren. Die

fd)roierigjlcn .'iotoraturni fingt fic mit fpielenber Seid)“

tigteit, unb ihr (Gcfang wie iljr Spiel befunben über-

haupt ttodt einen entfdgiebenen «frort idjritt gegen vorige«

Oapr. Sfr. Saubin unterftüpte feine anmutbige .Kolle-

gin auf's mfirbigfle als tflvino. Der nun fofgenbe

„Don Pasquak“ galt glcitpfaU« bem Debüt Satti.

And) in biefer Cper begauberte fit burd) ihre An»

mutb. Obre Drillet, ihre Stabengen fd)icnen ipr nid)t

mehr Anflrenguitg gu verurfad)en, al« ba« lieblitpc

Säd)eln, ba« bei beten Ausführung ipre 3 l,3 e utnfpielte.

Ü8 gibt Sängerinnen, bie mehr Sfunftfertigfeit befipen,

bie ntcbr gelernt babett, wobt feine aber, bie bie gütige

Slutter Satur fo verfd)Wettberifd) auSgeflattet pat. grl.

Salti ifl leine Sängerin, fic ift ber oerlörpcrte (Ge-

fang fefber. Scalefe gab beit Don SaSquale, unb fo

beftiebigenb er in muftlalifd)cr ikgiebung mar, fo er»

güplid) war feine Darjitlhing. Daragli fang bie

Dtnorpartie. „II Trovatore" führte als Seonorc Siab.

Gbavton-Dcntenre vor, gra«d)int gab ben Sfan

rico; Agucena: Siab. Demerie»Sablad)c, (Graf von

Suna: Sfr. Stabini. Der neueinftubite „Koharto

Devereux“ non Donigetti patte fld) (einer güttftigen

Aufnahme gu erfreuen. Der Dejt ift langweilig, bie

Hanblung unbramatifd) , bie Sluftf eine ber fd)Wäd|ften

Arbeiten ihre« itcrfajfer». Sur bie Aufführung vermodjte

biefer niemals in Sari« beliebt gtwefeitcn Cper einige«

Ontereffe gu Verleiben. Al« Vertreter ber .Hauptaufgaben

verhielten bie Damen be la ©ränge (Glifabetta) unb

Sau ber tötep (Sara) unb bie HH. gra«d)ini

tKobtrto) unb Delle Sebie (Sorb Ditca) rübmlid)e

Grwäbnuitg. „L’eliair d’amore" beffetben Ifompotti

fiten, tveldfc« einige läge jpäter folgte, würbe günftiger

aufgeuotnmeu. Die Satti (Abina), Glaub in (9le=

moriuo! uub Scalefe (DulcautanD bilbeten ein au«»

gegeitbnctc« Drio ber Hauptperjoncn. Da« btn Sk=

fd)lu§ be« Abcub« bilbeube, lange jd)on fcbnlid)fl evroar

tetc SaUct Diverlifftmettt (eine grud)t bet Dbeater»

fttibeil) geigte, bag biefe Standje ber Salle Ventadour

nod) gietnlid) in ber ainbbeit liegt. Der neue Salle!»

meifter, .flr. (Sofia, genießt in Otatien ben Stuf eilte«

iad)Vcrftänbigcn Daugmeiftcrfl unb Arrangeur«. Sägt man

I ihm freie H«“4 >n,b fept itton ihm in peluntärer §in>
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fttgt feint ;u engen Segra nlen , fo lägt fitf) immtrgin

für bie 3u^nnf* ®utrt fjoffeii. ©ei biefem trften ©er*

furf; gal Wik. Iroi«»aüct nitgt gefallen, bei WUt.

Urban trfrrute man fug an btm jtgätun Seibe, roäg-

renb Wde. Saffani (au« 2ßien) mxg am weiften

Talent ;u nerratgen ftgiett.

Ta« TlieAtre lyrique war itotg im September mit

„La roine Topase“ von ©iltor Waff« eröffnet rootben.

Wab. Wi o lan< Sorna 1 go glänjte in brr Titelrolle.

Tatan »igten fug abroetgfelnb ©Jicbetgolungen oou©erbi’«

.Rigolotto“, Wojart’« „Notes de Figaro“, Tont.

jetti’4 „Don Pasqnale“, ©ounob’« „jfaufl“, ©trbi’«

„Traviata" gitr in ber franjiSflftgen Ueberiepung untre bero

Titel „Violetta“, 0 t birg’« „Richard coeur de Lion“

ttnb brtfelben Wrifter« „L’bpreuve villageoise“, bann

„Ms taute dort“, einer netten einaftigen Operette an. Huf

ben Tgeatcrjetleln begegnen mir mcift befannten üiamtii

non gutem ftlang, wie Wab. ffaure.l'eftbnte, Wlle.

be Warfen, Wid)ot, Wonjauje, ¥up, 3«.

maßt x. Ter ©arilouift Trog non ber fouiifegcu

Oper ift ebenfalD gieger überfitbelt. Sin neuer Tenorifi

© i Kaub, ber ;um ertten SDial in ©ari« auftrat, gat

biefe iftureprobe glttdlid) beftanben. ttt« ©ioletta gat

SKUr. 91 iU ( o n mit cntf(gitbeucm Beifall bebtitirt. Tie

alb 'Jlooität gegebene einaltige fomijtgc Oper „L’Alcade“

Wuftf non Ujepg, ift ragt nett. Sie entgilt gefällige

Wclobien unb ift mit ffleig inftrumentirt. fiept wirb

„Mireille“ wieget gegeben, naigbem an beffen nerfegltem

Tertbntge wefrntlicge Stbänbeningeu uorgctiommen worben

fmb, unb bic Oper nunmegr in brei Sitte juiamnten-

gtjtigen ift.

Tie erfien ©sotgen nad) ber ©iebererbffnung ber

Opöra comique in bem neurefiaurirten $auft boten nur

Üirbergelungen au« bem ptr (Genüge belanutcu (Stamm,

repertoir beb Salle Favart. hieran reigten fug 9fe«

prifen non Wailllart’« „Vara“ unb Tgoma«’

„Sonimermupt«lruum*. 3tt brr leglgenaimtcn Oper er.

ftgien Wab. ©ennetier in ber 9folle ber (flijabetg

jum erften Wale oor bem Variier ©uMitum unb gefiel.

3gre Stimme ift gejigmeibig unb non grogem Umfang,

bütgarb gab ben Sgalefpeare mit "fPoefie unb Veibenfegaft.

©on Bonitäten gaben wir in ber Opera comiquc not*

erft jroei ;u »rrjeidpten. „Les absents“, lomiftge Oper

in 1 Sft, Te»t »tut Taubot, Wuflt non U o
i
f e, ifl

eine untergaltrnbe .VMeinigleit. Tab Fibretto will bat

©pritgmort „les absents ont tort“ fügen ftrafen.

„Le trbior de Pierrot“, lomiftge Oper in poti Sllten,

Irrt non Sermon unbTrion, Wufil non ©autier,

ftegt in mufttalifiget Sepegung mit ber notigen Ton*

fegöpfung auf gleiegem -Mioeau
,

eger etwa« tiefer,

3tbotg and) fie ift ragt untergalteitb. Ter Titel*

gelb ber Operette ift nitgt, nie man nielfaeg «ermutgen

wirb, ber ©ierrot ber italicnifcgen »ombbie nnb ©an.

tomintc, nitgt ber fiebgaber ber flolombiue, fonberu ein

©gantafirgebitbe be« Titgttr«, ba« mit jtntn t rabitio

ncBen ©ievvot (aum megr aU bin tarnen gemein gat.

tfiaiot totst >

Sd)»»rmrr igetterhrritgl.

Plonuäten unb Stepriftn int Stgonfpiel.

E. H. — Unjcre ©ofbügne gegt unter ber 3nten<

bantnr be« $rn. ju ©utlip mit einer Sdbfiänbigleit

be« Urtgeil« nor, wie fie allen fwfbüguen ju wünftgen

wäre. 91aiuentli<g gilt bie« non ber Stfagl be« (Gegebe-

nen. Söiv jagen im Kauf« eine« Wonat« eine große

Wenge non 91onitäten, gu benen wir Stüde, bie an>

ber«wo lange betannt fmb, gar nitgt einmal retgtieit

wollen, ffiir ermägnen nur btrjenigen jum Tgeil fegt

bebeutenben ©Serie, weltge noeg fegt al« neu gelten fön*

nen, unb uamcntlitg al« ©eltg unferet obigen ©tgaup.

tung berjenigen , mit bereu Slnffflgrung unfree ©ügtte

allen anbrett beutfegen ©ügnen noranging.

3m i'ereid) be* ernften Trama’* fagen wir

am 11. 'Jlonember „Ulrieg non .Pmlten“ non $an«

ft öfter, al* refie Jluffügrung auf ber bentfdjtn ©ügnr.

Ta« Stttd beganbelt einen al« fpribe uub ungefügig

befannten Stoff, ber fdjwerlid) mit 0llid in bie (form

bramatiftger öingeit ju faffm ift. ®« ftgeilerlen an igm

manege ©erfuege, non benen aueg fl oft er ejneti ftgon

in ben mtrjigre 3agmt matgle. Ter Tidjtre ftgeint

atttg bie (fingeit einer tragifegen Jnaublung aufgegebeu

)u gaben. 2t entrollt nielmegr nor un« eiu gefegiigt*

liege« yfettbilb, weltge« ernfte Stubien, eint tütgtige

beutfige (Sfftniiuug mit ©erfegmügnug woglfeiler Sdjlag-

Worte, poetiftge Situationen unb in ber Cfgarafteriftif

nornegmlid) autg bramatifdien ©eruf barlegt, ©or Stllem

ift ber alte .^utten atter«grau unb tropig, wie bie

galbnerfalletie Stadelburg, fein Stammfip, gut gejeieg-

net nnb nitgt ntinbre gut ber roettreweubifege Sraämu«

non tRottcrbam. Sollte ber Titgter in bre nüüigen

Tgatenlofigleit be« Ulrieg non $uttcn einen brutftgen

tpamlet, — beutftg um fo megr, al« igm bie fept mit
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Dtedjt bejweifclte ©oetpe'fdje Stuffaffung bc« Spafe»

f f) e arc'jdjen Delben ntapgcbcub gcioefrn fein müpte, —
gejcidjnet fjabcit wollen, (o wäre brr ©ebanfe gtiirf lidjrr

al« bie äu«fiiprnng. Denn bic blope Ipatcnlojigleit

djaraftrriprt nidjt, — and) in biefcr Diidjtung nid)t.

Da« JpanbclnrooUen müpte roenigpcn« jdjou mepr jut

Spat jugefpipt uub ber überputpeube ©ebanfe mädjtiger

unb ber $erfon cigentpümlidjcr . (ein. Tie "Suffüprung

War in tänrocfenpcit bc« Didjtcr« forgjältig ftubivt uub

mad)te, wenn and) nidjt alle Darftcücr gerabe ipren

Aufgaben geredjt würben, einen guten Ginbrud. Der

Xie^lcr warb juttt Sdjtup gerufen. IRcdjt fdjabc ifl es),

bap .({öfter, ber beb Sorte« burdjau« mädjtig ift,

in kiefern Serf, jo Diel wir wiffen, jtierp eine ge

wifje Unflarpcit gefud)t pat , bic obenein nidjt« weniger

alb braniatifd) ip. Da« Stiirf beginnt:

Dutten.

Sin Setb — idl ? freien — i(p? Setb tlir bei Sinnen?

ffienu ipr (o gut auf Seiber cutp oerfiept.

Sab feei't d)r fclbet ttüpt?

Qrabinub neigt auf ben Stpeilel).

SSebenti bie Seiben!

Dutten.

@o grtinbhd) nidjt, ale idj tiom prauenoolt,

Smbfingt iijr aub ber Sirtpe (taub bie Selbe I

erabmn*.

Jen ^trü gen Taut baflir!

Da« fdjeint ntel)r al« .$>ebbcl’fd|e Rürjc unb fomnit

leiber fepr sielfadj in bent Stftd oor, — op bid)t neben

fepr feinen Iptifdjcn Stellen.

Giite fepr bebeutenbe Arbeit ip ba« am 5. Drjenu

ber pier Juni elften 'Ufa! für Auffiipruiig gelangte

Drauerfpiel „ippäbra" bon Gonrab, — einem $feubo>

mjmii«, — wie inan pört, einer Ijodjgtftcllteu preupifdjen

i'eriönlidjfeit, bic fid) nidjt jtt entberfen geneigt ip.

Sie Durdjfidjtigfeit unb Älarpeit ber 3ntcittioncn beb

(Maugen unb Gingelnen in Anlage, ilfotio unb ffiort

gibt unterfdjeibenbe Diectmale mm ntandjem Serie (clbft

tüdjtiger unb anerfannter Autoren. Der Didjlcr pat eine

tragifdjc Obre ju berwirtlidfen gejuept, bie er (elbp in

ben Pforten beb Speiend am Sdjlup beb Drama’« an;

beutet. Gr erinnert bie perbenbe flpabra, bie Glätter

jürnten, feit pc ben Slater (SOiiuo«) mtb bic Sdjrocptr

(Plriabne) oerlapett päitcn. Darin liegt bic Sdjulb,

weldje bet D idjtev fmpenbwertp eradjtet, — unb barum

greift er weiter in beu Stop ber Sage pinauf, al« an;

bere betannte Sragiter, weldje benfelbcn Stop bearbei»

teten. iKacine geftaltctc bie befdjränfte gabel leidjter

ju einer Ginpeit, ittbem er feiner .£)clbin eine mcnjdj-

lidje Veibeufdjaft alb gebictenbe« platpob gibt, Gonrab

päuft auf pe eine breijadjc Sdjulb : bie Derlapung beb

Datrr« uub bet Sdjtoeper
, welcpci pe obenein ben

Spefeu« raubt, uub ben Dcrratp ber Siebe be« Spcfeu«,

iubem pe für ben {tippoltjt auf bie erfte SRadjridjt vom

Sobe bt« ©alten in Siebe crglttpt. Dieft Siebe oer»

nitptet bie bem SReidj be« Jtaffe«, bc« 2Rino«, Gnt-

flopene. Die ftete ©crcitwilligfcit, ben PBinten ber Siebe

ju folgen, würbe bie fortgefepte Sdjulb bet Delhi it um

erträglidj tuadjen, wenn ipr bie gleidje menfdjlidj’pttlidje

AufjajTung ;u ©runbe läge, bie Üiacine feiner Dclbin

gibt. Da« aber pat Gonrab baburdj Sättig ju befeitigen

geroupt, bap er bie Dpäbra, wie bie Ariabnt, al« gott>

cntjproffenc Dalbgöttinuen, peroorragenb sor allen Sterb-

litpcn, pinftcllt, ipre Siebe al« eine rein ibeale, bic mit

unbcjminglidjer PJiadjt in bem Sieidj iprer itbifdjen

Sppäre pcrrfdjt. Diefe Glröpc unb Grpabenpeit, mit bem

3ug bc« Glöttlidjen auf ber Stirne, entrüdt pc menfdj;

liehet Sitte unb 'flpicpt uub jeidjnet ipre tragiidje De»

beutung ttüper bapin, bap pdj ber Stolj ber Ddbin

ben öättevn gleid) wäpitl, wäprenb fie boep nidjt ben

ewigen PRddjten be« Dlpntp« ebenbürtig ift, unb bap

pe Bon biefcr geträumten Döpe bei ber ÜBiebertepr be«

geretteten Speien« pcrabfäHt in ba« Dieidj ber gröblid)

verlebten meitfdjlidjen Sitte. 3pr fällt fie unb ber in

ipr (Peftpid fortgejogtne .fiippolijt , ber iprer (Wröpe pd)

neigte — freilid) eine fdjwadje Sdjulb, ba er fonp fei»

net tlricia Sreue pielt — al« Opfer unb gept mit ipnt

in ba« SRcidj, bem feine betngenbe Sitte bie greipeit

einer gättlidjen Siebe weprt. SRan pept ,
ber Didjter

pat oon feinem Stanbpuntt diedjt unb löp bie Stuf»

gäbe mit gropent (Heftpirf. Dap bie Ülriabite, toelcpe in

SReue über bie Derlapuug be« Datcr« bem Bor bem SKino«

Piepenbcn Spefeu« ju folgen jaubert unb nun Bon ipnt

Berlapen wirb, pe, bereit Scpulb burdj 9Jeue gebroepen

wirb, einen bemonPratioen (Ücgenfap ju bem potpfapren»

ben Stolj ber 'Jipäbra bietet, crpellt audj barau«, bap

fie ,
bic pd) felbp Bom gepl reinigte , bie jürnenben

(Matter Berfbpnte unb ber Siebe be« Dionpfo« würbig

eratptet wirb. 3pr wirb ju Ipeil, wa« 1'päbra erfepnt

unb Berfeplt. Senn bic Danblung bodj bic fnappe Gin»

peit nidjt gewinnt, weldje 9f ac i n e erjielte, fo liegt ba«

unfere« Gradjten« nidjt in bem 'Uiangel ber 3ufammcn»

pang«Iofigfeit btr umfaffenberen gäbe! bei Gonrab, ber

eint reijenbe .Rette feiner 'Diotioc in fein löerf ocrfloept,

fonbern in bem Borübergcljenbcn Sedjicl ber Scene unb

ber auf ipr panbelnben flerfonen. ÜJfino« im erPen

unb Äriabttt im jweiten 311t finb nur lofe in ba«
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Wange Dermebt unb roiebergolen b«8 ä^nlitfjf TOotio ber

Sdgulb in je einem Alt. Ta» jdgeint ognegin flic ben

bem Wangen bienenben Wegolt biefe« TOotioS gu oiel

Umfang, nameutlid) btr fianblung«fü(Ie ber lebten iÄflt

gegenüber. Tod) wollen mir ba« 59 (leb nur alb Beben«

fen fjingeftrUt (gaben, bie bem folgen Al' e 1

1

1) beb We<

fammnwrtb faum (Sintrag ju tlgun »ermbgen. Begeidg«

nenb für ben nidgt auf menfdjlidg fitllidge Jvcigeit gc<

griinbeten (Sfyarafter ber Bgäbra ifl eb nocf), bajj itgrr

Sdgutb nidgt unmittelbar bie Silgne bebingt , fanbern

beb oermittclnben 30tl,ä ber Wörter über iljrf Sdgulb

bebarf. Tiefe gürnen meniger bem Wegalt btr Sdgulb

an pdg, alb barftber, bafj eine Sterblidge in itgvc

rfreigeit, — bie fdgranfeulofe unb bnrdg Meufdgenfiltr

nidgt beengte, — eingitgreifen toagt. Tab ift ein feiner

3ug beb tragifdgen Wrunbgebanfen«. Tab Stüd ift mit

grojjrm ffleig unb bem feltenen (^Vjdgmod unb bet (Sin«

fidgt aubgeftattet, bie mir bei unfcrnt Igeateroorftanb

oorau«gufegen gemolgnt finb. Äudg bie 'Diufil mar tigätig,

inbtnt btr SWuftfbireftor fiärtel für bie groei erften,

bab Crdgeftcrmitglieb Hupfer aber für bie brei legten

Kitte jmifdgenmufifen, l’itbtr, 6 göre, Tönjt unb Melo«

bramcu tompouirten. KBit Birnen bab im Allgemeinen

nur billigen, ba biefe $ilfe ber Sdgwefterfunft rfdjt

wiirbig unb ernft gehalten mar, mir bie Mclobramcii

finb allenfalls eine, ftbreube pjüßäf’t- Tie ber ISmpfin«

buug beim Wefang gegebene mbglidgfte Bereinigung ber

Hräfte groeier Hiinfle, ift (gier nun einmal nidgt ju ge«

minnen, unb ma nidgt« ju geminnen ift, ba ift in ber

Äunft Berluft gu fürdgten. — Tie TarfteDer gatten igte

Aufgaben mit grojjtt l’iebe erfaßt unb boten unb in ber

muftergiltigen Tarftellung einen Beroci« oblliger Eingabe

unb rüljralidjficn Streben«. Killt mann non bem KBertgc

btr @atge, weldgtr fit igre Hräfte liegen, völlig bnrdg«

brungen. jft. f t to«5Dla rtin ed tmllenbetc bie 3rid).

nung btr Bgäbta burd) igrt Tarftellung. Tic Wröjje igre«

getragenen Spiel« unb igrer völlig lichtvollen ergabcuen

Teflamatiou tonnte ber Klufgabc nidgt fdgidlidger ange>

pagt fein. Sine faft glcidgc flöge ber Veifiung fanben

mir bei j£>rn. ffeltfdj et al« Igtftu«, ffrl. Sfbdel al«

Slriabne, .firn. Betgge al« fiippoltgt, fnn. p. fiorar

al« Timotgeu« unb $rn. Atelier al« ÜJIino«, mägrenb

tfrl. Böttidger igrt lüdgtigtn H täfle an ber Ktricia

nidgt ogne örfolg übte.

So meit ein einaftige« i’uftfpiel mit bem günftigen

Ifrfolg eine« fo ernften Beerte«, mit ba« eben bejprodgene,

überall gu rivalifiren tiermag, bürfte bie« ba« Keine Sufi»

fpiel: „Tie Jcidgtn ber Biebe", ba« mit jenen audg

ba« gemein gat, bafi ber Btrfaffer, — crnftlid) fpritgt

man non einer übrigen« aud) nidgt meiter angebcuteteii

Btrfafferin, — un« unbetannt bleiben foUte. Ta« Stüd-

dgen ift voller ifrifdge ber Kluffaffung, in jebtm Sedgfel

ber Situation neu, gegt immer biigt au bem gefürtgte«

teil Klu«gaug giu unb enbigt, mit ben KBfmfdgcu be«

Bublifum« fidg auafägnenb, fo bcfricbigciib, bafj mit

fein Salonftüd ber neueren 3eit biefem feinen unb er«

göglitfgen Spiel au bie Seite fegen Bunten. Kind) gier

roarb oou ben fifi. ffeltfdger unb t>. fiograr, Jr. Sa«

frenj unb Jfrl. KR ö tf 1 1 gang oortrcfflidg gefpirlt. Ta«

Bublifuin tarn tioit Anfang bi« gu Gnbc nidgt au« brr

crroiinfdgteften Stimmung, bie fidg in Beifall unb fiet«

oorruf erjdgöpfte.

IKcdgt fein unb pfigdgologifdg magr unb treffenb ift

audg ba« in Treiben fdion gegebene, gödgft einfadge

Spiel: .(Sr gat etrna« oergeffen", Suftfpiel in eiitem

Alt Don S. Btrtgolb. Ontrigue unb 9Jlotioc be« Sufi«

fpiel« finb gac nidgt einmal neu, — aber in ber ge«

rügmten ifajfuug ifl ba« Wange bodg fegt neu unb

bejfrr, al« all’ bie tiimatürlidgen unb lüiiftlidgcn Hont«

pofitioncu, bie fegt nur gu gäufig ben gcfuubencn Stoff

ber Heineren Sujtjpiele bilben müffeu. Werabe im Wegen«

tgeit gu biefeu ift bie« Keine KBcrt rügmenb anguerfen«

nett. IS« roarb übrigen« non (fr. Saft eng, firn. P.

fl o j a r unb ifrl. Branb muftergiltig bargefletlt. —
(Sbeitfo gefiel „Stejept für Sdgmiegermütter“, nadg bem

Spanifdgen bc« Ton Manuel 3uan Tiana Pom Honig

Subroig b. Bagern, gang aujjerorbentlid) unb roollen

mir un« mit biefer Bemertnng genügen laffeit, ba ba«

Stürf audg an aitbern Bügnen fegon gefallen gat unb

bie Tarftellung igreit (Srfolg ben fdjon genannten Hünft«

lern tierbanh. Tie« Sejgtere gilt audg oou ber aujjeror»

bcntlidg günftig aufgeuommeuen Teorient’fdgen Bear«

beitung ber 3 f f l a n b’fdgen „fwgeftoljen“. Ta« Stüd

gat bor Allem burdg Hürgung, — e« gäglt jegt nur

brei Alte, — fegt geroonnen. Tie Sentimentalität ifl

mägtidgfi bejdgränlt unb fo iji benn ein gang aller«

liebfte« Bügnen fpiel entfianben, ba« nod) immer ben

Heiblidgen (Sgaratter für menigften« brei bi« oier erltufioe

Stollen an fidg trägt.

-K4-
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äJirnrr Ii)catfrbfrid)t.

j8ur;tl)raltr.

15. Sqember — 4. .taininr. „J>t lföle iprief“. — „Set

Soufmotm ton Stmebig". — „4£bba" (4 Mal). — „König

.{>cinri<f) ber t'irrtc". — .Sit (tournaliften". — „$elene".

— „TOacketh". — „Siel form um Slidit«“. — „Xet grri

wißigc" unk „ttin Jigtr" (Ruft „Cin (»lat SBaffer" wegen

UnpäBlicblrii ktr ffr. 0 a b i 1 1 o n rtngtfcfjol’tn! — „Mario

Stuart". — „®öp ton Cerlidtingen". — „So» l«efäitgmh".

— „Xer Sing". — SjSegni btr Ateibnadttatoge on titr ‘.Iben

ken unb wegen Abltbene kt« Stjljerjog« Stukroig on tinrm

Abeuk getdRoffeu.

TOit Schiller fd|log ko« alte (fahr, mit Cöoctijt

btgonn ko« ntur. Uni biefe jmei Xidjlev gruppiren lief)

in btm oben oer)cid)nelen breiroöd)entlicl)en tKepertoir

©halefpeave mit »ier feinte Schöpfungen, ko« neue

Xramn eine« Siener Xid)tcr8, ba« neue beutfd)t fufi-

fpicl bunt) Sreljtag unb J'ent bir »erlitten, ba«

fpejipfd)c Siener Puftfpicl btr Sergaitgenbeit fSd)tö-

ber) unb btr Wegemuart (flauer itfclb) itnb ko« fron-

Jöfifd|e fionPcrfation«fiürf. Xicfe brei Sodjtn geben im

leinen rin Slilb be« gefammltn iKrpertoir« iinfere«

®urgtl)cater«, unb tair hoben loaijvticf) Uriadie, barauf

ftolj ju feilt. Unb ba gibt t« boet) nod) fromme Seelen,

bie um bie Ungft entfdjumnbent „nite ^feit“ flogen, i»o

nebft ben Utbcrfcpungtn franjöfifdjtt Slaubcbillc« Off»

tanb unb befonber« Wopcbuc ba« Slurgtlfeater bei»

nah« ou«id)liegtid) beljevrittjtcn.

Sit tetjtc Aufführung btr „fDtaria Stuart" luar,

intim mau fiel] oudj uid)t mit ftber Giiijclleiftuug ein»

»trftaubtn erlldrcu fann, bod) im Wonjen eine bar»

jttglid)e. Xropbem fbnticn wir ben Sunfd) nid)t unter»

brttdeu, bie iKolle ber Cftifabetf) unb bie be« äliortimer,

trop ber theiliueife geiftnoUen Stiftung bet 0t. fKettid)

uub btr anjucrftiintnbttt f'ettiÜbungen be« $rn. Sälag»

ntr, in anbtre .fkanbe übergehen ju feljen. Ter öuger»

iid)t Abftanb jwifdjen ihnen unb Diatia ift jept ein ju

großer, jebe ffial)tjcheinlid)tfit betiiiträd)ligtnber. Utbtr

bie SlorfteUuiig be« „flerlid)iugen" fiSnncn wir un« nid)t

fo günftig äufjerit. £>r. flau in elfter fpielt je»t aller»

bing« ben Wöp »itl fichercr, ruhiger unb einheitlicher

al« ba« erfte 2Ral, allein ben wahren cd)ten («ötj fanu

er un« bod) nid)t Vergegenwärtigen , uub bic« wirft

(ähincitb auf bie gau]t Aufführung.

Unftre thid]tncr Sagt fmk gejählt, unk jcbebntal,

wenn btr liebenbwürbigftc aller «tun Iller auf tritt, ift ti

ein theitmeifer Abfdjieb, ben wir »on ihm nehmen : ber

Abfd)ieb »on einer feinet Schöpfungen, »on einem 2 heile

feiner fetbfl. doppelt fd)wcr wirb un« bitfer Abfchieb,

wenn er, wie ntniid) in ben „Oournaliftcn“, fo in »oQfter

SMaunebtraft uub Srifdje »or un« tritt. Ueberljaupt

gätflte bie ganje Xarftellung bitfc« geiftvotlen Kuftfpief«

}u ben gelungenflen. ®tr Sd)iuo(f be« $rn. 91! e i r»

ntr ift eine wirfliih uitübcrtrcfflidje Veiftung.

Sdjröbtr’« „fting“, am 3. b. 9.K. wiebtrauf»

genommen, ba,,c ein jahirciche«, l)auptfäct)liet) Wirker

ifidjtner’« wegen herbeigeeilte« 'flublifum »erfammelt,

weld)t« |ld) namentlich ber )weiten .Piälfte be« Stüde«

trefflich unterhielt. Sa« alte, aber wenig »eraltete, in

»itlen flejichuugen meifterhaft gemachte i'ujifpiel bewährte

fid) in ber theilwcije neuen fttfegung »ortrefflid). Ser

fDüttclpuuft ber Xarftellung war natürlich Sidjtner'«

.ftfing«berg. Sieben ihm mad)teu {ich Sr» WabtUon,

Sri. Slognar, jjr. Äobcrwein, bie .£>,£>. ?a 58od)r,

S agn er unb Sranj £ i e r fd) n e r itad) beften Kräften

gelteub. Xa« Cufemble war ein fef)r gerunbete«. Sir

werben Gfelrgenfjeit tjaheet »on bem „Situg“ uub feinet

Sortierung. „Xie unglüdlichc Gig: burd) Xelifateffe“

(welche am 5. folgte), fowic »on beiber Xarftellung in

näd)fier Sir. au«fiil)ilid)er ju fprrd|en.

jOperntheoter. *

22. lejeniber — 4. „Januar. Jörgen ker SSeibnacbiktagr on

»ier Abruben, nnk wegen Ableben« be« Gr;f)rr)og« Vukwig
on einem Abenk grfcploffrn. — „Xon Onon“. — „Xie Komin»

feget »on bonkon". — „{ran« {»eiling". — „Monte li'bnfto".

— „2 er Iroubabottr". — „2er fliegenke .{wBänker". —
„Jotta". - „{obengrin". — „Maria oon Siohan".

c|>. — Xer SoÖfiäiibigfcit wegen, um bo« fiepet»

toir ju otrjeichneii , bringen wir wirbtt einen Opern»

berid)t. Xod) kic«mat, wie fd)on fo oft, lägt er fid)

mit einigen feilen abtbnn. Siidjt« Siene«, unb bn« Alte

entweber in mangclbafter, ober nadiläffiger, ober fehle»

berijd)er Seife. SOiit bem allen 3ahr ift ber fedjfte

Diouat ber Saifon ju Gabe gegangen, ohne eine S!o»i»

tat ober auct) nur eine wcrthvoUc ftteprife gebracht ju

haben. G« bleiben nur mehr brei fltiouatc, unb ba wiB

man un« weig machen, baff wir jroci neue Cpem be

fonimen werben: bie »on Iboma« l’öwc unb Hie i) er»

beer'« „Xiliorab“. Solllt biefc ffiefenatbtit wirllid) ju

Staube gebracht werben, fo wirb jtbcnfaU« bie leplge

nannte Oper etft fmtpp »or 2horfd)lug batan tommen,

unb hächfien« brei Auffahrungen erleben fömien. Unb

fo wirthfd)aftct ba« reid)ftbolirte Operntheater, welche«
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Stint Äonfurrcttj ;n btflc^tn
,

jebe« ifad) brtifad) bcfeBt

bat unk bie befielt Ärfifte Tcutjd)lanb« befitst.

Ucbtt btt obtn aiigtfftf)ttra Sorftcllungen ift nidjt«

tu btmttftn, als ^ädfflen« bic utiie Sefepung btt Waria

»on iRofjan buttf) ffel. fi r a tt §. Statt tincr in fjolge

btt 3al)tt nidjt mehr ftifd)tn Stimme eine »or ber

3til ju GHrunbe gerichtete, ba« ift ber ganjc Unterid)icb.

Onbeffeu ift aber biefe neue Seftpung ein Seroei«, bog

0rt. 3® il bauet bereit« ot« au« bem Serbanbe unfcre«

Epernl^eoterS ausgetreten jn betrauten ift.

btr Wien.

(»ajtipiel be» £rn. Toroifon: „SBattenfiein", „Slarcig".

C. — Sm 21. unb 27. Irjembei gab .fsr. la-

to i f o n ben SSatlcnftem jum erften Wal in Üi'ien unb

nta« barf fagen, mit enormem Seifatl. Tic Äritif Der-

mag jebod) biefem Urteil beS Sublifum« Diellcid)t nod)

weniger beijuftimmen, als btnt über bie befannten (lü-

tteren iSotlen.

Tie Sd) il!ev'id)ctt Hclben, Dorucbmlitt) bie feiner

Slülbepcnobe, fjaben in ber 3f * <*)»»B9 'ine Scflinimt-

fteit unb Sdtärfe , nietete an bie jirengen jtontouren

eines t netten ©tanbbilbe« gemahnt. (iS ift in ihnen

etroaS Don bem fatcgoufd)cn Omperati» ber fiant’fd)tn

1Sl)iloiopf)ie, unb eS märe nid)t fdjtoer, in bem eigenen

SStfen be« Xid)ter« unb Wettjdjen , ber flc gcfd)affen,

bieje mctaltif^en Gltmcnte nadguroeifen. So ftctjen fit

benn aud) mit ganj bcjonbcrer plaftijdjer Seftimmtbeit,

als trabitioncU geweibte Tttpctt »or ber Seele be« 'Jntbli-

fura«, unb e« ift immer ein fcbr gewagte« Spiel, an

ihren 3ügett 2Beftnt(id)cS ättbern ju wollen, atu« biefcr

aienberung wirb in mand)cn gölten ritte tjälfdjung, in

Dielen menigfienS ber Sdjein betfelbctt t)cveciget)en.

Seim SkUenftcin gilt bitS 31 Ile« ttod) in einem

fpejictlen Sinn. .Jtiec ift fet)on eine getoiffe Otattung

»oii Sd)aufpiclcrn, eine GSottung, bie mir bic fleinfßnfi-

lerifd|e nennen möd)ten unb als bereit .fiauptrepräfcntant

§r. Tatuijon baflebl, als foldje Don Doriiipiciii gcföbrlid).

Soioie an Stelle btr ettifadjcn finit btr 3 d) i 1

1

1 r’fd)tn

(Jf)ar(tftcf,eid)nung f>itr ba« blitfcube, jd|iUtrnbt Spiel

biefet T antif on'fdjtn Kleinmalcrti tritt, wirb au« bem

2 tagte ber Sdfitffalsibrc, roie fie ber Tidjtcr mit fein

abmdgettber Seted)tiiiitg in ba« T vamn Ijiiititigetogeit,

ein aus (alter Scvtd)nuttg unb ntpftildjent Spu( jtt-

fammengtiDobentS Xoppeltoefen
,

in meldjent bei Ser»

btedjet entfdfieben ba« Uebergeioidft behält. Ta« ift aber

ein ÄapitalDergeljen gegen bie S d| i 1 1 e r’jdfe Wufe. Ütid)

im Xetail felbft, obgefe^en Don bem tibertriebeneu Wag.

in meld)em e« angewenbet tunrbe, fanben mir Siele«

jluav t)5d)|'t interejfaitt, Wand)t« aber aud) total »er-

griffen, fo J. S. ba« abgebämpfte ©prettjeu btr 2 raum

-

erjäljltiug unb jd)ltcf!tid)e .fterauS|'d)reien ber befannten

lebten Sorte biefer Scene:

Unb Mob unb »eitet fab i<b nietnol* roieber.

9tid|t mittber uttpaffenb mar ba« Spedabnebmen

bei ber Teputatiou ber Ättraffiere. $x. Xaroifon ritt

mie ein alter SDtajor bie (flaute herunter, rildte biefem

unb jenem Wanne bie Wontintng jured)t, nnb roa« ber»

gleid)en militärifdge G»o(utioiicn metjv finb. Tie (folge

mar, bajj ba« gefamntte Sttblifum in l£i»il »or bem

ifelbntaridjall fientenant fo»iel Dfefpeft batte ,
tuie eben

»or einem alten Wojor, Mg alle SBorte fdjoti »or ber

»ataftropbe roirtnngSloS »erpnfften.

3tn Gnjemble batte e« $r, Taroifon ju etwa«

»iel (ivtiäglidjaem gebradjt, al« mir ermattet batten.

Ter aufmerffame ^nfdjatier fonntc jreilid) bemerfen, wie

fauer e« ibm warb, wie er, ganj als ob mir uns auf

ber .Hauptprobe befänben, jutueilen bem einen Witfpic

lenbett ben Tialag nu« bem Wittibe bevauSroidrlte , ben

ottbern bitrd) gemaltfame« Stnfatjren jiint Sdjtocigen ober

?lbfd)t»äd)en feiner Diebe bradjtc unb bic Scrocgungcn ber

Witfpiclenbcn mit ben Singen, wie an Trübten, bivi-

girte. Sil« red)t genftgeub tonn »or »Qcm Jrl. Ü b r i ft

bejeidbuet Werben, bie fid) ittji»ifd)cn and) in nnbern

Diolleu als ein f)ül>ld)e« Talent bcmäbrt ba*- nnb i()ve

Tbella mit SMlrbe, Wag unb Gmpfinbuug fpiclte.

Sud) bie beiben aubern Tarnen flövtcn un« nid|t. Hr.

Tregler bradjte bic (leine Tedamationerolle be« frf|ioe-

bifdjett HauptmannS 3
U angentcjfener Siiftmg. Tage-

gen gab un« .ftv. jfriebmauu einen red)t t»cid)cn

Waf. Won bällc ibm bie Tbräuen, roie einem .ftanb-

tud), auSringeit fbnneit. Sei btr folgntben TarfteUnttg

be« „ÜBaUenflrin" »ertaufditru bic leptgcnanntcn Herren

ihre Siollen. Ter Cftaoio cttblid) mar, roa« ein roipiger

Wattn »on einer geroiffcti :)iid)tuiig btr mobernen Wo-

lerti gejagt bot, — „Ungtiid in Safferftiefcln“.

Tamijon ift als „'Jiateifj“ »on frü^rrfyrr befannt.

Gr war eS gemeftn, ber ben »erfd)robciitu Hf*beu be«

bombaftiid)-tri»ialen
,

obet cifcftDoU roirfenben TramaS

jnerft bei un« einfiibrtc. Gr ftattet biefrn H<*ben au«

mit all’ ben [djarfen Sd)laglid|tern unb gciftreid)ea

'fjointen, bie berfelbt nad) Ünfidjt Wandjer »erlangt, na<b

Hufidjt 8Utr menigfienS »erträgt. Wattdje«, roie j. S. bet
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tlnfang (einer ßtjöglung (Seeitt beb 'Jtarcig mit ber Cui-

nnult) mar oon crfdjüttcrnber SJagrgeit, ioeld)cr fteilidj

gerabe an ben $»gepuufteu berjelben Cqiglung roieber

bie crfältenbge Stanierirtgeit nadjfolgte, fo bag man

fidj an bem Oanjen nid)t red)t erfreuen fonute, loenn

man and) an eine jüHe Don Ginirlngeiten ein geroor-

ragenbe« 3ntereffe fnfipfcn tnugte. — Son ben übrigen

Siitfpicletn ifl ifr. Serg alb ^ompabour alb eine fcfjr

braue Sdjaufpiclcrin mit ’äubjtidjnung ;u neunen. dlmg

ifrl. CS f) r i ft gab bie Cuinault mit SBärtnc uub dln

flanb. — $r. X realer , bec nadj längerer Sbroefengeit

ffiiebergetcgrte, lpt1 jmnv bie ^tärten feiner X pred) unb

Xargellungbroeifc nidjt abgelegt, ifl aber fonft reifer

geworben unb luar ein genilgenber ßgoifeul. Son ben

Uebrigeu war Sftandjer ein gefägrlidjrr »feiitb feiner

»olle.

3« Tefnabt

.

8m 31. Tejeraber 186-1. »jurn elften 3Ral: „X rei Dtädjle". ¥gan>

taftifdje jjaiiberpoffc mit (Pefang uub tut) in 7 Silbern non

St. IS I mar. Stuft! mm ©tordj. Tie neuen Tetarationen bau

Sriobdji, Aouptp uub Oaid).

«I». — Xie ISgriftnaegt, bie ©gloegernadjt unb bie

gafdjingbnadjt fmb genug iegr geeignet, brei bemegle unb

nnjieljenbe Silber ju bieten , wcldjc burdj eine entjpre=

djenbe .üjanblung jufammcit Uerbunben
, fid) ju einem

guten Soltbftüd aubarbeiten litten. lieb märe um fo

leidjtev getoefen, alb ber Serfaffer bie »tätigen unb

3auberraclt ju tpilfe nagm, unb eb ttberbieb mit einem

ebenfb liaioen alb lcid)tbefriebigtcn Sublifum ju ti)tm

gatte. Tropbeni miglang eb igm oollgänbig. Xie Ser

fonifijirung ber (Sgrigbäutmgen burcf) Xanncngcifler bat

aHerbingb etraab Soetifdjcb, bie ifigur beb alten ©gl>

oeftcr ift redjt originell, einige ©eenen jinb mit Wcfcgid

gemad)t, unb juraeilen übcrrafd)t ein in fd)öne (form

gelleibetet (ifebanfe, wie aud) ein .fxuidj tieferer lfmpfin

bung. lieb 91 (leb finb ©puren beb urfptttngliegen Ja

lenteb btb Serfaffetb, alleb Uebrige betoeift aber nur

311 beutlidj, bag biefcb Talent ooHftänbig oerfommen

ift. Xie »tenfdjen , bie mir ba ju fegen betontmen,

fmb »erfegrobene 3errbilber ober ftarifaturra, bie .franb-.

lung ift jebeb 3ntereffeb baar, bie ©eenen folgen ein«

nuber ogne Wrnünftigen 3ufammenbang uub enblid)

fmb Xiatog unb jloupletb fo arm an Slip unb guten

(iiiifältcn, bag bie Üangtoeilc nidjt aubbleiben fonnte.

9tud) bie Xarftellung trug enblid) bab itgrige baju

bei. tpr. 9t eu manu brüllte ffirdjlcrlid). $t. Söeig raugte

nidjt bab erge ÜSort feiner Stolle, .fjrn. ©djaper feglt

JlUeb jum Sonoioant, bie meiften waren uuftdjer im Irrt,

eb roar ein »ennen mit .fiinbernijfen, untjeimlidje Saufen

entftonben unb ber ©ouffleur fdjrie fug grifft. Xer fir.

Cbetregiffeur gatte rairtlid) feine Urfatge, feinen Samen

wegen einer berartigeu Snfcencfcpuug fett auf ben 3fltel

brurfen 311 taffen. dludj bariu brraicb et feine Umfidjt unb

Sorgfalt, bag, obgleitg bie meiften ©eenen beb Sadjtb

bov fid) gegen, raeber ein Viegt uodj eine Vauipe auf

ber Sflgne ju fegen war. Son bem allgemeinen Ser=

batnmungburtgeil muffen wir aber ben immer tüdjtigen

Oungrairtg, jfrl. ©ternau. raeldjc redjt frifeg fpielte

unb fegt gut fang, nnb .firn. Seppler aubnegmeu,

Vepterer jdjeint unb einen beffereu Ufirfnngbfreib ju

oerbienen, alb er an biefer Sttguc gilben fann.

Xie sDiujif oon ©toreg ift unbebeutenb, gingegen

galten mir bab oon igm jufammengefepte Cuoblibet für

eineb ber effeftoollgen uub grlungenften Srobufte biefer

9lrt. — Xer plöplidj angejünbete (Sgriftbaum iDtajdji

neric 0011 firn. S>f ,1,cr) war überraftgenb unb efieft

oolt. Xie neuen Xcforatioiien gaben feinen füiiftlerijegrn

ÜSertg, allein ge pnb retgt wirffam. Xie oier grogen

Tableau; finb wirtlieg oon übertafdjeiibcr uub bcbcuteuber

SJirfung. ifreilidj gueftc and) gier ber Sferbcjug raicber

geraub. 3ßie fann man 311 ben .Rnrtjntiben foldje

Sdjeiijolc aubfudjeit, in SJien, 100 wagrlidj an giibfdjen

»täbdjen fein SDtangcl ift
;

bann toären and) burigaub

frifeg gemaftgene Trifotb 311 cmpfeglcn, unb enblieg bie

3ufammenfcpung eineb minber ungenügenben Sallet-

forpb. »tit bcmfclben (Selbe unb mit berfelbcn Stage,

aber mit ctraab megr Scrftänbuig unb Weroiifengafligfcit

wäre biebmal in Segug auf ftnbgattung rairflieg ctioab

Sollftänbigcb getriftet worben.

©ifiifr ftonffrtbcridft.

Stnjel-fion|erte.

$r. Xerffct. — ©r. Sfeffer.

k. — Sffic fetten gegt man gerne in bab Äonjert

eineb Sinnigen, wie uodj weit feltener oerlägt man eb

befriebigt. Cb alle 3ene, toeldje in £>rn. Xerffel’b

jweitem Sonjert am 211 . Xejembcr anwefenb waren,

mit teuben gineingegangen finb, willen wir nidjt, bag

aber 9111t , bei loeldjen bab mufifalifege Sergänbnig

nur galbwcgb aubgebilbet ig, eb ooUfoinmeii befriebigt
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Berließen, bab unterliegt feinem 3ror'Mr uni waßrlid)

barauf fann pr. Serffel in ber jeßigen 3t'1 ßolj

fein. Sir wollen gum ©eroeib nuferer ©ebauptimg nur

ein Jaftuni anfiiljrcn
:

pr. Serffel würbe uacf) bem

©ortragc ber [eßten ©ectßoBen'jdjcn Sonate (op. 111

in C-moll) oier ÜJIal, fagc Bier 5D?al, ßürmifd) gerufen.

Sir glauben fnum, baß hieb je frftfjer einem ©ianißen

roiberfaßren iß, nnb jweifeln fef|r, baß eb niclen naefj

ihm gelingen wirb. Um biefe Sonate, weiefjer man

geroößnlid) nur ein pßidjtfeßulbigeb Sucres d’eatime

gönnt, einem gangen ©ublitum in foldjet Seife gugfing*

lid) 311 mad)en, bagu gehört eine fünßlrrijdje ©egabung

unb eine richtige, grünblidje unb erjd)öpfenbe Äenntniß

beb grüßten Tonbidjterb aller feiten, wie wir fie in

gleichem Sülajje bei ©ianißen nod) nie, bei anbern 2Bu>

fiferu nur äußerß feiten angetroffen Ijaben. Ser ©or*

trag biefer Sonate, nad) unfercr Ülnfidjt beb für bie

Siebergabe Sdjwierigften
,

roab ©eetßoocn für bab

ÄlaBier gcfdjrieben Ijat, foruofjl wab bie Slitffaffung alb

wnb bie Jed)nit anbelangt, war boii einer Alarßeit unb

Seutlidßeit, bie nidjtb 3U wiinfdjen übrig lieg, unb

3eigte babei eine Sidjerfjeit unb ©rünblicfjleit ber 3luf*

faffung unb eine Särme unb Tiefe beb ©efüßlb, baß

ber bamit errungene Sieg ein Botlfiänbig gerechtfertigter

war. Sind) in bem ©ortrage beb IX 0 3
a r t’fd)eit dionbo

unb ber ©igue befunbtte Serffel ben editen Äünßler.

Eb iß jeßt Sitte, ober eigcntliefi Unßtte bei ben fffia»

niften geworben bie 3JJ 0 3
a r t’fd)en Äompoßtionen, weil

fte feine großen ted)nifd)cn Seßwierigfeiten bieten
,

nur

io (eid)t, obenhin, alb einem überwunbenen Stanbpunft

angeßbrenb, 31! bcßanbeln. pr. Seif fei hingegen ging

aueß an biefe Aufgabe mit Siebe unb pingebung, unb

bie Sirfung blieb nidjt aub. Äußerbem fpielte ber

Äünßler nod) bie fdjöuc ©ßantaße in F-moll (op. 49)

unb bie Tarantella Bonlfßopin unb 3wei Stübcn tige<

ner Aompoßtion, Sldeb in gebiegenßcr unb brillantefter

Seife. Ser 31ubfaU ber © e e t ß 0 B e n’fd)en G-Sonate,

op. 90
,

wegen „bienßlicßcr ©erßinbevung“ beb prn.

pel 1 meb berger , würbe allgemein bebauert. Ser

©

5

fenborfer’fdje Slügel, beffeit fid) pr. Serffel

bebiente, war beffer alb jener int erften Äongert.

«1b 3roifdunmitnmerii fang Sr. S i 1 1
)wei ebenfo

prätenßbje alb unwirtfame Sieber Bon Ai r cf) u e t unb

Sdjiibert’b fdjöne „ 3lUmad)t“ in itjrcr betannfen,

forreften, aber etioab fttfjlen Seife.

H

—

1 . Sämmtlidje ©orträge im Äongerte beb prn.

ft f eff er, waren Äompoßtionen beb Äongertgcbcrb. Sie

beßanben in einem Streichquartette in C-moll, in fed)b

Siebern unb in einer Sonate für Älaoier unb ©iotine

in G-moll.

On ben 3tnei OußrumentaUSerfen iß bie äßen«

bei b f 0!) n'fd)e jlubbrucfbweife Borhfrrfcfjenb
;

ber ©er>

faßer liebt eb, recitatioifche ffißctte angubringen unb

feßeint bamit bab UnBevtnbgen beefeu gu wollen, bie SDfo»

tiBc innig 311 Berfdgnclgen unb bab ©ange eineb Saßeb

wie attb einem ©uffe 311 geßalten. Seljr alb bab pei

tere, bab lebenbig ©orwärtbbrängenbe ber Sdjergob unb

Sinaleb feßrium ißm bie laugfatncn, bab in fid) Ber

ßufenbe ©eflißlblcben fpiegelitben Süße gugufagen. Sem

Seßcrjo beb C.uarteftb, obwohl nidjt oßne Öefeßicf ge

arbeitet, fehlt bie redjtc frifd(c Saune unb in bem leßten

Säße Berliercn fid) bie ßübfd)cn fugirten ütnlfiufc gar

gu balb in prätcnßSfe Ätaftäußerungen. Sagegen iß ber

©rmibgcbaufc beb langfamen Sdjergob ntelobifd) unb

harmoitifd) anjießenb, unb mau folgt aud) ber ferneren

Cntwidiung mit ftntereffe. Ser erfte Saß iß ber niat=

teße. Sowohl in biefem alb in ben anbern Säßen über*

wudjert mitunter bab leere Sigurenwefen, unb iß auch

nicht immer Bom beßen ©tjdjmacf. Sie Sonate iß

befonberb feßr banfbar für bie ©iotine, unb ber Sogen

beb prn. .pc Umebbergev glängte fo blenbenb, baß

man barüber eineb nüchternen Urtßcilb lcid)t Berlußig

werben fönnte. 3m ©angen hört fid) bab lonßfid gut

an, ber Saß iß ßießenb, unb mitunter red)t fjitbfcf)

melobibb. Sie älubfüßrung beitser 3nßrumcntalwcrfe war

Bovtrefflid) , ber ©eifall nad; eingelneu Säßen unb am

Scßluße feßr lebhaft.

3n ©ofallompoßtioncn fommt ber SNangel ber

fdjafimben Äraft am empßnblidißen 3U Sage
;

hier fei)*

len fo manche ber rettenben ©eßelfc, welche ber 3nßru-

mentalmußf auf ber jeßigen Stufe itjrcr Entwieflung

3ugnte fomnten. 31ud) erhebt fid) feines ber Sieber übet

bab Öewäßnlidje. Sie gwei Bon Jrl. © ettelßtim Bor-

getragenen ©efänge gehören jener ©attung an, bie mehr

burd) bie pati)o(ogifd)e Äraft ber SonBerbinbungen unb

burd) d)arafteriftijd)c jfärbung alb burd) mclobifcße

Selbftßänbigfeit wirft; bie gwei Bon $m. Salt er

gefangenen Sieber gehen fefjärfer auf bab ©emeingefühl

lob, ftnb aber Bon minber feinem ©epräge, wäßrenb

bie gwei Bon ftrl. 311 er an ber gelungenen in leinet

ßficßtnng prägnant ßerBortretcn. Pr. Satter fang bab

erße Sieb mit ßinreißenbem Sdjwung ber ©mpßnbnng,

wäßreub er im gweiten bie bramatifdje Äraft unb Seb<

ßaftigleit bod) etwab gu feßr Bormalten ließ. Sri. ©et«

telßeim fang eingelne Stellen redjt fdßiin
;

bie ©et
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ßqnMung tß«r titftmi lüne Bctut&tyrn mit nicht ;u

lobrn. — len Cßrunb, worum Rcl. Micron bet fo

übermäßigen Stifatt fanb, wüßten wir in ifjrcm

(älrfnngc nid)t jn finbrn.

Äfiif Crfdjtimiwfltti

im JWirfj- uni) Jltufifiafienfjanöef.

.ÄOitnhn uuogrmöbltt ftlaoirrSötkr Don Xomrmco Scor-

latti, in fjorm oon Suiten gruppirt, fritiidj bearbeit«

unb mit tintm 8ormort berau»gtgrbtn oon $an* o.

«flloro. 3 4*ftr. 8rrlag bon 'Crlft* b uro au de mn-

»iqne in i’tiptig nnb ©ertin.

v. Br. — SBir hoben oor nidit alljulanger 3eit in b. 81.

b» Snfmrrfiamtnt br* flaotrrfpirlrnbtn fublitum« onf To-

inrnico Scorlottt unb bir, wie t« fdiemt, im ©erbälmitfr

ju ihrem it’trtt) ;u wenig grianmt, lofiborr Sammlung friner

Älaoierwertr, rorldjr man S jrtnti orrbanlt, ßinjultitfnt Dev-

futßl. $rnle frf)cn Wir birirn 8rrfudj in prattifdj nod) Wirt"

(amtier ©rifr bnrttj $rn. o. 8illoro fortgefeßt , brr

aßen Ibnliiförnn-bett rinr ?lii«TOahl oon aditubn Sritden

birtrr Sammlung (bie irlbft mir al» riitr Unfmabl au*

tinrr Sammlung br* Abliate Fortnuuto Hnntini au

jufrbeu ifl) in fritiftßer ©rarbeilung oorlrgt.

ß>r. 0. 8 ü law iprid.t fi d) tn rinrm ©orwort irlbft iibrr

fein Unternehmen unb bir 91tt, wir rr baafrlbr in** ©rvl ’rblr,

an*. Tn ft mir baa ©eftrebrn , brn io grijlrridjrn
,
lrbcn*oollrn

@ti(|rn br« erefflitßen iialirnildjrn fJiriflrr# — brnn al* foltht

eridjeinen birit (rinr tlrinrn Älooietfthöpfnngcn — writrvrn Hin-

gang in orrfdjaffen , jn loürbigrn roiiirtt, Itabr-.i wir brrrit«

burd) nnfrrru rigrnrn 9fntbetl an ihnen hewiefeu. dliit brnt

©erfahren, weither fx. o. 8ülow bri irinrnt llnltrnrbmtn

brobadjtrtr, nnb worin rr benfelben ©riinbfäßen fofglr, bir tijn

fdjoii bri innrv $evait«gahe einigrr Sonotrn oon IfbilipP Hma

nurl 8 a d| Iritrtrn , finb wir oöllig einoerftanben. tüjrnn rr

brm Steiftet trab alltr 8rwunbrrung brn ©orrourf macht,

baß rr fttß juwrilrn flrinr 3nforrrlll|rilrn unb ftatßlüffig

Iriitu in brr Stimmführung ;u Sdinlbtn lommcn laffe, fo ift

birfrr ©orrourf nid)t ganj ungrgtfinbrt. Unb wrnn tt ftrnrt

mrint . baß Scatlatti mamßmal tbtnfo kbr bir ©ielflint-

miglrit übrrtrtibr, al» rr rin anbrrmal mitbtr burd) Tünur

unb Beerben brr dnflrumratatton, hnrtß Strifbrit unb Starrheit

brr 8rglrimng«figurm unwiliffulid) ju tlrinrn Qrgdninngrn

ßtrautforbcrr, fo tännrn wir if|tn tjirriti nnr brijlimmrn. Xie

©rränbrrmtgett nun , wrliße rr an brn Criginalirn in birfrn

bribcn ©uttltrn oorgrnommrn bat — unb in ibnrn , mir in

rinrr Stwritrntng brr ©ortrag*jritben brfitbt tbtn frm tritt'

fd)tr süutbril an birfrr Qbitian — übtrjdjrritrn , fowrit mir un»

burtb rigtnr ©rrglritßung übertrugen lonntrn, fafl nitmal« rin

btftbribrnr» Si'afj , tnbrm fit fttb auf ganj Irfibtt fWobififotio-

ntn btfdjränlrtt, bir man jnut bri writrm größten Xbrite nnr

bidignt tann, ba für bir SBirtung bitftr ionftüdc — mit t>trl

trübt tinigrn rornigm Ausnahmen — mir «höben. obnt i|rrn

(3eiß unb Ubarattrr im grringfitn ju ultrrirtn. ffienn p 8.

brr 8tarbritrr am Stßlußr br« rrfitn unb (weiten Xbeil» oon

für. 2 br« rrflrn Jprftr« bir gigttr oon tbrmatiftb»r 8rbru

tung. mit mtlibtr ba« StQi beginnt, in tntlprnbrnbrr ’üiobi-

fitulion rinrr Irrrrn giguration brr Cberftrinmr im fflafft

nmtrirgt, fo ift bir« rin fo bftbfdtrt gug, baß wir ibn un«

grfallrn laffrn. SEBrnn rr in fRr, 4 btbftlbrn £*ftr« bir jafd'

lofrn XriUrrdirn rin mrnig litbtrl, in fRr. 1 br* iwritrn $rf-

tr« brn 8rginn br« jwritrn Xbrilr« analog brm 8rginn br«

rrfitn Jt>rilr« bilbrt, oon wtltbtm jmtt, wrnigftrn« in brr

Sjrrnp'ftbrn Su*gabr, in oöllig unbrgrflnbrtrr 3ntonfoqnrns

abwritbt u. bgl. m., fo wiißtm wir nitbt, wa« fitfi grgrn brr-

glricbrn flrinr dtrtaud)irungrn tinwrubtn litßr. ©it rortidptg

man irbo<b and) mit £trglrid)tn ju fflcrtr grßrn miiffr, baoan

bieten bir btibtn Sdilußtattr bt» rrflrn tbrilr», oon 9ir. 3

br« jwritrn fbrfu*, rin 8riipitl. 3n birfrn beibrn Sottrn rr-

idfrint un* nämlitb bir oon 8aiom btigrfügir ®rgrnftimmr

im 8oß al« rinr 3“*ß«l oom llrbrl , tnbtm man joglridj,

and) oßnr ba« Original ]u frnntn, fühlt, baß birfrr ,‘fn«

nidit oon Ec arlatti brrrübrt, wiprenb bagrgrn rinr öfjnlidje

3utßat in brn Sdilußtattrn br« ]ioritrn tbrilr« ftd) ifbr gut

aubnimmt, unb unbrbrnflid) filr original gtllrn tiSnntr. Urb«

rinr fltinr StrSnbrrung, wr!d|t fuß b« 8rorbritrr in bm

flitfatigbiaftrn oon Mir. ,
r
> br« jwritni ©tftr* rrlaubt l)at , lirßr

ftd) nUrnfall« mit ihm rrd)trn, bod) hat birjrlbr attd) oirl für

fid| unb ift mit (brfdimad auegeführt. Taft brr tiitifthr 8rar

beiter in fRr. C br« brittrn tjjtftr« bir Cuintrn br« Original*,

wrldir 2 carla II i in wirbnhalttr galgr gan; ungrnirt ftpl,

nidjt hat nadifdtrribrn wollen, Orrbrnten wir ihm nidit, fowir

tr aiitß an einigen tlrinrn 8«5nbmtngrn brr unmiltrlbar fot-

genbrn Xatir tmfrrr* Hrathtrn« frfjr wohl geihan hat. Xagrgrn

tifnnrn un« bir Cuintrn im oi«trn unb ad)trn Tat! br«

poriirn 2 tjrstre oon Mir. 4 bt« brittrn Vrftr«, al« brrm Jtutor

$>r. o. 8Dlow anjufrhnt ifl, aurij nidjt grfallrn unb würben

wir ftr, brn Tenor glridf oon d trotfj h unb oon e nad) ri«

Ipringrti laffrnb, lieber omnirbru haben.

3Ba* bir Qinriditung betrifft, fr frd|« birfrr Stüde ;u rinrr

Min oon Suitr jufammcnjuftrUrn, fo läßt fuß Siandjr« bafür unb

bawibrr lagen. Unbrbingt }H btbauern wärt t«, wenn bitft

Imbrnj bagii beigetragen haben fofltr, baß brr $cratt*gebrr

(tan mondie« oortüglid)«cn Stüdr« mandir« frßwädirre (j. 8.

9ir. I unb li br« «firn, mrhirrr Stüdr br« brittrn ®rftt«)

in feint Eammlnng aufnahm, worauf abtr oirlmrhr brr

„prattiftßc" 3>ocd, (bir 8rarbciittng ift brm Stuttgarter Äon

frvoatorium grwibmrt), iwftßrn $v. o. 8ülow, wir rr im

8orwortr frlbfl augibt, bri ftiittm Untrmrhmrn oorjüglitß im

augr halte, Sinflnß grwonnrn ßabrn mag. fKögr alfo birfr

erneute 8rmüßnng brn grifwolltn fiomponißen brm fiaoi«-

fpirlrttbrn ffubiilum n«h« jn füßrrn, oon gutem iirfolgr br-

gftitrt fein.
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( \ P. 3nttfefcnuf
. (Ä © n 3 e r t e. Xheateroerhält'

niffe. Halm« „StlbffHer.*) Ter ewig wteberfehrenbe

X&niu« ber 3aher«jetten mißt im Umbrehm feine« Äabe«

auch einer prooin$pabt in muplalifcher ©epehung ihre ©enüffe

ju. Ter gvühling unb Sommer fenbet un* manchen werden

©oft au« ber gerne, ber Herbft beoölfert nnfere ©Ahne, ber

Sinter ober werft bie heintifchen SRujen alle an* ibrem Schlum-

mer, bie heuer mit befonberem Pompe ihren Ginpig in bie

Äoitjerrfäle hielten. Tie rrfte Spenbe, bie fre uni brachten,

mar bie Sinfonia croica oon V. non ©eethooen; mit

bieier erüffnetr nnfer ÜRufffOerein bie heurige Sailon. Ta*

publtfum joKtr ber gelungenen Aufführung feine oolIeAncrfcn-

nung. Tie Äbeinwinlteb Cnoerture ©on Ä. Schumann
fann burcfj ibr fpefulaffoe* ©rflbeln ungeachtet fcböner Tetnill

unb fontrapnnftficher Apercu* bie Seele nicht erwärmen. Tal

3ntrrrffe, ba« fie uni etnffößte, galt oöllig nur ber ftofcitfif.

Untere bette Sängerin, grau ?ufc, fang wer fleine hiebet

»an Woben g ran \, bie etwa* aparte gebacht, aber mnfifalifcb

jd»ön bmtbgefübrt finb. Ten Sd)luB bei Äon jette« machte

ber jnnbenbr „©acrfm* tSbor" bon enbel«fol)n au« ber

„Antigone", welchen ber rafdj anfbliihenbe afabemifcbe ©cfang-

oerein unter Leitung feine« energifcben <5 l^ornieiftev« Xorggler

mit jugenblicber ©egeiperung oortrug. — Sine Äunpblüthe ber

ebelpen ^Irt bol uni ber üttufiforrein in einem ju fünften

feine« auegejrichnrten JfapeMmeifter« granj Sfuherift) oer

anftaltrten Äoujerte. (Sb war ba* Oratorium „Paulu*" oon

‘IV enbelf f ob u , welche* un* mit Au«uahme ber vJir. 23

unb 36 ooUfiänbig oorgefüljrt würbe, lieber war e* grau

¥ u$, ber bie palmc bei Abenb* gebührt für bic oorjüglid)

gelungenen Wecttatiüf. Tie Herren ©illungcr (Paulu«) unb

Äopettjct (Stephanu*) lölten i|rc Aufgabe mit pirtit. Tie

(thärr, ber ©lanjpunft be* Serie«, waren trefflich ftubirt unb

oon ergreifenber Sirfung. Auch baaCnhepev war feljr tüchtig.

— „Tie mufilalifdien Abrnbe" haben fid) burrh bie

brillanten tStarienfrfte bei oerfloffenen Sommer* in ber Qunft

ber 3nn«6nitfer fepgefebl. Tie 2eiftungen tiefer ©efeüichaft,

welche in ihren Programmen Orchcper pieeen, 'Dläuuer (Shöre,

gemijdjtc Gelänge, 3upnimemal- unb ©ofal Soli , *$uhff-

©ortrige unb Teflamationen in einem Ätanj bunt jufammen-

flidjt, belunben ein freubige* ^ufammeuwirfen unb ein twtt=

eifernbe* Streben. — Ter uachhinfenben 3nn«brutfer lieber

tafel oermag oietleicht ber mufifalifch fehr tüchtige 3weite <£hor

meiner proieifor i’ubwig ©raf mit feinen gefeüigen Talenten

wieber auf bie ©eine ju helfen unb ben galoanifdKn Endungen

biefei Äörpcr« wirtliche l'ebenöfunftionen ju jubpituiren. —
„Träume finb Schäume", Hoffnungen ftnb d meift nicht min

ber. Unfere ©üfmenoerhäUniffe, bejammernlwetlher benn je,

haben bie ¥ufl, ba« Theater 311 befuchen, mit (Gewalt jerftört. —
Öm empfmblicher Äbjug an personale nach öojeit unb bei

1

baburth entftanbene Mangel an h^lbwegl brauchbaren Schau*

fpieleru haben ben 9tuin uuferer hrurigen Hoffnungen bewirft.

* 1« föcrnerleniwerthel h^ben wir nur eine Aufführung bet

„öbba" tum Seilen, bei „OthtHi* b°n Shafefpeore

unb bd bramatijchen ©ebichte« „Silbfeuer" oon griebrich

^ a 1 m 31t erwähnen. Ter (»nmbgebanfr biefe# Tramal tfl be^

fanntlid) bie unter ber :Öfa*fe ber gminbf^aft auffrimenbe

Viebe bei jungen Ularcrl für feine Sife, welche all »JRann

eqogen würbe, weil ein gamilienpalt bie Öütrr ber gamilir

i'oinenie nur ber männlichen Tetcenbrn} jufprach unb man

ben einzigen männlichen Abfömmling einer aitberen Pinie für

tobt hielt Tiefer Abfömntling war aber eben SHarcel, ber

bei feiner ®afe als ©affenmrifter im Tienfte flanb unb über

feine Abfunft ebenfo in Tänfchung lebte, all jene über ihr

Öejchlechf. ®l*n fönntt jwar oieüeicht mit bem SJerfaffer

barüber rechten, ba& er bie PhPfifch* Sahtfdjeinlichfeit auf bie

Spipe getrieben. Aber in tiefer SdjroädK liegt ja eben ber

Diei} biefrl töahnenfnnfljiücfe«, nwju el bie fpannenbe (int*

widlung ber Situationen, bie reijenbe iltetaniorphofe ber <&•

fühl«Wallungen in ben per beibett Houptperionen unb

befonber* bie blühenbe Tiftion ftcmpeln.

0. P. ürtpjig. (Äon^ert bei H r »t Satter. *) Pach-

tern ber pianift ©uftao Satter bunh fein Spiel in ber

bereit* erwähnten muftfalifdjen Abenbunterhaltung bie ^tefi^en

üünftlerfreije in förmliche Aufregung oerfept hotte, gab berfelbe

am 1<>. Tejember im Saale bc® ©ewanbhaufe* rin eigene! Äon-

.irrt. $or allen Ti eigen tft ju fonftatiren , bajj Satter

bei bem publifum einen burchjdjlagenben Erfolg erhielte, wir

ihn m neuerer ^eit faum Alfreb 3a r 1 1 unb Hon« v. 25ülow

baoongetragen haben. Tie Äritif fann einem jo eminenten

Talente, wie dH**. Satter auch an tiefem Abenbe betunbete,

ihre ooUe Anertennung nicht oerfagen; fie wirb aber ber

Sattheit gemäjj au*jpred>en muffen, baß ber Sollwertgeber nicht

jo wohl bi*ponirt war , wie bei feinem erften Auftreten.

Tie fictulühr Qrreguug bei Sünftler« trat namrntlid) im i*or

trage ber .SunuU uppusaioiutu op. 57 F-tnoll oon ©eeth o*

oeti Ijeroor, oon welcher bie brei Sä^e nicht mit ber;enigen

loeifen iöeherrfdmng unb einfachen (^roße wiebergegeben wür-

ben, wie fie bem Qfmttl ©eethooen’l entfpredjen, in golge

betfrn natürlich auch Temlid>feit ber eittwelneit Torifiguren

uub bereu niufitalifche ©rbeutung im Sape manche (£in-

büße erleiben mußten. Tie Tonftüde ber anbern ÜWeifter —
Prelude et Bourree A-iuoll (Suite anglaiae Nr. 2) oon

©ach, iliooclette E-dur oon Schumann, Qtübr As-dur

au« op. 25 unb $tübe Ges-dur au* op. 10 oon (£ hopin

unb ba« auf ftürmifche* ©erlangen pegegebeue Fis-moll

Scherzo a Capriccio oon 2ftenbel«fohn — gelangten in

oirtuofer Seife, obwohl mit auf bie Sptpe gepelltem Tempo,

jur oollfommenpen ©eltung unb Sirfung. Tie eigenen grapii*

erfunbenen unb unübertrefflich fchön oorgetragenen Äompofttto*

nen be« Hni. Satter (op. 63, 64 unb 65) würben eben'

faüi mit großem (Smbufiainui* aufgenommen, ba man eben

nicht gewöhnliche Salonpüde, fonbern noble unb intereffante

SWitfif ju heften befam. 3n ber 311m Soiuertoortrag eingrrich

teten ttnb für un« in feiner Seife jMmpcihifdjeu „Tannhäujer"-

*) IBir baPra bri brr Doriatn rucbufuiltiicbfn Äorrrfponbrnc unfnrl

^rrbrtcn «ripii^rr ^rridjCrrftaUrrt übrr i>rn Satlrr brm Urtbril bft

birfMta frinprtrntrn Jtrrifr «brr blrfcn Dianiflrn frlnr« brf»nberrn Hul<

bruef gt<ifl'fn. renf brr ©rTti^lfiüanrt frlbfc auf bir frübet in brn #Ar-

rrnfcenrn
-

au*flifprod»rnr bi&rrairrnbr Äriiif errwif« heute jrboeb, »0

un* in mrhrrrrn anbrrrn ©ÜUrrn unb in brm cblgrn ^rirfr Cr« hm.
O. P. rin tprnitsrt Cobprrtfmbc« Ätilif übtr brn hm. 3a t Irr in frtnn

Tr|i«m «BtHaU owtirtU. müffm wir elanbrn, ba* birfe (r«t«rr brau bo<«

von brr frübrrm fid) nicht febr tprfmllid) untrrfrfcrfbr #. b. 3t.
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CnT*rtflre iß nur bie fatettyafir Xedjnif onjuerfcnnen
r

mit

mtlcfpr $r. 0atter bie größten 0d)roirrigttitrn bcßcrrfdit,

Xfm fonyrtgrtcg murbtit aud), mic bei feinem rrflen $uf

treten brei Xfwntit (uon $ad), iBeetbooen unb 3aba«<

fofyrOjur 3mproüijatiou gefallt, beren Xurdjffiljning tym treff-

lich gelang, inbent bunb ba« prägnante $trau«trrtrn ber ®runb

gebauten in fortlaufenbem, natürlich fi<nnionüd)em ftluffe bei

formfertiger ftofgeridjtigfeit nnb flntwnbung fontrapurtftifdjer

SRittet ein nötige« unb allgemeine« Sfcrftänbniß erjielt mürbe.

Obgleidj bieft Xljat in ftegreidjfier äßeife burdjfdßug
, fo fei

bemiocff jur nötigen SBürbigung untere« JtftnfHtr* bemerft,

baß er in ber freien $f>autafte fdjon (Größere« geboten b flt

•Jum 2d)luß fei nod) bemerft, baß fid> $r. Gatter eine«

außrrorbentlid) fdjönen,* flangreicben Äon^rtßtigel« au« ber

ftabrif ber JpJp. 0trinmat) unb 6Wjne in 9lcm-'?)orf unb

^raunjdjmrig bebiente.

tohalre.

9tytnrt9 lebte* SlfftttCS ifl norläufig auf ben 31.

3a*uar ftflgtfrUl. I« Jtfinftler bat b«ju bie Solle bt» Baron

»lutbeit in bem Seiffentbnrn'fdjtn Suftfpiele „Xa« letile

JÄiltel" geroäbU.

Sr. Stil? Seiner, gtb. Sobermein i(i bereit« mit bem

Sdiljift be* 3ab«» 1864 in bett feitfionoftottb getreten. Sie

bebülirle am »urgtbrater am 23. äuguft 1822 al# Sotuben

in „»ruber,reift", iijre jrorite Xelmtrotte war bie ömmg in

„Xie falidie Sdiam". 3m 3al)re 1832 »ermäblle fte fid) mit

©rn.Ritbtner. 3brt tiinfllrrifdK Ii)üligleit betreffenb »errortfrn

mir auf ben ?ufia? :
„»(iir Sbaralltrifiii be«»urgti)eatrrt"(3al>rg.

1863, Sr. 34, 3. 530). 3u ben lebten 3abren (pieite gr.

gidjtner in golge öfterer Äränftietjfeit fei)r feiten, feit 14

äHonateu bat fit aber bie »fif)ne gar nidit mehr betreten. 3b«
lepte Solle mar am 7. Sooember 1863 bie alte Timme in gr.

»irtb-IMeiff er’» „alter SHufilant". —
»anrrnfrlb bfl t nun aud) feine „»auern oon »rtnflbeeg"

bebnf» einer Umarbeitung jurüdgtiogen
,

moburtb bie San-

torbia »orftellimg auf unbeflimmte 3*i* »erlagt mürbe. Xiefe

neroöfe UmarbeitungMoutlj be» geiflreidfen Saflfpielbiibter» ifl

ertijilieb in bebaue™, ba roie bie Srfabrnng leb«, foltbe nad)

tröglitbe nermeintlitbe Sverbefferungen feilen bem Serie gebrib-

lid) finb.

Xamifou gab am 3. ben Sarlo» in „ßlaoigo" nnb ben

Oonjour in „Xir Siener in 'Saris", am 5. fpielte er jutn

Mitten 'Uial ben IDiepfj'fto unb b<ule foll et al# SbDlot auf-

treten. —
Sine Sri 3»&«»rebue unter bem Xitel „3i)l»efler=3ur"

mirb attabenblid) int ßarltbeatet gegeben. Xiefe« Don tun.

Sänger infqmmengtfebte Cuoblibet bat roobl mebrtte unter-

baltcnbe Seenen ouf;uroeifrn, entfpritbt aber feinem inert

f

nid)t : e» ifl ju unooUflanbig: mitbtige palitifibe mir lünflleriftbe

Sreigniffe bes »erftoffcntn 3ab«* blieben ganj unberiib«, an-

bete minber roid)tigr routben bingrgtn jn breit getreten. Xet

»olitil ift bieomal Sir. Sauger gan} au» bem Sege gegangen,

bafiir bat er aber fiart in »atriotiömu# unb SemiliOmu» ge-

arbeitet.

Xie JiabbndStfellftboft bratbte ju »eibnaibten bie „3ab-

re#jeiten" jur Suffilbrung. Sit roaren webinbert ber flro-

buttion beiittmobnen, boib follrn, mit man un» fagt, bie Solo-

parle burtb gr. » a ff b-Sornet, $rn. »alter nnb ©nt.

3)1 atjrrbofer, in »otjüglubet Stift gtfungen morben fein,

ßbor unb Crdtrflrr roaren mit gemöbitlid) bauptföd)li(b m
galge ber unat uftif(b«i Säumlid|leiten »ollflönbig mtrlungolo».

Xit ©©. ©ofmaua uub Strrmftr (t'iolmift unb panifi)

»eranftalten bei Sbrbar brei Üonjertt am 8., 22. 3anuae

unb 2. gebruar Tlacbmttiag» <1,5 Ubr. Xa< Programm enthält

größten Xbeil« neue Itotngofuioiten ber Itonjtrtgeber
, u. S.

and) Sejang« unb Xeflamatione iSorträge.

Sanierte ber ttitbflen SJotbe: 'Diorgen Sonntag 'Slit-

tagt, Cperntbeoler : 'fbilbarraonifer , V. (fSenbtlafobn,

SBöib, (Slinto, »eetbooen); im 3Xu[tt»rrrm«jaal
:

©r.

Umlauf, Üttbtrfpieler
;

Sarbmittag» 5 Ubt, Salon Sb«
bar: bie ©©. ©ofmann (Siolinifi) mtbXretnfer ('ptantfl)

;

Xonnerjlag ben 12. 3anuar Sbenb», äSn(Uofrein»|aal : Saub'«

Cuattett VI. (Sberubini, Subinßein, »eetbaoen.)

®rieff oft*« »ee Wetaftlon. »I 'lejerober — 6. 3onuar L iS.
A. Or. »irr. 8. In Drrtben. ://; in etamber,. f in Dina^ (Sebatien

H- 1 blet: elrnjbi

©eieftatten bet (*rJ3rbltion. 5l. Xrrnnbrr — 5. 3nnuae : üalb

N-n In ®ro) nnb «nie W -n in ®raa SBir nblllen lät ütantatue.

luataaen noöt 4 fl. 10 fr -K -re* in Ötrat Bit haben w tr. aut

3ur gefälligen ßearljtung!

3?itlf«d) gefingerten ffiüufäen cntipretfjenb, I)abctt wir nn« cnlfdifofien ,
ouger bem mit bieder fort-

erfdpciitcnben ^nfjafteDerjeicfinii, roeld)c* für bn« imcite §a(bjaf)r 1804 ber heutigen DJnittmer btiliegt,

oon jctit an regclmäfug aud) ein ou«fügrlid)c« 'Jiegiftcr ber einfdilägigtii 9iamtn linb Seele mil ben

„SRecenfionen“ in uerbinben.

Ja fidj bie« Äcgiftcr junfidfft auf ba« gan^c eben abgelnufcne ^af)r erftrerft, »erben ju feiner

forgfamen 31u«arbcitung noeb einige iGodien erforberiid) fein, »as wir namentlid) für biejenigen unferer

Slbonnenten, rocldje bic iölättcr fammeln unb binben laffen, Ijcrsoijuljebcit \m erlauben.

Die ttfbnktion kr „Vrcnfumnt“.

Sebaltian, Xrud unb »erlag »an .1. färoenigol.
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fl. Jairaar. J865.

und SVittfirifiimfcu fibrr

®j)fAter tinii <JUufi k.

steten «amflag «rfcf»rint rinf SJumtnfr «prfi# : pitrtrtiÄbria 2 fl. bcll»i5br1fl 4 fl
,

flnBgjil'ri« »fl Wildert; 3nfanb V\, 4', 9 fl. Ine*
lenb *'/*. * un& >°P- — Webafticii: froher AJIaift, i — ffrjtrfciHonJ 4'ucbh.int'iuiiii von Äarl ßfttmcjf, 8<bcUcnöcift 6. Won abonnirt

baftlbfl, tut* die Uoflonflaltrn, joirir turd) alle $udi*. itunfl- und Wufifc'Kntantlunarn.

Entfalt: <?in ahpfiujnii*fS "Drama $Mt,i«tbnlt non «. ^icjjterfelc» iRuftfalif*« Wtrcatur (2*umann'< „Äoauitni') — 3§tairr unb

ISu-if in Xtrtbfn. — tPwntrr lb<atcrb«ri*t S'urflibrafrr (iKfrfftcir). — IPifnrr 4pn)rrtbfrt<bt f^bilbanntinifif>e& Äonirrt, Cuartrttr. bi« frfr. frofT

mann unb Ämnfrr, 3r SBarrfH Wif»«» — 'J?«vr rtif*rtminqen iVrJlfi — Hctrrfronbfng-9la*ndHfn (“Oränn ©taj, ^ra*. SBirfbaorn) — Älftn«

Übrcnif — Sfcfal«».

CFrin altpcruanifches IJrama.

Witgrtbfill ron ?>. SÜAtftfclb.

Sic fDJärdicu be« Cricnt« Hingen bic 'liathrid)

ten über bie Battbcnfmalc btr One«* }» un« herüber,

über bie Qtoilifation einer T^^itaftic ,
bie Bon 1021

bi« 1520 über i'crti gcherrfd)t.

. Tic ,)nea« batteff bie alte wriianifdic Cuidiu«

Sprache auf einen Staubpunft gebracht, ber ben afler

übrigen ffibauicrifaitifcficii Sprachen unb Cialcftc weit

überragte. Vljrifdjc nnb bramatifd)c %'ocfic mürbe

an ihrem £>ofc hoch gefchäpt, litcrarifdic« Skrbienft

reich belohnt. Cie peruanifche Siteratur, bic in <5r-

mangeiung einer Sthriftfpradjc Icibcr jutn grögten

Xtjeile Devtoren gegangen, erhob jid), bem QHücfbfterne

ber Onca* folgend ,
ju Xriumphgefängen unb flot;cn

Cramcn, Bmnifd)t mit mandjem heßen Sfufblipcn bet

Somit nnb fröhlidicn Vicbeoltcbcri«. Unter ber Oicwalt

herrfchaft ber Spanier oerftummten biefc, unb nur bic

melanchoiifchcH JJarani«, beren rocf)tnütf)iqc Xöne^wrjen

Bon Stein enoeichen fönnten, Hingen nod) bnrdi bie tie-

fen Scf)(uchtcn nnb locitcn Cfjälcr ber Sierra non iSeru.

Sieben einer Yln)ahl lljrifdjcr unb elcgifdjcr Cidi-

tungen and ber ^eit ber .''ncas haben fith glüeflidjer

n>cife and) einige Cramen, bie man für? naß) ber

(Sroberung nach ber tnünblidjen Mecitation ber 3«

biaiter anf}eidjnete, bi« auf ben heutigen Jag crf)at

ten. Ca« berühmtefte ift ba« Crauerfpiel „Cßautah",

welche« in ber 3C‘* &** fluca fj u p a n g u i (1400)

oerfafjt würbe.

Cer Sage nad) würbe e« am ,?iofe be« fruapna

ISapac (1475) aufgeführt; bic (Sreigniffe, bic iljm

;u O'runbc liegen, faßen in bie ^Regierung be» (fnca

iJadiacutcc (1340) nnb ber Slngclpunft, um ben

fid) bie Sabel bewegt, ift bic Bcrbotcnc Siebe jmifeften ,

bem Häuptling Cßantat), ber jung, fchoit unb tapfer,

aber nicht Born faiferlichen 0)cfd)lcd)te war, unb her

fJrinjeffin linfi 6ot)ßur (ber freubige Stern), einer

CodRcr be« Onca.

Cer berühmte $cru°9teifenbe unb ftorfdjer 2. 91.

'Jßlarfhant, ber bic alte unb wcrthnolle franbfdjrift

btr Cuichua Vitcratur fopirtc, gibt in feinem interef«

fanten Seife über ba« Saterlanb ber 3nca«, ba«

jfutgft in (S. Senf’« Verlag in Scipjig in beutfeher

Bearbeitung crfdjiert
,

einige groben au« bem mehr«

erwähnten Ctama ,,'Xpu (9fittcr) Oßantap".

Bermag bic Uebcrfchnrtg bic eigcnthümlichen

;1u«brücfe unb Scnbungcn, burch welche (ich bie

Cnicfina- Spradic djarafterifirt, aud) nur dürftig uitb

nuuoßfommcii wicbcrjugeben
,. fic lägt uh« immerhin

non ber pflege ber fioefic unter ben alten Peruanern

eine hohe 'Ufcinung gewinnen.

Ca« Crama „Cßautah" beginnt mit einem

(iJcfprächc jwifchcit Cllantap unb feinem Ciener

fliqui tipagui i Sdjneßfufj) in einer Strafe Bon (£ujco.

Ollantah, in golbtner Xunita
,

mit ber ftrieg«feule

in ber fraub, beginnt :

Oltantap.

Viqui Chaqui, |«hfl ®u bie 'Priwqrfrin '/

iapg Xu iro fialaft ben gteubcngtm ?

'JMqui Clhuqui.

Xa« mbirtet unfec Sonnengott,

öine gncntodjter angifctjauen —
Seist Xu nicpl C ift toibec ba» @efep.
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Otlantag.

SRetne fiele fOr bit jarte taube,

SBtife In nugi ? tann ninnnnb Bon mir neguten.

SBeldje Strafe wirft Du gegn, mein $etj,

Sirft Su geg'n im Suifen nad) brr patta ? (Prin)eflin)

tpiqui Sgaqui.

leinen Sinn Brrtnirrt rin böftr ®rift.

Unb ®u gegft in Deinen Sieben irrr.

@ibt es borg mxtj Birlr junge Piäbcgen,

Tie Xicf) lirbrn würbrn, eg
- Xu altrrf)?

SBrnn brr 3nca Stint riebe müfer,

SBürb’ rr Did) in (Irinr Stü cf r baden.

Cltanlat).

©egt brnn, oerlafj' midi ptqui Sfequi!

©dj’ unb feite Irinr Sftgmtänjr

SRit brr Perge leicgtqefdmrjten iFdbdjm

!

31brr idj — trotj aOrn Rcinbtn,

trog Perrätgern nag’ unb fern, —
Äbrr nt) will fit nmarrnrn,

SWeine Sufi, meinen Stern.

Piqui Qgaqui.

®enn brr SSBfr neben tilg fid) jMflr?

Otlantag.

fflttrb’ id) ign mit güfen oon mit ftofen.

Piqui Sgaqui.

$aft Xu jemal* feine 9)afenf|>ige

9int gefeg'nV Unb rooUteft mit ignt rtben V

Otlantag.

Bog' bie tfergeii piqui
,
wenn id) rebr.

Sieber bring' mir biefe fdjbrtr Plume

Stör tot amlig meiner fttfen Sogliur,

Dojj im SelbPgelprbd) fie meinet bente.

©cg' ju meinem Stern mit bitftr Plume

Ru bem liebtidiften Bon ölen Sternen,

len an Sd)5ngrit ffuti niefit trretigt,

lern ber r'imiuripflrrne (einer glridjt.

Piqui Sgaqui.

fiienn man nnr beftetgen fännte

Sine ©reifin ober ©reit,

Süaegm will id) unb brr potto

bringen Deiner Siebe prrie.

3a, id) will lein Stole fein,

Pin id) aud| nur arm unb Urin.

$icr wirb bet« Wefpräd) abgtbrotfeit, inbetn

$ui(tac Untu, ber $of)cpricftcv btr Sonne cintritt.

tir erftfjtiut im fdiwaqen Diantcl, mit einem Opfer-

meffer in ber panb unb feit folgen bett 2Moitolog:

V II i 1 1 n c ttrnu,

.{vil'ger Sonnengott, id) frfe

Sbioirt« Xict) am $>immel gleiten;

Sefe Xtd) gerilftei, taulrnb

Cpferlamat ju bereiten.

Rliefen fott igr Slut jn Seinem SRugme

!

Plilgeri fotl für Did) bet Reibe» Plume!

Sonnengott Bott £errlid|!fil,

Preis fei Dir getätigt.

Ollantat).

34 will mit biefem traunur fpredjeti.

fjuittoc Umn! mädit'ger 3ncapriii(!

alle» Sott ifi leinet ®röfe Bott

;

O Brrnimm nud) meiner <S(jrfnrcbt Roll.

$uilloc Unu.
$elb Cflantog! leine 9itbe wrdt mid)

aus bet Stragleiigotlet tiefem anftgau'n.

OQantntf eröffnet nun bem $o!)cnpriefter feine

innige Viebe jur fjJrinfcffin unb weift alle guten 9tatf><

ftflläge, bie igm biefer gibt, mit Gntfd|icbcnt)cit }U>

rürf. Gr ciitfdflicjjt ficff, bei bem itädtftcn großen

|)offefte ben ftoljen padjaaitec um bie £>cinb ber

^rinjeffin ju bitten, unb tfjut eft in ben bcmcglidjften

Äusbrficfcn. 91 ber ber finfteve üfonard) bleibt unbeiig-

fam, madit bem jungen (ffencral über feine Anmaßung

feftige SBovwflrfe unb lä§t ihn, mit bem $ofc oor*

übcrfdjreitenb
, auf bo« fdjmcrjlidfftc Beriefe uttb ge-

bcmütljigt fiel)«. 91udi bie unglürflid)c Gufi Gofefur

empfängt fertc ©orte unb wirb in bao Slofter ber

Sonnenjungfrauen in Wcwaljrjani gebradtt. 'Tort pflegt

fve itjrc in ^ärtlidjfcit fid) glcid) bleibenbe 'Mutter Got)a

änaoarqui, fndtt aber oerqeblid) fir ju tröffen. T>ic

^Jrinjtffin brid)t in ruljrcnbc Silagen atib.

Ollantat), ber einfant juriiifgeblicbtn war, ruft

aus: „Jtdj prinjeffin ! ad) Gufi GoqUur, meine laubc

!

®u bift mir für immer oerioren!" Oantt fteigen

trofege unb feinbfeligc G'efinnungen unb ber (gebaute

ber Gtnpörimg in feiner ©ruft auf, unb e« folgt ber

SRonolog:

C I tan tag.

Sujco, fiu;ca, Stabt Brr 'palaitr!

3ri)t unb bis an'S QnB’ Ber läge

Pig Bn mir mit Reinben gefüllt!

Xrinen Puten will id; jerreifen;

Si'iU Ben (Seiern geben Bein .pyr;

!

C, mein Reinb! C, 3nca, mein Reinb!

Xaufenb $etboi rottt id) entflaminen,

ttKiiüent Witt id; meine Solbaten

Unb bie Pfeile gef id) ginans I

Sieg'! am Sacfaguaman fammelt

Sid) wie eine itSolle mein tver!

(Sine Rlammc taffen fie Reigen,

Seglafen lott'ft bu im Pinte bort.

'JHeinem Rufe fott'R bu bitg neigen,

3nca, wenn gefallen bein -tport.

Plenn iig meinen Siefen cmfliegen,

PJirb not mir bein Piadeti fid) biegen,

Unb nnmbglid) werben baS Sport

:
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„Meine Xodjter tonn nimm« btin.

Sonn nidn beine (^cmablin fein
!"

C ! wie pafile |u flebenbeu ärmen

Sold)’ rin Start, unb jnr Sill’ um (frbarmcn V

Ollantai) begibt jid) jit feinem pccrc in Sinti«

Supu, [rfplbcrt bic ihm tmbcrfnfjrcitc Biinieffchmig

mit fväftigcn unb berebten Sorten unb wirb, nad)-

btm er bie Solbatcn gewonnen, oom (General Urco

£>iiarancca jmn Änifer aubgeriifcit.

Sälirnib in Sinti Suljn, bev öftlidjcn ©rouinz beb

tHeidjcb, ber Slufrnfjr aubbriept, ereilt bie iJrinjcffin

ein traurigeb Wcfdjicf. Scnigc ©lonatc und) ©eginn

ifircr C^efangeufdtaft fdicnfte fic einem fiiitbc Ollan«

totj’b, bab beit '.'tarnen ;7jma Sumac crl)ält, bnb

lieben.

Ter 3®rn beb alten ^nca fennt feint Wrenjeit.

Tic ©rinzeffin wirb in einen unterirbiidien ftcrfev

beb Sonitenjungfrmicn flloftcrb geworfen, nnb alle

Eilten ifjrcr ©luder Slnanarqui um eine ©lilberung

ber Strafe finb nergebtnb.

Odnntal) riieft mit btm nufriiljrcrifditii .Jiccrc

bib in bnb Xl)al doh ©ilcaitiahu oor unb feiltet non

Urambnba onb broljcnbc ©olfdinft an feinen flaifer.

Ticfclbc bleibt ohne Grfolg nnb Cllnntag inadit

biirauf. um feinem Unternehmen eine fefte ©afib jn

geben, an einem pnffenbeti ©uiittc
,
finit, fiier war eb,

wo er bic dlicfcnbaiie begann, bic itod) fpatc fjaljr

ittut beite in Grftauncn fcl>en unb bic ftclb unter

betn 9lamcn Ollantat) Tantbo bcfouut waren.

3et)ii (fahre bradjte er bannt ju, wäfjrcnb er

gleichzeitig ein grogeb fveer uou Sinti unb Tampa«

Onbianern anjamincltc. Ter alte (\itca ©adiacutcc

machte wenig Slnftrcuguugcn, ben Slufftaub 51 t unter

briiefen, benn er beburfte, nad) einer mehr a!« ffinf-

ngjälirigcn glorreichen Regierung, ber 9ful)c, Sein

Sohn flupanqni war mit ber ©litte ber (fatca A lieget

fiuiibcrtc Don '©leiten entfernt, unb erweiterte bic

Wrcit;cn beo dtcidjcb bib jnr ©iccrcbtüfic. Gnblidp

ftarb ©adjacutcc, nad)bcm er fcdjjig (fahre ( 1 340 bib

14(X>) regiert hatte unb (fnraflupanqni fel)tte fiegreidj

nad) CSujfo jurfirf, wo er mit grogem ©0111 p gefrönt

würbe. Tob Sccptcr befanb fieh nun in ber fiaub

cincb ber größten Äricgbhclbcn unter ben Sonnen

finbern, unb ber jugcublithc ©fonnrd) bot feine ©e«

teraitcn auf, unt ben Ucbermuth cincb Gmpörcrb zu

Züchtigen, ber cb gewagt hatte, zel)n 3«hrc laug inner«

halb ciucb breitägigeu ©Inrfdicb von ber fiauptftabt

bic ffahtic beb Slnfflanbcb ju entfalten.

Ollantah wirb burd) ben ©errath beb SKumi-

ttaoi (bab fteinerne Slugc)
,

beb Obcrbcfc()l8babcrb in

(SoUafuhu, ber fidj für ein Opfer ber ©raufamfeit

beb Onca anbgab, übcrrafd)t nnb alb Gefangener im

Triumphe nad) IS 11500 geführt.

Tic ungliicftidjc ©rinjeffin GnfiGotjllur hatte

iuzwifthen bic langen {elfn .fahre in ihrem unter«

irbifd)cn S’icrfcr üertrauert. 3ljr licblithfb Töd)tcrd)cn

S)ma«3umac war in bemfelben Sl öfter erzogen wor-

ben, ohne bajt fic oon ihrer ©lütter etwab wufitc.

(Sine & (öfterjungfrau,. ©ittu Saüa, war zugleich bic

fl erfermcifterin ber ©lütter unb bic Srzichmn ber

Todjtcr. Ginco Tagcb war bie deine S)ma«Suntac

bev ©ittu Salta nachgcgangen, alb biefe ihrer gefan«

genen ©lütter einen ©eehcr Safjcr nnb ein Wcfäf)

mit Speifc übcrbradjtc. Tic flcrfertl)üre öffnete fid)

nnb burd) einen ,3ug ber SWatur crlcnncn fich ©lütter

unb Toditcr unb ftürjcn cinanber in bic Slrme.

Ter (>nca hatte bic Gbtcn beb fwfce im Sltt«

bicnjfoalc beo ©alafteb um fidj »crfammclt unb ift

eben im ©egriffe, einen Slft ber ©lilbc zu üben, in«

bem er bem Häuptling Ollantah unter einigen lcid|t

Zu crfiillenbcn ©ebinguugen (fatnbe angebeihen lägt,

alb bic Heine (faia Sumac in ben Saal ftiirzt, unb

ben Onca in ben rührcubftcit Slubbrilcfen nnflcht,

ihre ©luder
, feine lange ocvlorenc Sdjweflcr, ber

ifaeiheit zuriicfzugcbcu. Gb gcfdjict)t.

Scbcr ber juca, nod) Ollantah finb mtfangb im

Staube, in biefer oerfommenen, abgchärmtcu G'cftalt

bie rcizeitbe Gufi Gopllur, ben ffreubenftern, bab lieb«

lidjftc ©läbchtn am (faca«$ofc wicber )it erfeunen.

Tie erfte ©egcgnng ber Vicbeuben, bic Grfcnnuugb«

ferne, bab rührenbe Slubfprcd)cn ihrer Siebe unb bic

cbc(müd)igc Seife, in ber bei l)od)hcrzigc (Jnca ©nabe

walten lägt, finb mit cd)t bühtcrifdjcm ©elfte behalt«

bell. 311111 2d)lufec fpriiht 3»ca S)upanqui:

Jiun erfreut fic toteber bie Sonne,

llnb bae Sebcn kgrüfu ftr warm;

Trine Siebe hüll « im 2trtn,

Unb fic ruhen in CSliitf unb ®tannc.

SoG.SK, ©larfhnm in feinem Serie über ©crit,

beffen ©carltcitung obigem Slubjuge fit G'runbc liegt.

©fan erficht aub bem ©litgcthcilten, bng bie

©cruancr z«r Beit ber (Intab fid) neben bent ©an

von grogartigeu Tempeln unb ©aläftcit and) auf ben

©au beb Tramab ocrflaubcn.

— —<0f« -
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Jftufiluiltfdjc fitnratur.

Requiem, für (übot unb Crdjeflet lomponirt non Sobert

©i^umann. op. 14«, 9h. 11 brr nadjgelafTenen SBerte.

—

SJerlag ton Sieter. 'Biebermium in Üeipjig unb ifiinlmbur.

v. Br. — Eie liitma 9f icter*S)icbermanii

f8f)rt in brr $erau«gabc ber nadjgelaffencn 'Berte be«

obgenannten SDteifier« fort. 3ljrc ueuefte (Sbition ift Pieb

(eidjt unter alten bisherigen bie rocrthoollftr, benn biefe«

Ufcquicm barf burtf)ait8 al« ein fdjönt« frobutt brgvüfet

unb ber mufifalifcfjtit Belt ctnpfotjtcn itrrbrn; c# jeitf)’

ntt ftdj burtf) einen unberglcidjbar reiferen Öcf)alt, alb

bie früher erfdjicnenc, fel)r |tf|mad) geratene SWeffc au«.

8« fann nidjt übcrrafd)tn ,
ba| and) biefe« SRcquiem

bie ganjt Beidjheit be« Sdjumann'fdjtn ©tqlc« alf)*

met, benn ©d)umann toar eine ju ausgeprägte, wie

man ju fogeti pflegt, „fubjeftioe" 9iatur, alb baff et

fid), jumal in einer Iprifdj religiöfcn fiompofition hätte

oerläugnen unb etwa im altitalienifdjcn Rird)cnfttjlc

fdjreiben foden. Jpätte man it)tn bie 8rfüUung einer

berartigen Sortierung jur i<ftid)t gcmad)t, er mürbe

fidjctlidj bie fd)on ergriffene ifcber roieber nicbcrgelegt

unb fein SRequient lieber unlomponirt ober bod) ungc-

fdjtieben gelaffen Ijaben , benn ba§ t« au« einem inner-

ften, nidjt blök fünfilerifdjen, fonbern aud) mctap^tjfiidjen,

alfo fubjeftiten SJebürfnijj fjerau« fomponirt ift, füfjlt

man fef)t beutlicf). 83ei aHer Bcid)hcit aber leibet biefe

Jfompofition botfj feineSrocg« an jener süerfdjmommen-

Ijeit, rocldje man ben ©p8tling«ptobnftionen bc« SDlciftcr«

häufig mit 9fedjt Portuarf, oielmcljr jeidjnen fid) alle

Xfjeilc, foroof)! im ©aiijtn
,

al« oud) in ben einjelnen

lernen, butd) feljr prägnante Öeftaltmtg an«, ja an

einigen ©teilen, wie im „Die* irae“ unb im „Confuta-

ti*“ fanit man oiellei<f)t toirflid) in bem ©treben nad)

djaratterifiif^em JtuSbrud bie Örenjen ein wenig übet-,

jdjrittcn finben, wcldje biefer &ompo|ition«gattung, wa«

beten ©tql uub £>altttng betrifft, angenommener 'Maien

grjogen ftnb.

©djumamt f>at ben Teit in neun Slbjdjnittc

gegliebert: 1. Requiem. 2. Te decct liymnus. 3. Die*

irae. 4. Liber Bcriptu*. 5. Qui Mariam absolvisti.

6. Domine Jesu Cliriste. 7. llostias. 8. Sanctus.

9. Benedicta* unb Aqnus.

Öleid) ber erfte Sa«, ba» „Requiem aetemain

dona ei*“ ift non feit fdjöitem, milbem SuSbrud, web

djer bunt) bie rocidie Tonart De*-dur (wenn man un«

bie« jugeflel)cn raiQj nod) gehoben wirb.

©el)v rnetgifd) ift bagegeu ba« barauffolgeubt „Tc

decct hymnus“ auegefilhrt, ber iimfangreidjftc ©a(j,

ba er für fid) allein 22 ©eiten ber im Öanjen 1115

©eiten umfajfenben 'Partitur füllt. 8r ift burd)au«

fugirt gehalten, tlubiieljmenb fd)ön crfd)eint bit Sters

binbung bc« Kyrie eleison mit bem SDfotioe be« „Te

dccet hymnus“, wel(f)c beibe IRotine ber Jfomponift

gegen ben ©d)lui t)in in einer Eoppelfugc bnrd)fübrt.

Hin bem 'Ufotioe bc« Dies irae:

Di - es i - nie, di - es il - la

werben 9Äand)r, wie fdjon bemerft, t>iclleid)t flnflojj

nehmen. Tag c« d)ara(teriftifd) erfunben fei, wirb mau

nid)t läugntn, unb mit grofjcv Kraft ift e« aud) biirtfp

geführt, wie gleid) bie lanouifd)c rtügung ber ©timmeii

in beu erfttn »irr Taften, inbem fle mit bem Die* irae

in fünfter Klage bem btoheuben S'ajj folgen, al« eilte

fehl' fthöne heroorgefjobeu ju Werben nerbient. Ta« obige

älfotio ;icht im ffugato burd) alle Pier ©timtneu uub

wirb audj jum „Tuba rniruni spargeu* sonum“

benflpt.

©ehr cigenthümlid) unb fröftig finben wir ba«

„über Bcriptus“ qebadjt; nidjt minber ba« poii alters

nirenben ©oloftimmen potgctragcue , epifobenartig bc

hanbelte „Quid sum miscr“. 3n bem „Ricordare

Jesu pie“ läjjt fid) ein ©opran=©olo pernehmen, unb

jwar mit einer SRetobie ober pielmehr richtiger gejagt

einer mtlobiidjeu S'hr“ft oon nnjerorbcntlidfet 3miigfcit:

Re - cor • da - re Je - su pie, quid sum

Unb fefjt führt fegt ba« „Justc judex“ jolgcnber*

mafjcii ein:

8*

J liste judex

Un« belcibigt bie ©teile nidjt.

SBou wcid|cm, fdjmeiet)(crifd)em 8feij ift ba« für

3Ilt--©olo fontponirtc „Qui Mariam absolvisti“ um.

floffen, beffen cd)t ©djumann’fdjc« unb rcii^lid) Pon

edjt 3d)umann'fd)cit ©hnfopeu begleitete« SRotiP nod)

31: ;itiren wir un« nid)t Pcrfagcn mögen

:

(jui Ma - ri-am ab - sol - • vi-sti
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3u bcm in fväftigrm Fugato audgearbciteten „I>o-

niine Jenu C'liriste" beuitrfcn wir mit alb ein äurio«

fum bie Stelle, wo Seg u tnau n bit (2rfcf)ciitung beb

Grjengel iDfidjaelb («eil «ignifer ganetn« Mieliael) burd)

eine .$0rnerjatifarc anfiiubigt! 3» bcm batauf folgtnben

_Ho*tins“ wirb btt ("cfaug leibet abermalb fafl un«

auege(e|}l in ben ncr#öb aufgeregten SgiifopcnSigijtgmcn

begleitet.

Segön ift ba« Sauctu» aufgefagt unb bab „pleni

»mit coeli et terra gloria tua“ ooll fd)iuungtcid)et

Gnergie. On ben »orgergegangeneti Sbfeguitteu gatte

©et) ii mann, »ou l)e*-dur aubgegeub , liaif) A-äur,

Kis-mnll, Il-ilur, G-dur, H-moll unb Hdur, Gis inoll

(As-moll), enblid) im Sanctus nad) bem fcicrliegen As-

dur mobnlirt unb tetjvl nun im Itenedictu» uiibAgtiu»

nad) Des-dur juriief, in meldet Souart bie legten

Klänge bee itVrfeS »erfegweben
,

unb wobei wir noeg

geroorgrbcu btirfen, bafj gerabe biefer Seglug, oom „lux

perpetua luceat eis“ an, in feiner geiftrrgaften 3avt

geil in augcrorbcntliegcr 2d)öngeit leudjtct.

Sie Wompofition im öanjen betreffenb wäre etwa

nod) ya bemerlcn, bag biefelbe mit großer Sibfretion

inftrumemirt ift. Sab Ouftrumeutale bitbet buregaub

nur ben jarten Untergrunb, auf mclegem fug ber Hotat-

fap ergebt 'Dian will bei unb in ffiitn im 1‘aufe

biefeb l&interb bab giemit angejeigte 2i?cr( in einem

Konjert brr Singnlabemie jur Äuffügrung bringen, wo

bann ben fDiufiffminbcn (fVlcgcngcit geboten ift, fid) an

ben Segöngeitcn bebfclben ju erfreuen unb ju erbauen.

~*o*~

örrsimtrr Sgralrr- itnlt iWufikjuftänltt.

allgemeine« über bab sNepertoiv ber 1. iMigiie. — Sie ftubroabt

ber Seüefe unb igre öefetsung. — SBcoorjugung ber gloffe unb

beb 4*aKeib. — Cpern unb Stgaufpeelporflellnngen. — Sie

Konprtfaiton unb igre Srgebniffe. — Jtirdjennwfit.

N. Cbglcitg in Srcbbcn wegen beb augerovbentlid)

großen jfrentbenoerlegreb wägrenb ber Sommermonate,

autg ju biefer 3[i*. wo nirle Silgnen entweber ganj

ober bod) tgeitweije feiern, bab £>ojtgeatcr eine umfing«

liege Sgäligfeit entwidrln muß, fo erfegeint bod) ber

Eintritt ber mit bcm 1. Oltobcr begimienben 2Öiiiter=

faifon alb eine Gpoege. Sic .Sagt ber ftremben gat fug

geniiiibert unb bie gewogner Srebbcnb legren non igren

i*jtlcgiatmtn jurüd, fielten igre l'anbporticie ein unb

wrnbrit fug loieber bem Jgcaterbcfuege ju. 91un gilt cb,

bab Sicpcrloir neu ju beleben unb in jeber SVjiegung

ben ju glcicgcr 3'*t maffeugaft auftauegenben ftonjerteu

eine mirlfame Koulurrenj ju bieten.

Sic Qfcneralbircftion gibt fug ber Vöjuug biefer

Aufgabe unncrlemibar mit bcm beften ÜimUcii unb bem

ernfteften Seftrcben , jeber bcrcegligten IHidjtung gcreegt

ju werben, gin : neue unb neurinftubirte 'Stierte gegen

faji wöcgcullid) in Scene. Srunod) fegeint eb unb,

alb gäbe fic beu päbagogifdjcn 2 geil ber Aufgabe ber

Oberleitung eineb bebrutenbeu Sgtaterb, ben Stgillcr

in feiner trefflidjeu Jtorrebe jur „öraut non SKeffina“

fo figbn (garaftcrifirt
,

nod) niegt im boDeit Umfange

erjagt. (!b werben namentliig bie bcbeutenbftcn Silerfe

ber bramatifigen Äuiift uidjt immer fo jur Sliifiügnmg

grbradjt, wie man cb erwarten linute, unb fobann wirb

nid)t mit Konfequeuj barauf gingearbeitet, ben Sinn beb

"ftublifumd flir bab wagrgaft SegiSne unb Sebeutenbe ju

weden unb weiter aubjubilben. 3n elfterer Scjicgung

finb Vüden im ^erfonal ju bellagen: uamentlieg ftcllt

eb fid) immer megr unb megr geraub, weldf groger

(legier eb war, bie Oanaufeged niegt ber iöilgne ju

erhalten. Ogr folgte Sawifon, natfirlicg ogne einen

Grfag, unb in ber Oper feglt eine ^Jrimabonna, an Stelle

ber [ciber nur ;u oft bureg Krantgeit in igrer Igätig«

leit gegärten SBflrbc»91cg, unb ein Iprifcget «Tenor.

Söal aber bie Sßjedung unb Jürberung beb Sin«

neb für bab Sefferc beim ^-’ublifum, bit Subbit

bnng beb Wcfdjmodb aulangt, fo wirb bab, wab man

burd) Suffügrung ber beften Grjeugpiffe ber bramati«

fd)tu Sicgtfunft ber S!ergangengeit uub Ocgcnwart, woran

cb, wab wir gern etlennen, bie Sireltion niegt fcglen

lägt, bafilr tgut, bureg btrfegiebeneb Sobere paralgftrt.

$ier milffeu wir in rrfter Vinic bie Seoorjugung

ber gloffe gertorgeben, niegt blog, bag man bab9£äber*

fege füiaegwerl „ijlief unb gtod" in glänjcnber Sub>

ftattung unaufgbrlidj abfpielt, ja jogar ein niegt uicl

beffertb, „Jllabin“, neueinftubirt gat, man jeigt aueg in

ber Submagi anbtrer üöerfe ber geiteru ÜHufe entfegie-

bcucHwrliebe fttr bab ^offengafte uub niebrig Äomifege;

fo werben j. S5. ffaretn wie „Sab Segwert beb Sa«

motleb" unb „SDlonfieur .ptrfuleä", bie man naeg brei«

bib »icrmaliger Suffitgrung alb abgetgan jurüefltgcn

follte, fort unb fort gegeben, unb immer unb immer

wieber tauegen 'frobufte ägnlieger Srt auf. Sab eigent-

liche beffere Suftfpicl wirb ju (Zungen ber ^ßoffe »er«

naegläffigt.

fiiierjn tomnit nod), bag bcm ^ublilum bie Keine

9foffe fo reegt munbgereegt gemaegt wirb bureg bie Gin«
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tidßmtg, rocnigßend einmal in brr S?od)< an einem

Mbenbe Bier cinotlige Stüde, mcift Sdjwänlc unb Raffen,

ju geben, hiermit tommt man ber Steigung bed Subti’

lumd, im Sweater fo wenig wie möglidj aufmrrffam ju

fein, fo rtd)t entgegen. Stillt ein t'ußfpiel ben Stbenb ganj

ober and) nur jum großen Xtjrit, fo muß ber 3uf)örer

bem Wange ber .£>anbtung menigßend burd) mehrere Sitte

folgen unb fein ©cbödßniß über ben ^raifdßualt Ijiunud

besten: bad wirb iljm t)icr red)t Ijübfd) eifpart,— wenn

ber Sorljang fällt, ift bad ©ilb abgefdjlojfett.

Stillt geringerer Segimßiguitg, ald bie Soße Ijat

fid|, toad gurrt minbeften cbenfo bcftniircnb wirft, bad

Sollet ju erfreuen, wdt)tcnb wir früher jtoei Solo

tönjerinuen Ratten, wab tjirr, wo in ber .'pauptfodjc bao

Saßet nur jum Sdjniurf ber Oper ba ift, uotltontmeu

genügt, finb beren fept fünf engagirt; frageu wir woju,

fo tomnten wir immer rnicbcr auf „ff-lirf unb Statt",

unb bod) mfiffen wir froh fein, wenn man nid)t gar

bad felbftänbigc Sollet mit feiner tilnftlcrijd) bemorali

ftrtnbcn Sirfung einfütjrt, ober tsielittetjv
,
ba cd in fpo

rabiftfjen fffttüeu fd)ou ba ift, weiter Bcrbreitct, wad um

fo tiefer ju beflogen wäre, weit unfere Solletleiftungm

»on ber äftljetifdfcn Sebeutuug ber Tatijfuiiß feine Spur,

ja nidjt cimnal feineren Wcfd)mad uub am allcrwcuigften

mußtalifdjed Serftänbniß beb SJaUetmeißerd jeigen. Tie

ungflnftigen folgen biefer Gittridßtingett treten fdjon her-

Bor; benn größere bramatifdjc Sterte werben, wenn ftc

tiid)t baburd), baß brr Vicbling beb Trcdbcnet ftublifumb,

Gmil Te Orient, bei bereu Sftipfjnmg beteiligt ift,

eine fpejirQc Sfnjirbungbtroft befotnuteii, mehr alb fpärlid)

brfudjt, unb fdjon Ijört matt in Bieten Greifen beb ftubti--

fuutb bie Stnßdß Berfedßett ;
cd fei bodj Borjujitf|tn, wenn

bad Theater für eine teilte Unterhaltung, b. tj- für eine

foldje, toeldje gar feine Slufnierfjantfeit erforbert, forge.

Stuwer ben genannten wirft nod) ein Stammt bemo

ralifirenb auf bad fo Iridjt umjußimmcnbc Suhlifimi ein,

nüntlid) bie SVifjrucIjimmg, baß mau Bor bem eigcntlidjeu

großen Kunßwerfc nidjt beit wahren uub gebühr, üben

9iefpett an ben lag legt. Gb jeigt fidj hieb in Ster

fd)iebenent, fo ift j. S. mit ttudnaljuic beb „3bomeneub",

leine einjige Oper Bon SJojart jo gut befept, alb cd

bei ben oorhanbenen Kräften möglidj wäre, fo lögt man

Wtutf’b „3pfjigenia in Stulid" mit ber SEfagucr’fdjeu

SerbaUhormmg auffühten unb feine übrigen Opern faft

gau; Bcrfdjwinbeu.

laoon, ben Sinn an fold)en Sicißcrroctfcn babutdj

jtt heben, baß man fte fo gut befept, otb eb bie Bor

Ijanbcueu .Kräfte gefiatten, baß man fie bcjiiglidj ber

Studfiattung „ftlirf uub Slod“ wenigftenb gleidjfleüt, baß

man fte bem Sublitum burd) öftere Sufführungeit unb

ju ijeiten, 11)0 nmn bad Htttfet gern ju befudjen pflegt,

näher bringt , ift nidjt Biet ju benterfen, „Co»! fnn

tuttc“ j. 8., bad man ncitcinfiubirrn ließ, hat matt un>

jureidjeub befept unb an Stbcnbcu aufgeführt, wo bad

Theater leer bleiben mußte. Ta nun für öftere Sieber,

hotungen ßauBtfädjlidj ber petuniäre Grfolg atd maß

gebenb eradjtet wirb, fo fleht ju erwarten, baß biefe

Oper balb wieber mit bem fdjon oft BerhättguißBoU ge

wefenem Statin : „Sie tuadjt nidjtd“ jurürfgelegt werben

wirb. Tod leidjt jtt Icttfcttbe Sublitum bemalt gar balb

bie Wteidjgittigfcit ber Tirettion, wirb felbft gtcidjgiltig

unb fantt nur nod) burd) Studjtattungdopcr uub Söffe

gejogett werben.

Sou Stabilsten im Sdjoufpiel haben wir, ba man

fiel) im Ucbrtgcn nur mit Ginßtibircii cinaftiger t’uftjpicle,

Sdjwänfe ic. befdjäftigte , feit beut Segittn ber Saifou

nur Stofen thot’d „Sittra" unb SJeilen'd „Gbba"

gehabt; beibe Trauten würben trefffid) aufgeführt, jebodj

beibe ttadj einmaliger Sicbcifjolung wegen Stauget au

Setheiliguug feilend bed Sublitumd jurüefgelegl. Slußcr-

bem iß eine ‘flußüljtinig ber Sopljof led’fdjen Tri,

logie „König Ocbipud", „Ocbipud auf Kotonod" uub

„Sntigonc“ mit ben bou Sranj Vadjner uub St eit

bcldfoljn baju gcfdjriebencn Sfußfen , au brei auf,

cinanbtrfolgcnben Jlbenbcn, atd ein bcbcittcubcd unb

baulendwerlhed Unternehmen ju bejeidjncn. ffiettn gleidj

bou bcu Siitroirfrubcu nur Sr. Säger burd) ihre

antit flafßfdje, plaßifdj fdjötic Tarßellting uub itjre

nteißcrhaflc Schanblung bed Scrfcd, allen Slnforberungen

entfptad) unb bie Ucbrigcit, Biellcidjt mit jtudual)mr bed

ftrl. l'angeußaun (3diueuc) uub bed .feint. K ober ßei n

(Tiener im „König Oebipud"), mehr ober weniger ju

wünfdjcu übrig ließen, fo madjte bodj bie O'etoalt ber

Tidjtung, bie bei bem reblidjen Slrebeu aller Siitwiv

leuben, Bott betten wir nodj #rn. 3 affe atd Oebipud,

namhaft madjen, iljr Seßed ju geben, in immerhin

bemerltudwerlher Seife jur Weitung laut, einen tiefen

Ginbrtuf auf bad t'tibfilutn
;
— aber biejed Sublitum

war eben Hein
,

Heiner, alb cd im glcidjem Salle siel-

teid)l nodj Bor einigen 3aljreu gewefeu wäre. 3m „König

Oebipud" trat übrigeud ber fdjon oben beltagtc Setluß

ber 3aitaufehed vcd)t empfiiiblid) heruor. Tenn burd)

bie Sefepung mit ffrl. Strg, bie übrigend im V’ttflfpiel

mtb bürgerlid)ett Sdiattfpiel ein mit Stedjl hodigeid)äpted

Slitglieb bet Sühne iß, ging bie Weßalt ber 3ofaße

gauj Beilorcit.
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On ber Oper gaben mir eilte Sioöität nid)t gehabt,

bagegen mürben neueinfiubirl
: „3cffonba“, meltgc nad)

poeimaliger Slujfügrung loiebet jurttdgclcgt roorbeit, „Coai

fau tnttc*, aber meltf)« biefe SBlätter berietet gaben unb

„bie rocifje Dame". Die ülitffiUjritng ber legieren £ptr

mar eine ftgr Dor$iiglid)t. $r. Stgno rr 0 . 6a r o l bf elb

gab juni erfteu 9Diale ben (George Sromn unb entmidelte in

Wefang unb Spiel bie balgte (ileganj unb Slnmutg unb

ben ganjen poetifegen Siet}, roelegen bie Stolle erforbert.

Suf gleicher Stufe jianb ffr. 3auncr>Kral( alb Oenni)

unb in ber Partie beb ftiaoefton geigte £>r. Scart i n bie

erfrculitgfien Rorljdjritte in ber Scganblmtg feiner fcfjö-

nen Stimm SJtittel unb in tgarafterifiifigtr DarfteUung-

Die (leinen Stollen ber fDtargarctge, beb Ditfon unb beb

Siicgterb gatten in ffr. K r c 6 b < 3X i d) a l c f i unb ben

$£>. bK n b o 1 p t) unb S e i § tüegtige Sertreter gefunben,

mogegtn tuenigflenb in ber erfien Sluffügtung Sri.

nifd) alb ülnna nidjt genügte.

Die Konjertfaifon ntarb mit einem pianoforte»

fonjert beb Sri. SJtarp Kr ebb, ber breijtgnjägrigtn

talentboUeit Doegter unfereb $of(apcllmtiflcrb eröffnet,

igm folgten brei patti*Konjerte mit ben oft befpro

egenen Programmen unb jroei Konjerte beb Pianiflen

läufig. Poti ungleid) megr Ontcrreffe finb brei grö

§cre Konjertuntcrnegmungen : bie Spnpgonie flonjerte ber

t. Kapelle, bie Vauterbaeg'fegen Soiietu für Kam>

mermuftf unb ber Künfllerberein.

Die (. Kapelle gibt in jebern Sintergalbjagre

unter ber Leitung igrer Kapellmeifier Krebb unb

Stieg fedfb Koitjerte, bereit jebeb in ber Siegel jrnti

Ouoertürcn unb jmei Sgmpgonitn bringt, Sei ber be

(annten Sorjfiglicgfeit beb Ortgeflerb unb bem regen

Cifct, mit meligem fug bie Dirigenten, fomie fämmt-

liege SWitroirtenbe ben Kotierten gingeben, gört man

bir gemöglten Kompofitionen in ber Dgat in oolleiibf

ter ffieiie bortragen. Seiber feglt eb unb in Drebben

an einem gtögeren Konjertfaate, ber jegige im H ö toi

do Suse ifi entftgieben ju (lein, mab nid)! blofj äugete

Unbeguemlidffeitrn für bab Publitum mit fug bringt,

fonbern fogar bie Sirtung ber SOiufif beeintrdegtigt

namentlitg infofern alb bie trompeten unb Pofauneit

iu ber Siegel biel ju fegt gerbortreten. Sei Sluffiellung

ber Programme legt mau ben Stgmerpuult auf Setfc

ber (taffif(gen 3fi>, Seetgooen, $agbn, SUtojart.

Den fellener ciftgeinenben Stbafliatt unb Pgilipp. 6m.

Sad), $ Snbef, 6gcrubini ftgliegen fug einige Steuere,

mie Spogt, SJtenbelbfogn, Scgumann, (Stabe

an, unb bereinjelt erftgeint and] Ser (io j, Sollmann,

?ifjt. Dab publitum neigt fug megr ju ben ältere#

SReiftem gilt.

Son grojjer Sebeutung finb bie Soireen für Kam»

mermufif, melege $r. Konjertmcifter fauterbadg im

Serrine mit btei gerbotvagenben SJtitgliebem ber I.

Kapellt, ben $$. §iillroed (Sioline), @öring

(Siola) unb ©rfigmaiger (SiolonceBo) feit einigen

Oagren im Sinter beranflaltet. Sin fcigb Stbenben

merben je brei Cuartette, fiatt eineb autg mitunter ein

Drio ober Ouartett für Sirciiginflrumente borgetragen,

oon betten getuögnlid) jrnei bon einem unfercr brei gro»

gen SKcifict bet Kammermuftl, bab britte ban einem

Späteren, 9ieueren ober Sieucflen ifi. Dab Siolinfpiel

beb $rn. Pauterbadj jeidjnet fitg burtg ballen unb fegt

ftgönen Don, brillante Detgitil unb (laten, einfaigen unb

(CnfUeriftg berfiänbigen Sortrog aub. 6ine (folge beb

legieren ifi eb autg, tag er bei ben Ouartcttoorträgen

itidft in ben ju gäufig borfommenben ffeglet berfällt,

burd) abermägigeb Sorbrängen ber erfien Siolinpartie bie

Statut ber Suartcttmufil ju berteugnen. Die Sorträgc

gaben ein 6nfembte, eine ©leitgraägigfeit
,

mie mau

fte feiten pnben mirb, mab autg oou bem Publitum,

mcltgeb ben Ouartettfoireen bie lebgaftefic Dgeilnagme

idjeult, in erfreulieget Stift anerlannt mirb.

Der Donlttnfiterbcrein ifi eine GJefctifigaft oou

ÜDtufitern, — bie meifitn SKilglitbet bet I. Kapelle

finb betgeiligt, — meltgc in aQmöcgcnttid) im Sinter

finttfinbmben fogenauuten Uebungbabtnben unb in hier

ifrDgcr fetgb) öffentlitgen piobuttionbabenben, Strlt

ber Kammer'- unb Heineren Konjertmufil unter Slub»

figlug aüeb Sirtuofentgumb jur Sluffügrmtg bringt.

Den ÖHanjpunft bilbtn bie Sortrige bau 6nfemble»Kouu

pofttionen für Siabinfirumente, }. S. bie Sertnaben ban

ÜJtojart, gtügtre ffinfembleb für Streitg» nnb Slabin»

ftrumente mit einem ober mehreren toujertirenben 3n*

firumenten, j. S. Konjerte bon Seb. Sad), (tänbel,

3elen(a lt. Um bie Slubmagl ber borgetragenm Korn.-

pofttionen ju dfarattecifireu, tgeile itg aub bem Striegle

beb Sotfianbeb über bie Dgötigleit beb Screineb in bem

foeben beftgloffenen erfien Dejennium feine« Scfiegtnb

mit, bag bon 591 jur Pupgtung gebratgten 3nftru»

mentalmcrfcu auf Seetgooen Gl, SSiojart 41, Seb.

Sacg 26, Segnmann 25, 3oftpg Jpagbn 23, Jranj

Segubert 16, fDtenbelbfogn 13 unb $inbel 10,

lommen, mogegtn fug bie übrigen auf 109 berfegiebene

Komponifien älterer unb neuerer 3f i ( oertgeilen.

Uebtr ben 3ui*®«b bov Sirtgenmnftl, metege burtg

ben neuen (Seneralbirettor bet (. Kapelle unb beb fpof
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tbeaterd, firn. o. Bönnerip bohurd) eine mefenttidje

Skrbefferung erfaljrrn b°* »
bog tr cd crmöglid)t l)at,

ba§ roenigften« au bcn Ijd^u gefttagcn bic Sopran-

unb Slltfoli Bon lauten gefuugen werben, behalte id)

mir, ba bic pflege biefed „gweigrd btr Wufit, weit fte

iiffentlidj iß, ganj bcfonbcrd non allgemeinem fultur*

biflorifd)cn 3ntereffc ift, cingebenbere Wittbcituiigen oor.

Sitner 2fjcotcrbertd|t.

(durgtbeater.

B. — 11. Januar
:

„Die ungtüdlidje Gbf burd) Delitateffe".

— „SSgmonl". — „SDlidjel t'ftnn" unb „Xif SRbrbrrgrube". —

„(Sin ®la« fflafler". — „Irr Sing". — „Sbba". — (Sin dllal,

»egen äbleben« ber ©robberjogin »ott loocatta, fle|d)lofien.

(Die jwei alten <Scf) t b b e r’fcf)eti l'uftipiele, bereu

Stoff bcfattnttid) tbeilweife bcm Gitglijdjcii entnommen

ifi, hoben bei ihrer SBirbcraufnabmc nidjt allein burd)

5r i d) t ner’d Witwirfung fafi unmittelbar Bor feinem

befinitiotn Slbgang
, fonbern amt) burd) fid) felbft ein

gewiffe« Wag bon Sfnjiebungdtraft unb Jntercffe aud

geübt. Äl« bejeidjnenbe ©ittenfef|i(berungen unb in Sk*

jug auf tfteatralift^e Woipe fdjeiut und itjr '-likrth galt;

mtbefireitbar. Sßenige ©tfide, felbft au« einer fpätcren,

und näheren 'fkriobe bttrfen fid) eined fo fcifdjcn, jdjlag

fertigen Dialogd, einer fo Icbenbig fortjdjreitettbni ftattb.

Inng, einer fo faßbaren unb bod) feinen Gharaftcrjcid)

nnng rühmen. Sud) fönnen wir burdjaitd nidjt finben,

bag bie ©djilberung ber fojialeti Skrtjättniife eilten über-

triebenen Unfltidj (jabe ober inncrlid) unwahr crfdjeinc.

SBad man and Wemoiren unb fouftigen Odjriftrtr Bon

ben (Gewohnheiten ber SRofoflojcit roeig, beredjtigt Bott-

auf jn ber Slnnnljme, bog Sdjräbcr in ber Strt, wie

er bie Skpanblung ber Siebedintrigucn unb bed gefeit.

fd)aftlid)en Doned in ben Salon« ttnb auf ber ©trage,

gegen grauen „Bon ©tanb“ unb gegen ein für leid)t»

fertig gehaltene« Wäbd)cn fdjilbert, burdjaud nid)t über-

treibt. Die beiben groben Umonf)rfd)ein!id)tcitdief)lrr ber

Handlung — im „Dtiiig“, bafe ©ellittg unb feilte grau

einanber gar nid)t erlenneit, in ber „Gbe“, ba§ .kling«,

berg feine grau gar fo Icidjt beringt nnb ihren Job

gar fo leiert für ftd)er nimmt, — ftnb wir geneigt,

etjer bent engltfdjen Skrfaffer ald feinem (Bearbeiter an*

jurcdinen, V'eptrrcin gebührt bagegen bad tultnrljiflorifdje

SJerbienjl, im Blingdberg einen Sßititer kaBalier-Iijpu«

bingeftellt jn baben, in beffen halb leid)(fertigem
, halb

gutt)mütl)igem Ggoidmud ganje (Generationen fid) fpiegeln

unb, wenn fte aufrid)tig feilt wollen, fid) erlernten

müffett.

ftr. gidjtner pat fid) bei ber biedmaligen Sßie>

berattfnabme in ber Darfteüuug bed Blingdberg mehr

al« bei einer frittieren (Gelegenbeit Bon bet älteren Ira>

bition unb bcm Wufter feine« unmittelbaren Slorgän-

gerd entfernt. Born gab ben Blingdberg in feiner ru>

l)igen SEUeife, feiner in ben 3)f attierett, berebter im Wie.

nenfpicl, mit mehr Junior, ein wenig Oronie unb jicm-

tid) beutlitber f'flfternbeit. gid)tucr gibt itjn, and) ttaib

feiner Slrt, franl unb frei, gutmütiger, rafd)ltbiger,

beigblütiger, liebendwürbiger, — jünger mödjte man

fagett, wenn itid)t gerabe bad Soflttnt ber 3eit, weld)Cd

bicdmal gewäbtt würbe, ibn älter attdfebcit liege.

Dag man bic beiben fitftfpiclc nid)t titeln int

ntoberncit grad fpiett , fonbern eben im Jioftüm bet

ifeit, ift an unb für fid) unbedingt ju loben, ba cd

wefeutlid) baju beiträgt, uud in bic ridjtige ©timmuitg

ju Berfcpen, unb bad mittber (Gtaublidje glaubwürbig,

bie ^riflic^en ©teilen, ald angeblid) ber Ikrgaugeiibeit

attgebärcnb, annehmbar ju utad)ett.

3n ber Skfcputtg bitten bie Stollen bed jungen

.ftolm unb bed S)irf aud nabeliegenben 4iktljrfd)cinlid).

teit«9füdfid)teit nid|t einem Sdjottfpieler gegeben wer

ben foüen. ftr. granj Bierfd)ticv bemübte fid) übri-

gen«, beibe mäglidjft audeinanberjuljaltcn, unb d)araftcri.

firtc itamcnttid) ben SJirl ganj Bortrefflic^. Dagegen hätte

bie Soubrettenrolle (Wariattne) in beibett Jbeilen Bon

berfelbcn ©d)aufpicleriit gefpiclt werben foUcn, nidjt ju=

erft Bon grl. Brap, bann Bott grl. ftillr.

Die übrige Skfcputtg war eine jwedmägige, bie

ft.ft, ?a 9iod)c (.ftolm son.) nnb Söagncr (Sel-

ling) beibe ganj an ihrem ©lap, gr. Boberwein eine

fepr paffenbe Darftellcriu non ftenrietten« Wutter, ften-

riette felbft burd) grl. SJognat mit oielent Skrftänb-

nig gefpiclt, loeldjed ftd) im „Dring“ in einjeltten

felbftäiibigen Slüattcett, in ber „Gbf“ burd) bie lebenbige

Sluffaffuttg ber ©dilugfeene, wo nur bie Stimme nidjt

genug BerfteUt war, funbgab. gr. ©abillou (Sdjön

beim') hätte int erften Jbeil etwa« (ebenbiger fein (Suiten,

im jweiten mar ipre t'affiBit ät am iflape. ftier war cd

wieber grl. ©au bi 11 «, wctd|e bie Skttonin .ftolm jtoar

rcd)t licbcndwürbig unb wirffant, aber etwa« jtt d)nr

girt fpielle. — Der „Sfiug“ ttnb bie „Uttglüd(id)e Gf)c"

würben aud) in ber lanfeiiben SSod); unter gtciipem

^ufprud) wiederholt.
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3n brc oft gefpieltnt „©förbergnibe" ifl ritte

S'eicpungd.flcribmmg gu Bezeichnen: .£>r. Slrndburg

gibt jcpt beit Imitaten uiib .v>r. Schöne bat Vctio.

„ßbba“ «galt ftd) unter gleitet Sgrilnagme auf

bem Sfcpcrtoir.

3n „ßgmont“ fageit wir $>rn. Vcroindfi) ;nnt

erften Wal alb Ctanicn. Tie ßriunrrung an Än>

f (f) ü p
1

ooürnbrte Turdjfflgruiig btefer Sfode ift nod)

fo lebhaft , ba§ wir nidjt »erwögen
,

gan; unbefan-

gen flbrv ftintn ‘Jfadjfolgcr ju urtljeifcn
;

einige ®clo*

nungett fielen und unangenehm auf, bod) mögen biefc

gum Tgeit im Crgalt bed ifünftlerd tgren Urfpnmg

haben: im (langen war jebewf) bie Veiftung immerhin

eine anrrfrnnendwertgc.

ötientr Ämifcifficndjt.

Philijnrmonirdff ttoniritr

.

(Srfteti Jtonjfrt beS $U>citen (Styftue, am 8. Januar.

k. — Tad ©rogrntnm biefed flongertrd war fehr

glfldlid) gufammengefept. (Sine golge non Bier Ortheger,

ftücfen wirlt leietjt ermllbenb, biedmal aber war jebcö

brr bier [o Bon ben anbern t»erfcf)ieben unb babei an fiel)

intereffant, bag bad ©efttgl ber ©fonotottie nidjt ctnptim-

ben wurbr.

Tie hetBorragenbfte Stummer war bad 25adj'jd)e

35iolin*Äongert in A-moll, ein SPerf Doll Saft unb

Äraft, beffen eigenthilmlither gmetlcr Sah etwa» befon<

btt« gcffrlnbed an ftd) hat. fid würbe non .{int. ,P>ell»

mrdberger mrifterljaft borgetrageu: bei bet ftrengften

grftgaltung Bon SKggtgmud unb Icmpo, bod) mit feiner

'Jiüanciruug unb mit Si'örme. Tie eingelegte ffabetij

betreffenb, miiffen wir Boraudfd)idcn, bag wir im ©rin«

gip immer unb überall bie frembe
,

Imtlffirlidje ßiulage

eine« berartigen & ongert Solo’« in bad 215crf eined Sin-

bereu ald etwa« Untünftlerifd)c«
, weil bie ©cfammt«

wirluug bed ©fufifgüded ©crnidjtcnbcd
, bctrad)ten, unb

bag cd gerabe für Sünglcr wie $ el tmedberger,

3oad)im, taub, würbiget wäre, biefen Unfug md|t

and) milgumathcn. Tie biedmaligc fpelltuedbergcr'jdjc

Haben) jd)log fid) übrigend bau Stt)(e bed ©infitgücfrd

moglidjft au, unb waren bie Themen ber brei Säge

barin in äugrrft gtid)idter Spcife oerwebt.

Serlioj’ befamiter ©ilgermarfd) and „fparalb"

ging biedmat giemlid) fpurlod Borübcr. SWe^r Zartheit

in ber .Pwrmonie, rinc forgfältigere 2lb> unb .ßunagmc,

unb eine minber trodene ©eganblung ber obligaten S5iola

hätten ftd)er(id) bie SPirfung erhöht.

Ueber bie Sluffflgrung #>•> ©fenbel*fol)n’d ,©irc«

redftillc" unb S'eetf) oocit’d ad)ter Spmpgonir lägt

fid) nur ©utcä fagen. Sie war forrcfl, fleißig, nüau«

cirt unb lieg nur an Stgwung unb SBärme ßinige«

Bermiffeu. Turd) SPiebrrgolung bed jweiten Saped luurbe

abermal« einem in jüngger ßtit niiebtr einreigenbem

Unfug gchulbigt.

Quartette.

Vaub unb $cltincdbergrr.

m. — Sind bem alten 3ahre erübrigt und nod),

über bie »irrte ©robultiou ber Cau b’fdjeu Ouartctl-

©efellfd)aft (am 16. Tegcmber) 311 berichten, aud web

tfjer
,

weil „neu", ©rofejfor ©räbener’d A-moll

Cuartett (op. 17, bad 3weite ber aud berfelbeit gebet

gammenben) unferc bejonbere Slufmerljamlcit erregte,

öcgüglidi biefer 9lo»ität berichten wir jitBörberg ,
bag

biefelbe Bon Seiten bed ©ublifumd eine fege beifällige

Sliifitagiue gefunben, bie gd) aud) burd) bie mannigfach

intcrefjanteu uub feinen ßügt , namentlich ber beibeu

©littclfäpc, erlläreit uub redjlfcrtigen lägt. 3m ©aiijcn

betrachtet, Bcruiögtu wir jebod) in bem ©r'äbener’fdjen

Sßerfe eine wefentlid)c Söcrcidjcrung bed (oftbaren Duar«

tettSdjaped nidjt 31t fegen, an beffen Sammlung bie

grögten ©feiger nuferer licbcnämiübigcn Äunft mit ihren

liegen ftiäftcn gearbeitet haben. Um beriet Sufprfidjen

gu genügen, gebtid)! ed bem in Siebe ftegenben SBerfe

Bor adern au bau nötgigeu ßcfinbungdrcid)tgume. Sd)on

bie Stimmung unb gärbuug, bie fid) über bad ©äuge

breitet, ig nidjt wefentlid) neu, fo j. 35. würben wir,

oguc gerabe gange Steden gcraudgebeu gu tömien, im

eigen Sage wiebergolt an 25eetTgo»en’d erged Sfaju

mowdli'fdjed Cuartett gemagut. ßinc anberc iUemrr«

fung, bie fid) und aufbrang, uub bie mir namentlich

ben gaglreidjcn Tidgipcln ber ©f cube Idf ogiuSdjU-

m a n n’fcgcn Sd)«le 31er ®tgcrgigung cmpfcglcn mödgen,

ig bie, bag giguren (wir fliehen Bergebend nach einem

begeichnenbcren Sporte) ober T 0 na ta bedien, b. g. etwa

nur auf bie Vängc cined ober gmeier Safte fid) rrgrrdenbe

91 oten folgen, bie ftdj aud igrer Umgebung, eined in«

nigeren, inneren 3u f
amn,cn^Qnfl

f’® '»egen, für bad Cgr

(unb bei Turehftdjt bed 9fotengeflcd gäugg unb gang

befonberd für bad 21 11 ge) abgebeu, nod) lange feine Tgc-

men im wagten Sinne bed äi'orted gnb. ©ebilbe ber
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lefttcren 31vt mögen fid) formell in fotdfc brr elfteren

Sorte jcrlcgen taffen nnb biefelben in fid) enthalten, wie

etwa ein ganje« liabem bic eingetnen Ctuwelen ober wie

baS gange Uluttift einen einjetnen (ftcfichtöjug — boef),

untiefen wir un« itid)t alljufeftr in üftljetijtfje lirörte-

rungen. Ulutt wobt, tpr. Gträbencr gibt un« weiften«

„giguren", wo mir nad) 2 (je men bedangt hätten, fo

3. SB. ftatt ber fpanpttfjemcn im erften uitb teilen Safte;

ja, eben im ginate begeht , was wir als .fvauptttjema

acceptircn fotten, eigentlich au« jwei 'Jl 0 teil. Xie libri-

gen „Ifjcmcn" aber, bic etwa« meftr Stufprud) auf bic*

feu Ultimen ftaben, fiitb bodj nieftt bebeutenb genug fiir

eine ÄonipoftliouS -Sorte fo tjo^ec Orbmtiig, wie baS

Quartett. Stm aufpred)cnbften ift notf) baS 45ariatioitcn«

Iftctna bes beut elften otjnc Uiilcrbreef|iuig aiigcreil)ten

jweiten Safte«. Stiiefj bas Seftcrjo ijl nietjt ungefällig.

«11« ber Xurdjfühuing faiin man überall ben gvDnb«

lidjen 'Hciftcr erfenuen, es fetjtt aber überall bie @rajic

unb i'iebtid)teit, (wir meinen jene im weiteren Sinne

bes 2L;oitr«, bie fid) and) mit bet enifteftcu Stirn«

miing Ucrträgt). Sublid) ift, leiber and) im SQgentei»

nen, bie filaiigfarbe feine wahrhaft qiiarteltmägigr, —
Ufrofeffor (Uräbeiter ftat .fj a l) b u itnb Sfccttjoöen

bic Äunft brr quarlcltlid)en 2onfarbrantijd)uiig unb wie

fte iftre Ulttorbc aiifbaucu unb ftclleii, nidjt abgegudt, unb

Stieles ftört fid) hart uub griesgrämig, ftatt fraftooll unb

patftctifcf) an.

Sito« bie fKcprobuftion bes lottroerfcS betrifft, fo

tftaten bie oicr flämpeu iftr SBcfteS , in foldjcm fDlage,

bag wir gu glauben oerfud)t waren , biefelben hätten

biefer Stufgabe iftre oorwiegenbe Slufiucrffamfeit auf

Höften ber beiben übrigen ffieetn, bic MrglcidjungSweifc

weniger forreft, ober weniger gliieflid) gingen, gugemen-

bet. 3n ber Iftal paffirte im Sd)umann'[d|eu ftiano

forte Quintette gteid) beim itotnfiapeltaiifen ein fDlalfteur

;

bie S'ottragcnben fanben fid) aber mit WcifleSgcgenwart

rafd) wieber jufantmeii. ge. Uftautftner fpcjiell ent«

Icbigte fid) iftrer nidjts weniger als lcid)ten Slitfgabe ju

unferer Dollen 3nfrifbtnfteit ; iftr Spiet ift genmbet,

traftooll uub fidjer. lic 21'iebcrgabc bes S'eetfjoo eu

fdjen C-durQuintett« ftätlc uns gleichfalls feftr befrie

bigt, wäre nieftt and) bei biefent ju Sl 11fange bes gina«

IcS eine momentane aber feftr auffällige Störung nor

gefommen, bic wie ein faltet S?aifciftral)l bic fteigenbe

Örwärntmig fd)tedte.

3n ber fünften Soiree berfetben l'tefellfiftaft

warb uns Spoftt’s ftier nod) nidjt gehörte« C-ilnr-

Seplett sorgefüftrt. 3ebe 'Jlolc bcsfclben ift irgenbwo in

anberen üBertcn bcsfclben SWciftcr« enthalten unb bas

Ötauje eben eine bereits anbcrwärtS abgelegte tfirobe

feiner SUlanicr, wie feine« Stftlc«, nidjts orbiuär, Stiles

ebrt unb Don ftftöncm (ibenmag, uott edjtcm (Üei

gcnflaug, grajiöS in ber Üergietung, überhaupt bantbar

für beit Spieler — aber otjnc begeifterteu Stftwung, ofjue

gtaujoollc l'idjtcr unb uamenttid) oftne tiefen Sdjottrn.

4feet()ooen’ö uubcrg(eid)lief)e A-dur-Sonatc für ‘Jfiano

uub Siioloucell, bic hierauf folgte, warb Don ben £\£>.

Gpftcin 1111b Sdjlcfingcr fetjr forreft, aber ohne

„grogen“ Üortrag gcfpiclt. Sfeibc ftttnftlcr fiitb eben

mehr wegen iljtcr Ulctligfeit in tedjnifefter löejicbung, als

buref) grogen Ion unb breite, graubiofe Äuffaffung be«

inerfeuSwcrtl) — unb gerabe tefttere ift bei bem in Siebe

fteftenben Siterfe ununigäuglid) nötftig. XaS Sdjcrgo

befouberS warb unferer ÜKcinung nad) etwa« gu rafd)

genommen, eben fo baS ginate. Sie ffronc biefer fünf

ten förobuftion war unjmcifetftaft baS föftlidje $>aftbn’-

fdje U-dur-Quartett (op. 04). UJIeftr „con nmore“

ftaben wir $tu. Vaub nicht fpielen gehört, unb wir

jwcifctii, bajj irgenb ein anberer (Seiger bc« heutigen

läge« bas eben genannte t&ert mit brmfclbeii cdjtcu,

frifdjeu Jpumor aufjufaffeu unb wicberjugeben bermöge.

fUu'hr als je fanben wir uitfere gleich Anfang« aitsge

fprodienc Söicinung , 5>r. 2a ub befifte ein befonber«

gtüdtidjc« Skrftänbnig fiir fpatjbn, beftätigt.

lie fünfte ‘ffrobuftiou ber |P»ellme«bcrger'fd)en

(Scjetlfd)ajt begann mit Sd)ubcrt’s wunbcrlicblidicm

A inoll Quartett
,

wcld)eS bem 'l'rimariuä teidjc (Meie,

geuheit bot, ben ihm in fo hohem (Srabe eigenen Sd)melj,

Onnigfeit unb Schwärmerei bes äuSbrud« ju entfalten.

Sir. ,£>e ltnie« berget möge fid) übrigens hüten, nicht

etwa btird) Itebcrtreibuiig ber oberwähnten , ihm eigenen

Stotjüge in ben gehler ber Dlanicrirtfteit ju geratheil:

er fentimentatifirt uu« mitunter mehr, als mit einem auf

fid) felbft Dcrgcffenben 4<ortragc nereinbar ift. 3ntereffant

war uns bie ^irrauf folgenbe Suite (nen) für fMano

unb ÜMotinr non Ötolbntarf. lie Suite fommt auf«

fallenb ftatt in bie 'Hobe
;
wir jweifcln aber, bag biefe

Itompofitionsform fid) je jur 4'cbeutuug bet Sonate

erheben werbe. UcbrigenS ift bie gorm ber Suite, ben

neueften ‘-Bcftrcbtiiigcu nad) 311 urtheilen, in einer Um

wanbluiig begriffen unb erweitert fid) 311 bem, was mau

nictlcid)t ein jbtän;d)eii non tthantafieftüdcn nennen

fönnte. (hotbmarfS Suite brängt offenbar uad) biefer

3rid)tiing ftin. 3eber ber fünf Säfte, aus beneii fic be«

lieht, ift jiemlid) hübfd) gemadjt unb uid)t ohne (Irpn
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kling, tonnte aber bcmiixf) eine flärtcrc Tofi« nament-

lid) bei leglgeiuninten ebten Gsigenfdjaft ogue ©efngr

vertragen. Tad ©angc roavb vom $ublifum ved)t bei»

fällig aiifgenonimcn, woran aber bic Sortreffliegfeit ber

Sluffütjruiig, nameiitlid) feiten« bed ffrl. Settel beim,

—

bereu lieblidje lSvfd)cinuiig iiidjl uiiiibec old if)r loirTtid)

uieiftergaftcd Spiel beu Icltljaf teften Ginbrud gerVorbrad)te

— einen fegt bebeutenben Äntgcil fioben bßvfle.

Ten Sdjlug be« Slbenbd bilbetc See tgoVcn'd

toloffaled Cis-moll-Ouartett — ein Seif bei fpätefien

3eit beb Titanen. Tie Ontrobuftioii 311111 elften Sage

fegeint und eine bei wenigen Mompofitioiicu Scetgo

oen'd ju fein, bereu Serftänbnig wogt nie einem grö-

gcrett Sublitum jtigäiiglid) werben biirflc; um fid) ba

gurrigt 311 pnbcit, muß man beinahe jebe 9iotc aitdiucn

big wiffen. Tic übrigen Sattien bed Scrfcd fmb bnge

gen bitrdfaud nidjt unllar unb [a Doll trnudeenbenter,

fublimer ©djöii t/etten
,

ba§ felbfi für benjenigeit, bem

bie $>ä(ftc entginge, nod) genug übrig bleibt, um ilju 311

entglitten. Tie Siebcrgabe ber äugctfl fdjioicvigeit Soiti-

pofition war eine vorgfigliegc, unb Ratten evibcut bic vier

Mollegen iljrcu gntijcu (flcijj unb all igre Sorgfalt barau

gefegt , fo bag bad ^ufammenfpiel in bei Tgat uidjte

;ii münfd)cu übrig lirg.

Abonunnntl- tianjfrlr der fli). tiolmonn unb .ftremfer.

(Srfle fJrobutlion, am 8. 3anuar.

II— !• 3n biefem Monierte gab ein Trio in Ailur

für T'iauoforte, Sioliue unb Siolonccll von V. 3 rll-

ner (Stanufcript), mclcgee von beu Mongertgebern unb

£ru. 3 . ?. Stof er, Stitglicb bed §ofopernll)ratcrd, mit

voller Eingebung äugerft prägi« unb galt audgefiigrt

ivnrbe, ©etegeugeit, ben mufitalifd) feinen Sinn bed

Öerfajfcr« für rggtgmifege unb Mlaugreige fenuen 311

lernen; and) if) Stimmung in bem Scrfc, bic fid) im

langfameii Sage mitunter 311 [cibcnfd)ofllid)er Spannung

fteigert
;

bad Sdiei jo gut etroa« cigeiilgilmlid) Sifantc«

in fei neu ©egenfägen
;

ber legte Sag gefällt fid) in

breiterer iSiitfaltuiig ber nieljr fetbftänbig miteinanber

Dcrfcgreiiben, nid innig ineinanber Verjdjmolgencu Stotivc.

3mei Sieber, „ftrüglingdgrug“, ©ebiegt von $eine,

unb „Störgen", K'ebid)t von Starr, beibe in Stufif

geiegt non lib. ftremfer (neu, Stanufcript), mürben

von Jprn. 3ocjef mit cntipred)enbcm Sludbruefc gefun

gen. Tod erftere Ifnt eine nod) mcljr winterlid) grönilidje

ald $rüglingd- freudige Stimmung in fid) ;
bad 3weite

ift gefäUig.

Tad von <Jr(. .'Termine Stabler unb $rn. it rent-

ier auf gvvri tlangvotlen (iljrbn r’fdjtn fflügeln Vor

getragene anniutgige 9toubo für giuri ftlavicre von (i I) o-

piu faub eine btirdjaud tabcllofc, eben fo Ijlib(d) be

tonte ald riegtig empfunbeue fliidfügrung.

Son ben giuci Saloiiflüifcn für Sioline unb lila-

vier von Spogr, ivelegc £n\ Qofmann mit (prn.

dt v cm f er Vortrug, faub befouberd bad elftere, fdjmadj-

tcubc, eine idjönc Sertrctnng , unb in einem von .firn.

Mremfcr effeftvoll fompoiiirten Tuo über Stative au«

©ouuob’d „Saug" niirfteu beibe ftoitjcrtgebcr mit

Önergie gufammtn; nur in ben Srnvourfiellcu mar ber

Ton ber Sioliue ctivnd fd)ueibeub. ,£>r. l'eioinOfl) bcfla

inirte mciflergafl eine ©cibcrfdjc Sallabe. Ter Sefud)

mar äugerft gaglrcid), ber Scifall ging.

lgin)et-,fion)erte.

gr. äRartgt ÜBidive.

H — I. gr. Siarfgl-Sidme i)t eine int Sieuer

ftonjcrtjoalc betauntc unb ftetd ivilltommenc lirfdjeimutg.

Tieduial gab fie, uebft bem Trio in K-dur von Sd)u=

manu, im Scrcine mit bem $ru. faub uub S cg l c-

finger bie Ad-dur-Sonate, op. 110 Von Sectgovcn,

bann brei Heinere Tonftürfe: 9ir. ö aud ben „ftteidlc-

riann“, op. IC, von Sdjumantt, „Olaf« Steigen“ Von

91 . Sinterberger uub bad Spinuerlicb aud Sag-

net’« „fliegenden .fwllänbet“ von grau; l!igt 3um

Segen. 3 gr Spiel geid)uctc fid) mic gcmögiilid) burd)

Serftänbnig, burd; forrette unb feine ttludfugrung aud.

3m S d| u m a n ir fd)en Trio mar igre Stilioirfung bei-

nage 3U bcfigeiben , uub übergaupt gegt igre Smno>

Sdiattirung mitunter 3u weit; benn cd liegt gemig nid)t

au igrer jebem Tone gereigtcu Trd)iii[, fonberu an ber

übertriebenen Sd)altirung«fud)t, biefet Staiiic ber oud-

ffigrenben .Hnnft in unferer „‘feil, wenn mau bad ©egör

juioeilen onftreugeii mug, um bie vcrfdpoiutmenbcn Töne

nod) 311 errciegeu. Tie aud ber Tiefe tonimeuben .Kla-

gen be« Slbagio gewannen im Segmeljc bed Sogcno

l’aub'd mib Sigle finget’« eine ibeale (paltnng.

Tie SeetgoVen'fd|e Sonate, op. 110, tonnte,

obwogl mit Jungebuug unb forgfältiger .«letvorgebung

jebed fagbareu 3 ll9tS gefpielt , feinen 119)1 erqiiuflicgen

(Sinbrud gervovbtiiigcu.

3 in Uebrigen gab bic l’igt'fdje Sarapgra e bed

Sag n et’ fegen Spinncrlicbc« ber .Konjcrlgeberin bie

mrifte ©elcgengeit fid) 3U geigen, unb fie entfaltete in
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bcr Tl^at im Vorträge tiefe» gefällige» Soiiftticfe» eine

fellene Sirtuofität uut Ö'rajie bet fMfiwbluug.

ÜI18 8u8full (Nummern looren jroti 2d)ubert’id)r

V’ieber: „Sic (Nonne“, unb 2ulifa'8 {weiter (Mefong, »ov

getragen Don ftr. SNaric SSilt, nnb bic T'cflaiuation

ber vorerwähnten ©eibel’jdfen VaUabc bnrd) .firn. Sc>

W i n « f g eingercigt. (fr. Ji.Mll fang bie beiben lieber

Sdjulteri'« mit flnäbrnef nnb Vcrftänbnig nnb jo

lange feine flärfercit SHcccnlc eine Steigerung ber Stimme

in Slnfprnd) tialjnteii , and) rcd)t gübfd). SNamcntlid)

imif; and) bic (Begleitung ber Siebet auf km .tt lavier

burd) .£>rn. lerffel gervorgegoben werben, bie uidtt

javter, anfegmiegenber unb feiner dgaraftcriftreub gebadit

werben fann.

la« Äonjert war gut befudjt, ber (Beifall lebgaft.

Äciif örfriifiiiiuijfcii

im .Vjinij- tmb .fliufifiafiriilfaiibtf.

„fialhurina ijomotb“, Jraucrfptcl in filnf Stilen von :K.

Vrölfi. Stroben, Verlage Vud)b<inbliiug von (Hubolf

Klinge.

C. L. König .eveimidj VII 1. oonvSuglanb beabfidftigt, Sin na

»oh Glrve ju bet raten. Sa jpiell igm Slorfolt, ber Cbeim ber

|d)önen Katharina fboroarb, bereu Vilbuift in bic $>änbc. §ein

ridl'e ©lut ifl bei beiten Slublief fogltid) enifaebt. Slbrr Katha

rina liebt Sorb (Hevil. Tiefer wirb aueg von ihrem Vater he

günftigt; fie ertlären fnt) ihre Siebe, al« ein Vrief (Horfolf«

ben Srnber von .freitiricg'e Seibenldpilt für Katharina benaeft

ridiligt unb ber ebrfilegtige tioroarb nun bie Siebenten trenn!.

(Svinrid) foinmt ju bem gerabe fiatifinbenben fteft unb ifi von

Katharina'» «djönbfit ilberwältigt. (fr geigt foglcid) feine Sfci.

gung. Katharina'« Vilb ift au» feinem Werten nid» mehr ;u

verbannen
;
jur $>eirat mit Slnna von Steve grbrSngt, beftgiiefit

er hoch gleid) banadi, fug wieber von igt ju trennen. Sie Salb’

gebet ju bcr $ctrat fallen alb Opfer. Sa» flarlament fob fie

löten; er will Katharina .fioroarb cbtlithen. Katharina füregtet

ign unb liebt Oievil glbbenb. Obre cin;igc (Kettung ifl Rind»

mit bem Beliebten. Sie vertraut fidt einem vafcnb in fie ver

liebten (Jüngling an, bem Vaftarb Sirbam au« bem voivarb
-

fdprii fxuifr , beifen Siebe ge nicht agm. Rn kr S'Jinb ber

läifcrfud» auf (Hevil verrätb er igrnn Vater unb Obcint ba»

Vorbaben: al« Sievil lommt, Katharina jur Rind» abjuboleii,

wirb er gefangen. Um bett Oelieblen vom Tobe ju retten,

fügt fug Katharina verjroetjflnb kn Slbpigtcn ihrer Vertvanbten

unb .^rimid)'« (Sünfchen. Sie wirb Königin, (kraublin bc«

jegt von Slnna gejtgiebenen Orittrid)'». Ser Stimmt lebt in ber

Siebe ju ihr; fie übt einen gUtiftigen (iiuflitfi auf ign au«.

Sa erfögrt bie im Qerjtn um Sirvil Ttaumtbc, bafi bitter ttod)

im Tower figt. Siorfolt hält ign gefangen, um burdi ign Sa

tharimt unb bereit (Siuflnfi auf .fvinrid) fiel» in bet ©rwalt

ju l|obtn. Vei km Verhieb Slroil ;u retten, erregt Satbarina

auf« neue bie (Siferfudjt Tirbam’«, tveldjrr ihr Vole au 'Jicvil

(ein fall unb tim «tpi Rtanj Jlbelbrib ko (*ög von Vevliigiii

gen) bcr, (eil er Katharina in Hevil’«, bann in ifwinrid)'« Sti

mm geieben , feiltet begebrlid) auf bic ein» nur verehrte Satba

rina blidl. ttr veniilb fte, von ihr jnrüdgriviefen, au Jiorioll'o

Rcinbe. Surd) eine 3ntrigue wirb kr von Satbarina bei

£einrid) lo«gel>etene Slcoil burtg Tirbam jn ihr gelodt.

Jkutnrf) tvtrb von ben Reinbcn .^tonhtrb'« unb Sforfolf» bc

natgrid)tigt. Tie Siebenbeu ftttb tJltt rtcUt. Hevil glaubt fug

boppelt oerratliru. Malfiarina verwünidtenb, tvcld» au« (Sbriud)t

ba» Veit be« lüftraicn Sönig« befliegen fjak, erftitgt er ficb.

fterkitb eilt ihre wahren Vetveggriltibc erteniienb. Ser König

tritt mit Siorfolt, Ooroarb unb ihren ©egncrit rin. Katbarina

verfebmäbt itbt limfdiulbiguiig ober Unwahrheit unb ftgicitbcrt

in wabnfiuiiigrm «d)merj c» kin König in'« Befugt , bofi fie

einjig Sleoil geliebt habe. Sie wirb iu ben Tower geworfen

unb jum Job verurtbeilt. Rbr Vater unb Cbeitn werben,

wie un« erjäblt wirb, b‘’'aertcf)!f t. Ser ttod) immer von tri

kniebattlitgfier Siebt ergriffene, jroifdjcii ihr unb Stttb febwatt

tenbe König begibt ftd) al» V rieflet vctllribet ju Satbarina

in beit Tower. (Sin SBvrt, baft fie ifin liebe, taitn fie retten.

Slber Satbarina, Jpeinrieg erfennenb, flütgtet »or igm ju ben

Reinbcn, tveldie fie jur {liuridüuiig abbolcn. Cseinrieg ftebt wie

vernid)tet. Sann rafft er fid| auf; er will fidt in biefer

Seite nid» befiegen taffen , er will ihren Tob nicht auf

ber Stele gaben. Sie folt kgnabigt fein, aber fein SHuj lomtnt

;u fpät. Satbarina'» .fjaupt ift fdioii gefallen. Sumpf, gebro

egenrn $erjes«, ben Slitjeiger kr Tgal Perbannenb, einfam

ftrgt .fititirid) ba.

Sa» eine Srijje be» (Inhalt«. Stefer ifl reüg, ia für bie

Knappheit ber ganjrn Strbrit ftrUrnwrifr übrrrrid), ittbetn bie

politifegen Vcgebenbeiten, wie fie fug namentlieg um Sromwel

breben, nicht buregarbeitet werben tünnrii nnb viel ;u frbr al«

geidiiegtliege Siottjen bctfieben. Studi .'Jolbein tonn fegten;

feilte Rigur ift fdtwaeg gejeidittet; (Sromtoeü
,

Gratinier ftnb

glriegfall« ju bürftig. SSir tnüffen für ba« ganje Stüd bod)

fa viele geftgid)tlitge .»nimmt: mitbringrn, bag wir and) füglieg

fie barau« crgäitjett töunrn. Sie ganje Slrbeit ift gefigieft ju

fammengearbeitet ; fie oerratb (Servanbtbeit, Seuntttig in ber

S-anbliabtttig be« Stoffe«. SsJie Inapp fte häufig ifi, bafür

möge gier ficben, bafi bie legte Scene von §cinrtd)'« Sin

tritt bei Satbarina bi« Juni Sdilufi in ttwa '»> Vcrfru (vielt.

'Jiaii fitbl, wie hier bem Segaufpieler ©elegcnbeit geboten

ifi, mit feinem Spiele tinjugreifen. Sie Spradie ift glatl, niefii

feiten akr rrfebeim fie (alt, weil bie innere Kraft ber Seibett

jtbaft nicht grofi genug ifl, bie Iribenftgaftlid) fein folleubnt

SSorte au;jufüUen.

Sfia» wir im Sind verminen, ifi bie fioettftgr Kraft, bte

un« ben fottfiigeit Vorjügen niefjt gleid) ju lammen febeiul.

Trog ber Steige von rffetwoHcn ©eenen, weldje fug vom

giud)werfudie Satbatina'« unb fiteuif« an fieigern, ifl al«

bcamatifiger Rebler ju bebattertt, bafi ba» «lütt ju lehr im

gtitrigurnflüd firdett bleibt. Ser Rnbalt be« (Donjen finkt

leinen ©ipfelpuntt in kn VSortcn Katharina'«

:
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Da« iß bie ftrucfjt ber unglücffeligrn Saat —
Da« — ba« bcr £luch bet Vüge, baft ber Wlaube

Selbümörbcrifcb au« ihrem Dunfifrei« flirrt

!

(Sine ?üge bei einem fonfi engelhaften, burd) 9Iol^ gttrie»

bencn Sefen ifi nidjt genug für ein (old)« Wefdjicf. Sir wer

ben baburd) mehr gequält als tief bramatifd) ergriffen. Da«

Stücf zeigt un«, welche« Wefchtcf fommen fann, nidit welch’

ein Wefd)irf über fttebil uttb Jtatljarina hereinbrechen muß.

dJlan möge ftcfj nur bieten Untrrfcbieb etwa an üRoniro titib

3u(ie, bnt Äinbern ber Dobfeinbe , Har machen, in welche

Girren biefe (cibenfchaftlichcu §rr;en boit oornfjcrein burd) bie

Stellung ihrer .'Käufer geratpen, Wie fte burd» (Sljaraftcr unb

Jeibenfcpaft bie $anblttng weiterfflhren. $ier *0 in dienil unb

Katharina, auch in Dirham, gefdnoeige in ben ^iorfolf , £ert

forb. Sepmour, feine (Sharaftcrentwictlimg. 9?ur in &ejnrid)

fotnmt $um Sdil ujje ein wahrhaft bramatifdje« Element jnr

(Geltung, wofür freilich ber (iSlifabetb in ber SJlaria Stuart

äpnlidie) Schluß nicht genügt, ber fräftiger f^ätte fein müffen

nnb nicht mit einem Blicf auf (Eranmer alb Ir oft rnbigen

burfte. Der Katar fcheint in feiner Art l'ehr fieser. Die $anb>

hingen weiß er, wa« fo Srnige bei un« wiffen , ju führen,

diur noch mehr innere Sänne, innere straft ber (SbaraHrrr,

nnb er wirb tm« etwa« Boll Dramatitche* liefern fönnen.

Äorrffpoiikiq^SiicOriditni.

W. K. Brünn. (3ahve«anfänge. 3 ÖI fuer- Sirth

iepaft. fDfojart'« „S chau fpielbiref tor". $>r. Afd)er
#

Jpr. Briefe.) Der „funftfmnige" (!) i'eiter unterer Bühne,

$r. Zöllner, brachte jur Ofenjahrsfeier bei feftlidjer Belend)-

turig be« äußeren Schauplape« — „(Sine leichte ^erfott" ,»»»

fünften 9Ra(t jitr Aufführung. Km Splbcftertagc würbe ben

Abonnenten mit — „Witter ben unfere Üent" ein Wefdienf ge-

macht, unb für, bortjer erhielten bie Dheatcrbclucfjer bas C^tfiftikcf

„Va ^ommerai«-. 3» ber Cper würbe „Der Drtmbabour"

;uin hunbertfien SRal henmtergeleiert , unb fomtt waren bie

Dpaten in unterem Vufttempel gezählt- „Dhaten förechen", nnb

idy lyaltc c« für überfluffig, bie üblichen Klagen über $nt.

3 offner ju wieberholen. 9lid» unerwähnt Tann ich jeboefj

{affen , baß ba« Bublifum feinen Unmuth über biefe tSüdfuht«-

lofigfeit auf ba« bcutlidjftc an ben Dag legt : benn ber 3«
jepauerraum jeigt feit einiger 3m eine bebenHiche Vcere, unb

Spcrrfipe , welche fottfi aüe abonnirt waren , ftnb ftet« zur

Auswahl borrätfjig. — (Sine Heine Cafe in biefem wüften

Äeoertoir war bie Aufführung bcr Cpcrette „5föo;art unb

Scpirancber" ober „Der £djaufpielbire!tor' nnb ba« Waftfpiel

be* $rn. Afcper. Die genannte Cpcrctte würbe im Atfgemei

nen oerftänbig aufgeführt unb befonber« #r. Veibl traf ben

jobialen Don be« urgcmüthlidjen Scpifaneber. Die beibeit San*

gerinnen würben bon ftrl. Beredion unb ftrl. ffman
entfprechenb gegeben, fclbß $r. $eim fanb fiep mit bem 3Jlo»

$art fo ;ieiulicp ab. — Da« Waftfpiel be« $nt. Kfcher

brachte „bie 3oumalijicn", atn jweiten Kbenbe oier Heine 2türf*

chen unb jum Dchluüe „Sfonjope". Der hi(r befannte unb

beliebte 2<haufpieler würbe auch bieämal oon einem ootlen

$aufe auf ba« freunbliihfie empfangen itnb bei jeber Dar»

fteüunq mit biefem Beifall au«gejei<hnet. Bon ben einheimi*

idjen Aträften würbe ber (%aft befonber« t?on f^rl. 3einlinger

unb .?>rn. Witten thal unterflögt. Wegenwärtig gaftirt $>r.

Briefe oom Dheater an ber Sien.

! f Wraj. (Monierte. Soh(thätigfeit«>Afabemie.

?ewiu«fq a(« Hamlet. D Ijaliathcoter). An iDfitfif ift

in bcr heurigen 2aifon eine foldje Ueberfftüe, baß wir theil«

nur ßinige« au« ber Blaffe hervorheben fönnen, theil« Sleferent

nicht allen Monierten bei^uwohnen in ber Vage war. Die eble

pflege ber Mamntermufif berbanfen wir ben itafper

unb Bauer, bereit Cuartette ftd) jehon feit ihrem Beginne

einer allgemeinen Beliebtheit erfreuen. Die britte biefer

Blatinecu brachte B e e t h o ü e n*« neunte« Cuailett unb

Schubert’« Ouintett in V, op. 163. Die Ausführung

beiber war eine lobeiwwcrthc : wenn ein Sunfch ait«jU’

fprechen bliebe, fo wäre bie« eine flarere ^erocrfjebung be«

dihpthmu«. — Der SNufttoerein gab in feinem lepten Äon

jevte Schumann’« „'l'arübie« unb f|krt", leiber nicht ganj

mit jener B^äcifton, bie wir von ben Veijhmgen be« Bereine«

gewohnt fmb. Selbft bie Soli, bie fid) in ben J^änben unterer

beften Cpernfräfte, ber Damen 3« «t in ater, (ihn»» C> 0 f f

mann, ber 3° ttmaier, Vorrmann nnb eine« Dilet

tauten befanben, hatten oiel ju fe^r mit bem Drejfen ber

üloten pt fämpfen, um, ben 3ntentionen be« Äomponiffen ge-

redet ju werben, freilich werben hier bem Sänger Donfolgen

jugemuthet, bie nicht fanglich, foitbern in ber Dfpu nur für

anbere On^rumrnte mit rntfdyiebrnrr Ausnahme ber mcufdjli-

djen Stimme berechnet fiiib , wenn auch anbererfeit« Wieber

Stellen oon rcinftem $luße unb mirftid)cr Älorbett fup bor-

finbeit
;
ba« Serr ifl ichött gebacht, läßt aber bie eble einfach-

heit nnb ba« Urwüchfige, ba« bie ütferfe ber Älaffifer jdjmücft,

jum großen D heile bermiffen. ^r. Silhefm Drei ber fpielte

ju feinem Benefice al« Äapellmcifter am lanbjchaftlichen Dhea-

ter auf bem B*»»0 c*» Äon;ert oon 2iß t; mir waren nicht JU’

gegen, hörten aber ba« Äonjcrt al« fefjr intereffant bejeidjnen

;

bie Ausführung würbe bielfach lehr beifällig befprodjen unb

bou bcu Atiwcfenben lebhaft ausgezeichnet; außerbent btrigirte er

51 ei»cd e« Cperctte: „Der bierjährige Bopw". — i»(e

reftantefte Äonjert ber Saijon war ba« be« fatholijehen grauen*

herein«. (S« hatte in feiner 3»fa»iwenfteUung bon Vau b, Je«

winsfp, 3öt»ara, ftrl. VejfiaT au« Veip;ig fchon beinahe

etwa« Ullmann-Batti- Artige« an fcch. Die hfTborrageitbc

Kummer war bie Bluftf ju Woethe*« „(rgmottt" mit leiten-

bem Webichte, gefproeften bon $rn. Vewin«fp. Die Aiif=

nähme biefer ^crrlirfyctt Bhifif war eine fehr fühle, bie Au«^

führnng befriebigenb, aber nicht mehr. An (SinjeliT'Bieren waren

Jaub’« Bortrag ber (Slegie bon Grnp unb feiner eigenen

Bofonaife, erfiere bon 3a», a ra »»f her Jj>arfe, leptere mit

improbifirter Wefäüigfeit bon unterer beliebten Dilettantin ftr.

i>ünna b. 3Uü Henau auf bem B’ano begleitet, 3 a m a r a'«

Darfen Duo mit j^rl. Serla unb Veroin«tp’8 Deflamationen

am meißrn peroorragenb. Vaub gab fpäter noch ri» finjigfä

unb bann wieber ein aUerleptf« einzige« Äonjert jnm Abrieb,

eine Sülanier, bie bei folcfjen Äünßlern wohl abfomnten follte.

Saltareöa, böhmifche Vieber, Vieblingsbonbon« fanben gewöhn-
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len, raufdpnbfn 53eifatl. Veira Äonjert oon Veetfjooen ht

F fdjien $r. Sfaub etma« min ber gelaunt. — Am Tage nach

biejent Monierte jpieltc $*r. ¥eroin« ft) für beit grauenPetrin

aller ctjrifilid^n Monfeffionen ben Hamlet. Vcioinettj’* herr-

liche iK'bcioiit unb geniale (iirtirlnheiten mußten fclbfturrftäub'

litt) aud) hier ftegreid) jur ttrfd)ciiiung loinuieu. lieber feilten

$amlet al« bramatijdje Gvfdjehuiug läßt ftd) Diel ftreiten; frei

lidj höben mir betn $>rn. Veto in« ft) onefj hier mir ban

fen, aber einen folgen Mfinßler »t>irb auch bie Meinung, bie

man über feine Veißung hm* intereffiren. Dun festen un« bie

Steigerung jn fehlen, bie bei betn gleich Anfang« in ber Tid)

tung auftretenben Affrft nur noch tiefer bezeichnet fein muß,

unb tfVßalt unb Organ jcheitteit £>rn. Vrmin«ft) in tiefer

JHofle an ber Erreichung eine« Dotleubeien Total Effelte« ju

ßinbern. Von ben übrigen Veißmtgen mar nur bie £rn. Vefj-

mann'« al* Sdjaufpielcr über ba« Diorau jchmijpielcrijdKr

Afltäglichfeit bertiorragenb. ftr. Dteergarti (Cpßelia) unb

$rl. Sdjmrigert (Mönigin), bann i>r. ^aoerßröm (?aer-

te«) fpiclten gut, Wenn aud) nid)t fehr gut. $r. Saier fud)ie

ben Volottiu« nad) bcfamitrn Xrabitioneu iu djarafterijiren. —
3m Xh aI *ötheater merben je&t mit ben „fchönen Seibent

non (Georgien" al« (Valerien .^ngßiirf Dolle Käufer gemacht.

Um einmal ittr Abmed)«liing Ael>iilid)e« ju bieten, Dertndjte

e« $r. .'treib ig mit ben fj<iO,<HM) Teufeln mit einem großen

Aufmanbe Don glänjenber Auäßattung, bie jene ber Jd)önen

Leiber" brühen nod) überbietet
;

aber $ur Ql^tt brr Xirrftion

unb be« i'itblifum« tvill in biefrm Theater, bn« fonfequent

eine eble Didjtung mit ehrenmerthent unb opferwilligem Eifer

anftrebt unb »erfolgt, beriet Heug utd)t mehr muttben. $r.

je r ei b
i g oerliere beit Sutl) nicht, unb er mirb nicht »erlieren.

II fron. (Mon$erte be r Utnrlecku BeBcda). Ta«

in ber mußfalifchen Seif jo altberiihmte ^rag entbehrte bi«her

be« mohlibätigett 3nßitute ber Abonnement Monierte.

Erß brm jungen, aber äußerft ftrrbfameit ÄuußDere ine

lecki Beseda« mar e« Dorbeljallen, birfent lang gehegten Ve

bürfitiffe abju helfen Tie »on bemjelbeit Dcvanftalteten brei

Abonnement Monierte mürben am 28. Tr.iember d. 3 in einer

Seife eröffnet, bie ihm bie aflfritige Anerfrnnung ermarb unb

betn Unternehmen felbß bie fthönßen Erfolge garantirt. Milnft

lerifche Sorgfalt in ber Sah! be« Programm«, mußerhafre

Erefutiou, äußerße Solibität unb ein feiner Äunßfutu tm

qnnien Arrangement empfehlen biefe Monierte gani befonber«

Dor allen übrigen bertt tunßfinnigen ^itblifuin. Ta« Programm

be« erßen Monierte« brad)te VecthoDen’* „tfeonoren" Otmer

lüre 9tr. 3, Sofort’« licben«mürtige« Älauierfonicrt in

B-dur Dr. 16, Fragmente au« Smetana’« böhmifdjer Oper

„Branilmfi“ unb Abert‘« neue „Molumbu«" Symphonie,

bie ungetheilten Erfolg errang. Tiefe« Serf be« bereit« buvd)

feine Opern „Anna non 2anb«fron" nnb „Enjio" oortheilhaft

befanitten Momponiften (ehemaligen ^ögltng« be« fraget Mott

fevDatoriutn«) Derbient moljl Dotle '-Beachtung in ber Mttnß

melt, ba ba«je(be einen Ijeworragenbett Sinn für bie ©etie

genßcit
, Mlarheit be« Auöbrucfe« unb fünftlerifche Xurd)briit

gung be« poetifdjm Vorwürfe« befunbet. Ter Stoff felbft

bot |u mannigfadjen mtififalifcheit Sdßlberungnt Diflfad)c ©f

legenheit , führte aber anbererfeit« jw Sdjmierigleiteit , bie eine

inbioibuefl an«geprägtf Didßung nicht recht geltenb merbett

ließen. 3n erflerer Vejiehung iß befonber« ber poetifcf) gehof

tene britte Sah (Abagio) heruoriuhcben. Ter ftinalfafc, ber

eigentlich allein mit betn $auptgebanfen in engere ^erhinbttng

tritt, ßeht mit ben übrigen nicht auf gleicher £>öhe. Tie 3«-

ßrumentatioit jeigt viel föeßhmacf nnb richtigen Sinn. Ta«

Crd)eßcr beiber l'anbe«lheatrr leißete unter ber fünftlcrifchen

Veitung be« $rn. Smetana Vortreffliche«. — Tie jmei nach

ßeit Monjerte (im ÜWärj unb April) bringen eine Crdjcfirr

Vhantaße „Katuarynskaja“ oon C^littfa, ben „Äamepal

Don 9iom*oon Verlioj, Fragmente au« ber böhmißhen Tper

n7iboj
k oon *}nonaf, au« betn Jömefcheu Oratorium

M$iiß', au« einem neuen Oratorium »on 3* Ärejrl, bie

3agb Stimphonie Don Mittl, ttitb jtim Schlüße bie C-moll-

6t)inphonie Don Veethowen. Außrrbera mitten im jmriten

Monierte ber ViolinDirtuofe (£b. ßtcm6nt)i unb bie jugenb

liehe Viönißtn ^rl. Angelita Molar mit.

f. 9Mt«Nbrn. (Opernjnßänbe. Ter Mapellmeißer.

Ta« V«vfonoI.) Ü1k tri) in ben ßteferaten über bie mufita

lifchen unb theatraliiehen Verhältniße unterer Sleßbenj in’«

Trtail geße, erlauben Sie mir, innädjß bie gegenmartige iMc

ßaltung be« Theater« im Allgemeinen unb in rajeheu

iu iridjuen. d)iit betn Sinter Abonnement tritt ba« tjtefigr

Thföter jebeontal nach bett Sonaten äußerer Schaußellung,

mir eine Vabetaifon e« evheifdtt, jcbeomal in ba« Stabium be«

3nßd)gf!ebrifein«, gleichenoeife aber aud) innerer iSmmicfelung.

Sit bem 1. September tritt ber infällige ober bebingte 'Per

foiialiDechfel ein, burd) ben ba« (^anic oft eine gani neue

Außenfeite geminnt, unb doii ba ab bilbet fidj Oper unb

Schaitfpiel itt ben neugeiogenen <^ren;rn öu«. Si'a« bie erßere

anbelangt, jo iß fte burd) Okroinnnng bw ^trn. Mapeflnieißer«

3ahti au« Vrag, beffen ßintrit inbeß jd)on int »erßoßeiieu

Sommer ßattfaub, in eine mefemlid) ankere Situation getre

ten , meldje bie befteit Aufpijien juläßt. $r. 3«hn iß ein

tüchtiger Sufifer, ein feuriger Tirigent, ein energifcher (Sha

rafter unb rin feiugebilbeter Sann. Tie Opern, meldje unter

feiner £inßubirung unb Leitung in Scene gingen, iridjnftrn

ftd) burd) J^rifche , treffliche ßiüaucivuiig unb forgfältige Au«

arbritung «u«. Vi« jefjt ßnbet imifcheu ihm unb bem älteren

Mapellmeißer, $nu Jpagett, eine auf l*lfid)berfd)ttgung beiber

bafireube Thfi|u »fl ker Tirigentenfunflionen ftalt. Ale erfter

Tenor iß .lpr. Gaffieri auf mehrere 3ahrc micber gemonnen;

berfelbe epoeUirt in italienifd)ni Partien, mährenb fein Mollege

im lt)rifchett 5ad)c, .^r. Vordjerl, in beutfehnt V flrtien be

fonbrr« mirffam iß unb al« 3ofef in ber Sähul’fchen

Oper feinen GManjpunft h°l* 3w Oratorinmfache gibt #r.

Vor eher« fogar einigen Grfafc für bett hier fehr Dermißtrn

^rit. Schnei ber. Ter Variton iß burd) £rn. Vertraut,

eilten gut inußfalild) grbilbrten unb mit fraftuoller Stimme

begabten Sänger, Dertreteii. Tie höheren Vaß unb bie Vaß

Vuffo Partien höben in £rn. Gavnor einen tüchtigen unb

hier fehr beliebten $epräfentanten. Ümcite Vaßpartien fmgt

•t>r. Mlein. Al« $rimabottna mürbe im Porigen Sommer

ftrl. V renne r au« ^rag eitgogirt. 3hr J^lriß iß Iobcn«mertß,

hoch fonute e« ihr noch nicht gelingen , ftd) bie Sympathien

be« htf'grn, etma« Dermöhnten unb an frifdjerr Veißungen ge

möhnten Vublifum« iu geminnrn. Ta« brantatifd)e f^ach füllt

%v. Vertrant 'Dt et) er in ancrfenncnöturvtheT Seife au«.
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obgleich ftf ihre Vorgängerin
, jfrl. ?(^mann, immfr noch

nicht oergeffen modern fonnte. 91(9 jugenblirf) bramatifcbe Sän-

gerin würbe ebenfalls im perßoffenen Sommer eine juitgr

Tome, ffrf. V r ß*l au« 1>rag, 6d)ülfrin bes $rtt. Äapellmei

fter« 3a hn, ragagirt. Sic ße iß eint liebliche (frßbfinung auf

brr Bühne, beß(jt fine febönr flangrridje Stimme nnb jrigt

fidj als Anfängerin fo ßrebfam, baß recht oiel pon ihr er

wartet werben barf. Za# Soubrettenfacfj ift gan$ neu burd)

Jfrl. B o « d> e 1 1 i befeßt. — Zas Opemrepertoir batte bunty

einen länger anbauemben Ausfall ber ffr. Bertram
ÜK e ü e r einen febtteren Staub, (Gleichwohl finb feit bem

hinter Abonnement bie Opern „ Jett", „Barbier“, „i'itria",

„Sladttwanblerin", „?iebeStranf“, „Stigoletto“, „$crnani", „30*

bann pon Baris“, „Stumme“, „SBaflfabrt", „Stöbert“, „(int-

fübrung“, „^aubfrßötf
4" unb mit »frl. $eßrl: „Jfauß*, „jfrrt*

ftbüb”, „Unbine“ ?c., unb außerbem „»fra Tiopolo" unb

„3ofepb“ jnr Aufführung gefommen. Zie letjtcre größere unb

in ber Zhat treffliche CpernoorfteUung war „Jfibclio“. AIS

neue Cpern ftnb oorgefeben : „i?ara
w

(bemnächft), „Zie Jfee

oon ÖlwerSböc“, „Zf# Sängers /fluch" (moglicherweife), unb

als neueinpißubirrn : „Jptitgenia in Zauns" (bemnädtfi).

0 d) ( i e b n e r*s Cper ,.3ti$jio", Welche im oerßoffonen (früh*

jahr einmal jur Anffübrnng gefommen war, foti bemiiäctift

wieberbolt worben. — lieber bas Sdtaufpiel im uäd)ßen

St eferat.

|Ofr-—

jfilfinr dljronilt.

Sn lodtfnliflt ln* 3«|rf* 1X64, iceltfe bif fripjigtr

„Allgemeine Zbeater tifjuwif" wie alljäbrlitb bringt, entnehmen

wir folgenbe meifl mit BMen unb Orßrrrridj in Bejug ftebenbe

Stamm
: Jfr. 3ofepbine Scutta, Schaufpieteriu

, f am 22.

Zejembrr 1863 in BJien im Alter pon 66 fahren, Brofeffor

Anton Sdjinbler, Btußfbireftor in Boctenbeim, Marl Sto

jenf d)ön, Stegiffeur, f am 22. 3anitar in 'Prag, S (bin bei*

meißer, $offapeflmeißer, t am 31. SNär* in Zarmßabt,

Brofeffor Auguft Mahlert, muftfalifeber Scbriftßetler, f 29.

3R5rj in Breslau, 57 3abre alt, ffrl. Sachs, Solotänjerin,

f in SBien, Bb* Wo xd), Crcheßerbireftor
, f in %Mcn, Vub

wig Zähler, Zafchenfpieler , f 17. April in (Gßettenliof bei

Zflrnib, 63 3abre alt, CG. ÜKeperbec r, f. preußijeber (General

SVußfbircftor, f 2. SJiai infJariS, 70 3ah« alt, 3ofeph

Sieber, Äomponiß unb Mapcllmeißcr, f 28. SHai in (Grau

3. S cbel leitberg , Zänjcr Veteran, f 9. 3nui in fßien,

(fr. Malier, Stbaufpieleritt, f in 2Birn, Äarfd)in, Stbau

jpielbircftor, f in BMnbifchgräb, (Graf SJtorij Zie trichßcin,

früher (£hrf ber Wiener voftbeatcr, f 27. Augiiß in BJien,

90 3abre alt, Marl Arottentbater, Cnheßerbireftor, f

2. Oftober, 46 3abrc alt, Ä. Zb- »• Äüftner, Oencral

3menbant a. 2>., f 27. Cftober in i’eip;ig, HO 3®bre alt,

3Rid)oel Stofing Stiebe, ^offdjattfpieler , f 31. Cftober tu

Kopenhagen, 44 3afjre alt, ?fr. 3Uetler, langjährige (Mährtiii

SteftrobS/ t 31. Cftober in SlHrn , M. 6 1 e lt )f, Kapelle

meifirr, f in Sien, Jf. ff. Stapbacl, ÄapeDmeiflfr unb

Äomponift, f in ilettau, Alois An ber, ^ofopemfänger in

©ieit , f 10. Zeäember in $Uarlemberg, 3ojepb ^roffcb,

'JDtufifer unb aKuftflebrcr, f 19. Zejember in f?rag.

Zie Vonboiter ^iUmtn bringen wieber, wie afljäbrlicb,

allerlei ^hleibn a ebt e-^orft cllungen. So Her Majesty’s

Theatre eine fl
New graiul nursoy ( hriatmas Pantomime“,

unter bem Zitel „The Lion and de Unicom“, mit allerlei

^auberfpuf unb ^erwaublungs Kimbern , filberuen Zbau-

tropfen, golbencm Siegen, ffeen-^arabies u. f. w. Die $or

fteÜung beginnt mit „Pnnchinello“, einer Operette, Zejt Pon

Jfarnie, SJiufif uon 8e P e t). Covent-Garden feinerfeits

bleibt nicht surücf unb bringt ebenfalls Cper, Pantomime ((Bin-

derei Ia) unb überbies noch bie einbeinige ^robuftiou beS

„wonder ful“ Zonalo. treibe kühnen fpielen SK iltags

unb AbenbS.

3n 2«nbon raatbt ttwe neue Zbeattr*$e?fKei A uffeben,

welche ben grieduftben Stauten „Eidos Aeides“ (Unfuhtbar

Sichtbares) führt, welche bariii befiehl, baß (Megeuftänbe , bie

eben erfl fülltbau waren, nicht allmählich, lonbern plöididj Per*

jebwinben. 4i>ahrfchcinlicfi nur eine Variation ber # (§k|penßer“

Pom porigen 3abre.

Ifin ncitfS Zenorpbnnotnni |oü in Jflorenj in ber

$erion eines QnglanberS, Stamms Zorn Sfr o h I c r (?) entbeeft

worben fein, ber noch por einem 3ahrc 3ugenieur gewejen fei

unb bei einem Monjert bie ifuhörer burch bie jeltfite Äraft

uitb (fülle feiner Stimme entpieft hätte.

3n Turin würbe por Kurzem pon (Srnefto Stoffi (Soe-

t h e*s ,.^auß“ unter bem Titel : „Heinrich tfauß“ unb in einer

italienijcbm Bearbeitung oon 3taIo ff r a n c b i (eigentlich Ö.

SJi o n t a ? i o) aufgeführt ,
tueldtc , bem Uriheile frau^öftfeher

bortiger Blätter jufolge , mehr eine Verarbeitung be« Crigi*

nats grwefm fein foü.

Jfr. Siiftori fott bem „3nipartial" lufolge, in Alrfanbrien

mehr als 70;000 ffranfm eingenommen haben. Am Schlüße

ber BorfteOiingen fott ftc jeborfi ausgepicht worben fein ,
an

geblich, weil fie bie Bitte ber bamherpgen Schweftern um

Unterßüpuug mit einem troefenm Stein beantwortet habe.

ZhcatergcfchithHitß^ Bdlctriftif. „3«n Blaufmf, ober

See unb Zhratrr“ heißt eine httmburgifebe (Srtfhlung Pon

$ieinrich S mibt in poei Bänbett, bie bei Otto 3 an ft in

Berlin erfchienen iß unb fidi bie XarfteÜung ber Hamburger

Bühnntsuftättbe unter %< a n b f e tt unb S t r a n i b f t) jui

Aufgabe geßettt hat.

Sl. Stölzl, früher bantiöoerjeher ^ofidjaitfpicler , noch

früher am Wiener Burgtheater thätig, bei* fefjon feit einigen

3ahren wegen Äränflidjfrit ber Bühne entfagt hatte, iß in

$ reiben geßorbett.

3n Uarlsrnhc ßnb nun auch $rbbrf'# „Stibelimgeu“

mit außerorbentlichem Beifalle über bie Bühne gegangen.

Jfr. Zambäd'Straßmaini in Vtiincbni hat bie nachge

fudjie Bmßoniruug bewilligt erhalten.

Bcit(bi(
T

Vuftfpicl „Zoftor Zrmwalb“ würbe in frippg

in Berbinbtmg mit einem auonhmen Prolog am 9teu jahrstag

gegeben unb fott bie giiitßigßc Aufnahme gefunbeu haben-
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Johalee.

Sie Iffiacßlcl-Rraqt brfd)äftigt wieber einmal bie theatra-

lifdien klatjdjbafen. Sic Herren non ber Cpertileitung formen

et mit Vrn. Wachtel ebenio wenig au«h«ltrn ;u tönuen, wie

et mit ifjncn Wir fü^lrn im« fließt berufen, in bieie Mip'lcrim

liefet einjugeben. Unwürbig finben mir nur ben bämijißen

Ion, ben ber offijiöfe jHotijlev in ber „Wiener äbenbpoft" oom

7. b. M. beut Sänger gegenüber atiiifjldgt. Ser Abgang be«

4>m. Wacßiet ifi im 3nlereffe be« Cpermheaterb immerhin

jn beflogen, Unfere Hefer miffen, baß mir für bie Rebler beb

flimmbegabten lenoriflen nidji« meniger als blinb finb. allein,

menn uns bie Wahl bliebe itoiiefjen $ru. Wacßtel rilierfeti«

unb ben jämmtlicßfn großen uiib tleinen, oflcnfiblen unb »er

ftedten Heitern ber Operiimirthfdjaft anbererfeit«, — mir wiit'

beu feinen üttgenblid anflcben, nn« für bas Berbleiben be«

Sänger« aii8jiifprfd|eit. Siefer oerflanb es jum miubeflen,

biird) einige feiner Heifttmgrn einen Xßcil be« Bublituin« jtc

befriebigen. Vaben bie« jene Matßtßabet in ihrem ifadp auch

nur annühemb permotßt? Ober befiben fie nie [I eictu ba« Mo-

nopol jener „Befcßeibenbeit", jene« „gltthenben liiferb für bie

Sunfl“, bie fie fo ßßmecjlidi bei ©m. Wadjtel uermiffen?

3m Cbrrnlhf altr ifi biefer Sage Sri, o. M n r t f o oi«

Martha unb Hiicio, ber 3ellcl-51ngabe jufolge oi* ©aft, raieber

nufgrtrrtrn unb hat mieber Dielen Beifall gefunben. 3n ber

„Hucia" mären neben ihr bie W. R r r c n c J t) unb o. Bignio

belihöfiigt. Wir fommen auf biefe Borfttüutig jtitüd: bebglei

efieii auf ben „Ribrlio" Dom 11. b. M., in rotlißem $r. W al-

ter jum erften SDialc unb jtoar unter olfjeiliger Unerfennung,

ben Slorrfian fang.

Rrf. SBilbimer hat nun befinitiu ihre Qmloffitng al«

Cpernföngeriit „eingereidjt". Sa e» bie „Wiener flbenb

pofi" melbet, ifi n id)l mehr baran ju jroeifrln.

$r. Btnjll, Dom ungorilchett 'Jiationaltfjeater in lieft,

loll nädjften« im Cprrntßcatcr für ba« Buno Rad) ein

auf Sngagemeut objieleitbe« ©aftfpiel beginnen.

Sa« Sfnrgf bcatcr feiert heute bett Borabenb Don ©rill-

p o r jet'« 76. ©eburt«tag mit einer Äu ffüf)riiug oon „Se«

Meere* unb ber Viebe WeHen". künftigen Monat fomrnt ba

felbfi Sugier’* „Le fils de Gilioyer“. meldies feinerjeit in

Bori« fo große* Sluffeben erregie, unter bem Silel „Ser 1;eli-

tan" ;ur auffüßrung. Sie $>aiipirotlen finb ben Samen @a

billon, Vebbcl, Bognar, ben W. Meipner, Sonnen-

thol, V e io i ti e f l) unb Btdtnonit onoertrout. ©elatmtliiß

ifi biefe« Stfuf infofem eine gortfetjung ber „Effrontiis“, hier

al« „Ceffentlidfe Meinung'' befannt, al« jroei berfelben Ber-

fönen (©iboper: 4>r. Meipner nnb ber Marqui«: früher

Vr. S i d|

t

ii e r , jefil $r. teroiiuf h) barin Dorfommen.

©iboper ifi ber fid) für feinen Sohn aufopfembe i'flifan, eine

Molle, bie ganj außer bem Bereiche be« :prn. Meipner, unb

oon beren gtüdlüfier Surdjführung roohl ba« Sdjidfal be»

Stüde« abhängt.

Stil Haube'« Siretfion, olfo feit oietjeßn 3ahrtn, follen

im ifurgthtater 31 CG Stüde eingereiiht morben fein. Sie

Diel, ober befftr wie wenig baoon, waren woßl aufführbar?

3m (»«rltbtnitr ifi oor einigen Sageu in bem tleinen

Vnfijpiele „©lüdlidie Sfittrrwod)en" Rrl. ©alleau au« firag

jum erfien Male al« neuengagirte« Mitglieb aufgetreten, ohne

jeboiß. wie oerlautet, bejanber« angejprodien ju haben, wa* auf

Saliinnig ber Befangenheit gefeßt wirb. Wir haben Rrl. ©al-

leau uidit gefeiten, tbnnen alfo über ihre fcßaiifpielerifißr Be-

fähigung auf ber Bühne nidjt urtheifen; in ben ffaurnalen

würbe ba« ffiublifum burd) oerfdiiebene Metlamcjlrtileldjen im

Borbincin für biefe „burd) Rntriguen »erfolgte" kunftjüngerin

beifällig fu fiintmen oerfuthi.

k. „Sie Sdimäner pon Soragoffa" finb jefjt „jum erfien

Mal" iin ttarllljeater gegeben worben, waren aber unter

ber Bariantt „Sic Sdiwäßerin oon SaragofTa" oom weilanb

Saithealer fter fcftoti befannt. Ser günfiige $auptgeban(e be«

leptr«, beffen mittelmäßige Benüßung (inbem man gar Ipät

unb nur uiiooUtommcu jur Beilegung ber Sdiwäherin burd ben

befiettleu Sdiwäber gelangt), fowie bie frifdfen muntern 0 f-

fenbach’fchen Melobien finb bitfelben geblieben; bie VV>. © r o i

*

unb knand wtrfen braftifiher al« je, unb and) Rrl. Marti

hat nodj eine eben fo bübftßt Stimme nnb eben fo wenig Huf)

jum Mitfpielen wie bamal«. Sagegen war bie übrige Be

feßnng eine anbere unb ;war jum fitatbtfjcile ber Wirtiing.

Rrl. Rif eher gab fid) jroar alle erbenfliche Mül)« unb nüan

cirte Manche« reißt ßübieß, allein bie 3l'ngenfenigfeit unb

Scutlüßftit ber Rr. ©robeder würbe bocß fißwer «ermißt,

ebenfo wie bie be« §ra. Ireumann in ber Sfoüe be« Mo

lanb. Rrl. kraft fpieltt biejclbe übrigen« mit oieler Bern

unb fRatürließfeit, fießt aber im Sofliim be« jweiten üfte« gar

ju unoorthrilßaft au« unb trcmolirt jdiauberßaft , wa« freilich

niißi ßinberte, baß fie einen immenfen Crfolg hatte. $r. Ireu-

mann feinerjeit« war jicmliiß malt in ber früher oon Mott

gegebenen Solle, Cßor unb Crcßefier tßeilweife nießt präji«

genug, baßer bie Wirfung ber Cperette eine feßr ungleiche. —
Borßer gab man ein reißt erbärmliche« Sfufifpiel : „©in Sofa

Brief", noch bem Rranjöfifcßen oon S. Bergen, welche Rti-

oolität mit Hangweile paart unb iiberbie« feßr matt gefpitlt

warb. Sit Borfitüung galt al» Benefice für Rrl. Maret unb

war fiart bciudjt.

$1 . Satoijon ßat ben Sßßlof wieberßolt unb jwei Mal

ben Vati« 3ttrgt unb ben Bonjour in Voltei'» „'fierlen

feßuur" unb „Wiener in fiari«" gegeben. Wir fommen auf

biefe Stiftungen näcßften« ju fpreißen, unb erwähnen heute

nur, baß Sawifon’« Ohrfeig in ben beiben V“ H eiießen

Stüden woßl feinen kulmination«punft erreicht haßen bürfte.

B e r i iß t i g it n g. 3n ber «origen Sr. ifi auf Seite

13, Spalte 2, ifeUf 17 oon oben ftatt „Scßtrjo'«" ju lefen:

Saßt«, Seite 15, Spalte 2, .Reil« 3 oon unten ftatt

:

„Äritif": Mefcrat, nnb Seite IG, Spalte 1, .‘freie 29

ftatt 1832: 18 3 0.

Strlcffaften Dt* Äitallie». 0. — 18 3an«flt : ! ! in ttrai.

in K. W*. in flzünn. II -I tfn. ^enM^l - * Hitlin, M in

Ärflnfiure a. 9R OP. in A. 0. in 'Prauid»n*f
,

l in 2hiii.

D in Urft, «»>. in ^fipji«; ör^lun

Sfobaftion ,
Xrncf anb «criag üon ^Ärornt^al.
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2J. InnDir. J865.

3fb»n 2amflog rrftfcflat tint Kummer $trrii : rifttfl|<JMg 2 fl . talbjiSbriu 4 fl . ganijdtirig s fl i'fil Jnlanb vf* 4 , 4« , 9 fl 9lul-

tanb & unt- m fl. iHetaftion: $ob« Warft, 1. <*x|>«bttio» : flucfobatiPluna otn Äail tisdtttaf, £<t?eKrnfla(T« *: Wan aboitnitl

bflfclhfl. buich bfr IMianftaltm, fön»»» burd» aü» 'Pud». «unft« unt UlunfalirnbanMunflftt

3n6«(t: Wojfartiana. Bo« V p £fnnlrllhner — HiffltftWdr cu« ’Jkri« III. (jicrlfrtuniu — Zioifyolmtr ttffltrr unt Wufiffcrrtdti —
«Biruer 2fcfatatxrittH Cprmtbfal« (Sei. p. Wur«fa, „fcuiia*. „Äebrri*. .JibeHo“), ifln btr ißten <F atvtfen), iSarlttwata <„?ir;d)tn 8Bi(bmn«$M

>

Äerr*<ponbtt»-9la<ftn<feten <$jmb»r,j Britin, Bräuntet»»««. Wündwu, Bra«. Stuttgart) — SLltint Qbremf — fcofalrt.

iflozartiana.

Ücn 2. ». Sonnleithner.

Sit Oper aller Cptrn, JJt o ( a r tb „Don Gio-

vuniii“ ift fd)on von jo vielen Seiten bcjproehen

unt) belenditet »orten, bo§ cb ((beim, eb fönne fein

Bunft mehr übrig bleiben
,

ber nod) einer »eiteren

lirbrterunp bebürfte. Anbhcfonberr bitten bie Bor»

fdlldgv fiter bie trrtnjebe Tnrftellnng, über bie <iin»
]

reifinng ber ffir Wien nadilontponirten Bummern tittb

über bie Abinberung bee Schlüget fd)on eine eigene

Heine Vilrratur. llnb bennodi ifl gcrabc über tiefe

Bunde Woher leine volle .Wlavljcit nnb Iiitiigung er

%iclt »orben, »eil bie meiften Betheiligten fid) mebr

an ihre eigenen Anfdwmingrii alb an jene beb ritt)

erb uitb louifpere gehalten haben.

Um nun in biejer Begehung eine ($ruub(agt

vii gewinnen, thut eb Vor Allein •Jiolh borüber in’b

Steine pi tominen, »ab To $onte uub ’.Oi o ; a n
felbjt gewollt ttub beabjidttigt hoben, ober mit nnberen

©orten, bie iSintheilitng ber Seeitcn unb Ökfangb

ftücte feftpiftellcit, wie jie urfpriinglid) bei ber Auf

führung in i'rag ftattjanb, nnb wie jie im Aührc

1788 für Wien abgeönbert würbe, enblidt and) bie

öirünbe tiefer Abänberung pt »ürbigen.

©eptglidi ber erften Aufführung in Brag (29.

Oltober 1787) heftest (ein Zweifel mehr, nadibem fiel)

mehrere Abbriidc beb i'ibretto oorgefttnben haben. Ter

Berfaffer biefeb Auflage« beabfidjtigt and), eine neue

»ortgetreue, mit Snmerfungen über fpäterc Anibenin

gen oerfehene Ausgabe biefeb erften italienifdjeti 3ejt-

bueheb ju veranftalten , welche hoffeutlidi ben ;aljl

reichen Berehrern UM o ( o r t’b feine unwillfommene

6tabe fein wirb.

'.’lidit fo erfolgreidt waren bibherbie Bemühungen,

bao Wiener Libretto vorn Aal)rc 1788 aufpmnben;

bie genaue Bctradjtung ber oorhanbeucn liinlagbftüde

lägt aber bie Abficbt beb ilReifterb fo beftimmt er»

fentttn, bap barüber taum ein Zweifel übrig bleiben

tarnt. Tic nun folgenbe Tarftefluug foü biefe Be-

hauptung redttfertigeu.

Am erften Sitte btr Oper wollen bie Dfeiftcn •)

bie Slrie ber Toitna (ilvira: „Mi tradi qucll alma

ingraia“ in ber jcdiften Scene, itadi ber iBegiftcr

Arie beb Vcporello eingefdtaltel wifjen, unb an bieftr

Stelle wirb biefelbe and) »irflidi gegenwärtig in Wien

gefungen. Tiefe Stelle ift aber ptverläffig nid)t bie-

jenige, für weldte '.Wo;art fie beftimmt hat. iSb

wibcrfpricht idion allen CbruHbfähen ber theatralifdjeu

Cefonomie, baf; eine .ftauptperfon in ben erften Seeueu

beb erften Atteb, ohne bie Bühne pt verlaffen, pvei

Arien, unb wenn jene „alla Händol“ („Ah fuggi

il trnditor“) uidjt hiuwcgbleibt, halb baranf nodi eine

brittc Arie fingen foll, tiHifirenb fie im pveitcu Sitte

au&er teilt Terjett unb Sejrtett, bann einer furjen Stelle

im finale gar itidit mehr befthäftigt ift. Ter Wort-

inhalt beb ber fraglichen Arie voraugeheltenben 9tccita<

tioeb }tigt aber audi gnn? betulich, baf; biefeb ÜJtnfiK

ftücf erft tur; vor beut Srfiluhc ber Oper cinpifdjal*

len ift. Am Anfänge beb erften Atteb »ei§ Tonna

(ilvira von ben llmhateii beb Ton (''iornmni niditb

weiter, alb ba§ biefer fie burd) ein (ihenerfpredien

*> 3nMteionba« auch SottftxP äBtbrt, 9tod|>ii| unb

< p 8) o I j o g f R
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getäufd)t unb bann ucrlaffett Ijobc. Oh1* Mräiifmtg

bariibcr fpridjt fic in ber erften Arie „Ali, clii mi

dico mai“ limftänblid) unb fräftig au«. Senn fit

burd) Vcporcllo erfährt, bag fein $crr überhaupt ein

(eid)tfinnigcr '-Dfäbdjcnjägcr fei, fo fann bic« ;tuar

ihre Seradjtung
,

ihren Abiegen uermefjreit, wie bieg

int 'Jfccitatioc bc« großer Dcptbudie« auogcbrücft ift,

fciiteoweg« ober bic Spradjc ber eingelegten 'Mummcr

»craitlaffeu tntb rechtfertigen. Sie bic unten foigenben

Jcptwortc zeigen, fpridit gier Donna Cflniva »on

fd]retflid)cn, fd>aubcr»ollcu 'J)iiffctl)atcti bc« Ton Wio>

önnni; fic erwartet, bog ber 'Jtacficftraf)l ber himiuli-

fegen Wereegtigfcit nicht (änger zögern werbe, auf fein

.'paupt 511 falten; fic fieljt bic Pforten ber $öllc gt-

öffnet, ign 511 ucrfcfjlingcn. Diefcr 'Siitfjaueluudi ift

erft bann erflörbor, wenn fic bereit« bie an Donna

Stnna unb ^crlitta uerfuditen Gkwalttbaten tntb bie

ifmtorbiing bc« Stomtfjur« erfahren unb bie Scrl)öf)

mmg unb Sefcf)äntung erlitten hot, welche ihr bttrd)

bic neue ^Klügelei ihre« (Meiicbtcn unb burd) bie Ser-

med)«lung mit feinem Wiener bereitet wirb, — folg-

lid) nicht eger, al« nadi bem Septett be» jweiten Af

le«. Sie biefe Strie bort cin;iirrihcu ift, werben wir

fpätcr fehett.

Sejilglith ber Arie bc« Ton Cttauio
:

„Dalln

taa pace“ würbe nie bezweifelt, bag biefelbe im erften

Alle, ttod) ber grogen Arie ber Donna Anna: „Or
sai ehi l’onorc“, unb ttari» bem furzen Icnor 'Kcci-

tatitx einznfdjalteit ift, weld>c« fdtott im urjprüuglidicu

icftbudie bie 14 . Scene bilbete. Der $ufammenhang

ift ganz flar, unb e« fenbet fidt in ber ganzen Cpcr

feine attberc Stelle, wo biefe« bWftififftüef hinpngte.

Da« alte Vibrctto enthält andt bereit« ba« ba;u ge

hörige Dteritatin lohne Arie), wcld)c« aber in ber ge

brurften Sartitur im ^ufamiticnbattgc ber Cper weg

gelaffen ttttb ber im Anhänge al« eingelegt oorfoin

ttiettbcn r?lric oorgcfchi würbe, ti« ift hieran« andt

erfidttlidi, bag bic llnidtitflidifcit, bag Cttaoio feine

Serlobte „ungeleilet uadt .ytain’c gehen lägt", idton

urfprünglidi beftanb, unb nidtt erft burdt bie liin

läge ueranfagt mürbe, ti« wirb fidi Weiter unten

zeigen, bag burd; bic für Sieu gemachten Crinfdiie

billigen bic zweite Denoraric „11 mio tesoro in-

tanto“ ganz Wegfällen inugte. Jpicburd) beftätigt fidt

aber auch ber bereit« 0011 Aubcrcn ocrmutgclc Um
ftanb, bag ber Siener lenorift (vranccOco ‘JJiorclla

feine höhere Wefang«bilbung befag 1111b Weber bic

B-dur-Arie, itodi ba« Diiettino be« zweiten Jjiualc«

Zn fingen im Staube war, bagcr Sfozart biefe bei

ben Stiicfe für Sicn wegftrid; unb beit Sänger burd;

bie neue Arie im erften Alte z>' cutfchäbigen fudjte.

Sir fomnicit mm zum zweiten Alte, ber in ber

Searbcitiing für Sicn fc(;r wefcntiid;e Aeiibcruitgcn

erlitt. Si« einfd;liiffig zu bem Septette blieb rille«

imoeräubert. r*liid; bie hierauf folgcnbc (in fpäterer

3eit überall wcggelaffene furze Arie bc« Vcporcllo:

„Ah pietä, signori enioi-* blieb ftehen. Diefc inug

aber gier bcfoubcr« erwähnt werben, weil jie ben

Aiifiiiipfung«piinlt ber weiteren <Sinlag«ftücfe bilbet.

Sei ben Schlugworteit: „Mik s'io sapeva, fuggia

per qua“, läuft nämlich Vcporcllo fdmelt baoou,

unb ift ltad; bem erften Vibrctto uid;t mehr eiiiju

holen, wonad; Don Dltaoio erft bie Ucbrrzcugung

auefpriegt , bag Don Öiooanui ber tlWörber be« Moni

thur« fei, unb el;e er gingegt , mithilfe ber etferiegte

beffen Scftrafimg 511 »eranlaffen ,
ben Anwcfenben

(Donna tiloira, Sfafetto unb äcrlina) empfiehlt: „II

mio tesoro intanto andatc n consolar“. (''an;

anber« gcftaltct fid; bie .vwnbluug in ber Siener

Searbcitiing. Vcporcllo flicht nad; feiner Arie z» ent

fliehen, aber währenb bic Aubcrii abgehen, hält -fer

lina ihn auf, unb ba auch ein Sauer au« bem ('V

folge 'JMafctto’« bableibt, nöthigt fic ben Vcporcllo

fid; auf einen Stuhl jn (eben mtb fleh bort feft anbinben

ZU laffen, obidion er flehentlich um (''nabe bittet. Diefc

Scene, bereit unmittelbare Serbinbung mit Vcporrtlo'o

t>ornu«gehenbcr Arie ebenio burdi ben 3ufammetthang

ber DeptWorte, wie burd) bie in ba« tüecitatiu her

übcrgcuonimcne 1111b in biefem fortgefepte Sagfigur ber

Arie auger „Zweifel ift, gibt nun ben natürlichen An-

lag z« bem eingelegten Ducttino: -I’ar ipiestc tue-

maiiinc-, in weldKiii Vcporcllo »ergeben« um fdio

neiibe Schmibliing bittet, ^erlitt« aber fid) ber Aue

ficht auf cj'tmplarifdic Scftrafung bc« irreoler« freut.

Sägrcnb min fferlina abgct;t, um bie (äehilfen ihrer

tKadic herbeijuruftn ,
bleibt Vcporcllo unter ber Auf«

ficht eine« Sauer« jurfief, ben er aber burd) bie Älage

über heftigen Dürft bewegt
,

ihm Saffer holen z11

gehen. Sährcnb beffen Abwefcnheit befreit fid) Vepo-

rcllo »on feinen Sanben mtb entflieht. Viuit fömmt

iferlina zurfief unb bringt Donna (Slmrn mit; beibe

wollen ben flreoler ihren ^orn cmpfinbeit laffen, finb

aber rrftaunt, biefen nidtt mehr jti finben unb »er

inutheu, bag er burd) feinen fperrn befreit worben

fei. gerlina eilt fort, um Don Cttanio »on bem Sor

falle 51t unterrichten unb burdi ihn 'Madie zu erlangen.
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'Tonita Gloira bleibt allein »urücf, imb hier ift bic

Stelle, an rocldjer itothwenbig ihre für Wien tone

ponirte Arie eingelegt »»erben mußte. Auf biefe l'age

ber tpanblung paffen oollfomincn bie Sorte bc« ob

gebad)tc!i Dfecitatio«
;

bic milberen Sorte ber Arie be

reiten auf ben letten Berfucf) (im »weiten finale)

cor, ben pon Wioumtni »ur llmfehr ju bewegen;

enblidi wäre c« and) galt» unbentbar, baß (fluiro ooti

»Jerlina ßerbcigcbolt wirb, um nur »wei jjcileu 511

rccitiren unb bann wieber ab»itgehen. äTnrdi bie eben

bargeftcllte Abänberung iin OOange ber .£>anb(ung unb

burd) bic Berblnbuug ber eingcfüfirtcn Seencn wirb

aber and) bic lenornrie in B-dur faramt bem normt«

gchrnben trotfenen Siecitatioe galt» miogcfdiloffen, wie

idion weiter oben bemerft würbe.

Tiefe Anorbitiing ber SHitfitflüde wirb iibcrbieo

burdi IDf 0 5 a r t’« eigenljäubigc SBejciehnnng feiner

Bortitur ber Arte Gloiren« alb Seena XIV. beftä

tiget, wob nur unter ben entwicfcltcn Borau«fehuit<

gen »utrifft, wenn man jitgleid) and) bab Stänbdjeu

beb ron GHotxmni , wcldjeb im Brngcr leptbndje

unrichtig bem eoraubgehenben Auftritte ortgeljängt ift,

alb eine befonbere Scene jätjlt. iinbtid) finb and) in

bem Abbrucf beb erfteit ^rager Icptbudjcb, wcldjeb

jpv. d. Sädjel befiljt, mit einer feljr alten ^Kinbidjrift

bie Stellen be»eid)itet, an welchen bie (iinlagbftiicfc

cingefügt waren
,

unb bie mit ber oben angegebenen

A'cibcitfolgc genau übercinftimmeu.

Senn wir nod) anfülircn, baß in sDio»nrt’b

eigenfjänbiger Partitur im »weiten finale bab Deine,

aber fdjwierige duett »roifdjen donna Anna unb

Totina Gloira, nebft einigen (urjen »Weben ber iibri

gen ^Jerfonen (offenbar für Sien) geftridjen, unb

biefe Stelle inittctft einer barmonifdjeu Salbung fo

eingerichtet ift, bafj auf bie Sorte: „Ah certo h

l'ombra ehe s'ineontrn“, fogleid) bie »lim fugen

artigen Sd)lu§fabe leitenben Sfcrfc folgen: „Resti

dunque qucl birbon eon Proserpina e Pluton“

u. f. w., fo hoben wir alle iiad)Wci«lid)cn Abweid)un

gen oor unb, welche fDfojart fclbft für bie Wiener

Aufführung im (Jahre 1788 »u machen fid) ocranlaßt

fanb. 3)fan barf fid) babei nicht »erljeljlfn, bafj tnreh

bie Beibehaltung ber Arie beb Veporcllo nach bem

Septett unb burch bie neue Scene »mifdjcit ihm unb

jjerlina bie Wittling ber Oper nid)t gewonnen h«l-

die ohnehin im »weiten Ahe matter werbenbe .f>anb

(nng wirb babnrd) noch mehr uer»ögcrt, unb bie er

wähnten »wei iWufifftücfe geboren ;u ben oerglei*

chmigbweife fchwächeren beb gait»en Scrfed. G« ift

nidjt miwahrfchcinlid), baß burd) biefe Sccneti bab

Wiener 'JiiiblUum etwa« abgcfühlt würbe, worin bann

and) bic Anfang« lauere Aufnahme ber Cper ihre

Grfhtrimg fänbe. vJu allen bcutfdjeu Bearbeitungen

jiub biefe »wei 9lmumtrn mit »Hedjt lueggclaffcn

Worben.

Gin nod) lebenber fiunftfreuub , ber im (Jahre

17x8 al« Sopranfänger im Gljorc mitwirfte, hot

bau Berfaffcr biefer feilen mitgcthcilt, baß bainal«

bei ben elften Borftcllungcn bie Sd)liißfeeue mit bem

Gljor: „Qiwsto i* il fin di ebi fic mal“ allerbingb

aufgeführt, aber feljr halb gan» weggclaffen, unb bic

Cper fd)on bamal« mit bem Untergänge beb pan

Wiouanni gefd)loffat worben fei. Pemnad) wäre bie

fer Schluß, wie er heute allgemein üblich ift, nod)

bei 3Wo»art'« Vcbcnb»cit mit feinem Borwiffeit ein

geführt worben. Unb in ber 2 I)«I ift «u<h biefe« bab

richtige, allein befriebigaibc Gnbe ber Cper, wogegen

Alle«, wa« in ber Partitur nod) folgt, matt, farblo«

unb iibcrflflffig erfdjeint. Sir werben baßer wol)l

barmt tl)un, bei bicfati Sdjlußc »11 bleiben unb 0011

allen Acnbeniitgru ober äufäben derjenigen nbjiifehen,

weld)C bat fugirten Saß in D-dur nidjt oermiffen,

ober bic bem ftomthnr, ober wohl gar nod) bem 0011

ber £)öllc ocrfd)lmigencn don Mionmini ein »Wcgmcm

abhaften möd)tcn.

jjiim Baftünbitiß unb »ur »Wcditfcvtigmig biefer

darftellung folgen hier »od) bie Peptwortc ber »11

nädjft auf ba« Scjtett folgenden Scctieu, nach ber

au« bau 3ufainmcnbangc ber Ginlngftiirfe criidjtlicheu

Bearbeitung für Sien.

üeena XI.

Zcrlina. Leporello, un Contailino.

7.« r I. Restati qo»t, restut
i
quä '

1. e )i IVr raritä, Zcrlina!

Zcrl. Kl» ! non c'b caritä pei pari tuoi.

Lep. l)uii4|U4* cavanni vnoi ....

Zcrl. I capelli. la tosta. il ecre c gli occh»!

Lep. Xenti. cariua mia!

Zcrl. Guai, sc ml tocchi!

Vesirai, achimna Je' ItirlJ. qnal premio n’hä.

t'lii lc rngazze inginrla!

Lep. Liberatemi. o Dci, tla queata furia)

Zcrl. Uaactto . . . Olü, Moscttn — t

Dove »liavolo e ito? . . , Scrvi, gentc!

Xcssun rien, . . . ncssui» s**ntc.

Lep. Fa jiiano per pietü, .

.

Xon strascinarmi a coda di cavallo.
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Zerl. Vedrai, vedrai , come finiace il hallo!

Presto qua quell» sedia.

Lep. Eccola!

Zer!. Siedi!

Lep. Stanco non »on.

Zerl. Siedi, o con qucste maui.

Ti strappo il eor, e poi Io getto a’ cani.

Lep. Siedo, mä tu di grazia metti giü quel raaojo

Mi ruoi forse ubarbar ?

Zerl. Sb mascalzone.

Io »barbare ti vd senza wipone.

Lep. Eterni Poi!

Zerl. Dammi la man!

Lep. La niano;

Zerl. L’altra!

Lep. Mä ehe ruoi farmi?

Zerl. Voglio far qoello che parmi.

Lep. Per questc lue nianine

Candide e tenerelle,

Per questa freaca pelle

Abbi pietä di me.

Zerl. Non v e pieta. briccone.

Son una tigre irata

Un' iKpide, uii leone,

Nö, nö, pietä non v’e!

Lep. Ah, di ftiggir »i provi!

Zerl. Sei morto se ti movit

Lep. Barbari, ingiusti Dei!

, tt due ln niano di costei

f Zerl. Chi capitar mi fe!

Barbaro traditore,

Del tuo padrone il coro

Avossi qui con te!

Lep. Deh, non mi gtringer tanto

L’anima mia w*n va!

Zerl. Sen vada. o resti: intanto

Non partirai di qua!

/
Lep. Che strette, o Dei, che botte!

^
E giorno, ovver e notte?

< a due Che scosse di tremuoto

j
Che buja oscurita!

[ Zerl. Di gioja e di diletto

Sento brillarmi U petto ;

tWi, co&i cogli’uoinini.

Cflib cohi *ri fa. iZerlina parte»

Mreua XII.

Leporello *d un Cantadino.

Lep. Amico, per pieta. un poco d aqua fresea

0 ch'io mi moro! guarda un po

Com« atretto mi lego Vasaaaama!

(Parte il Contadino).

Se potessi liberariui coi denti

Oh, venga il diavolo, a dwfar questi gruppi!

Jo vo’ vedere di rompere Ia corda . . . come e forte

Paura della morte!

E tu Mercurio. proiettor dei ladri.

Proteggi un galantuom !

Corragio . . .
bravo . , . Pria che eoatei ritorni

Disogna dar Sprotte ulla ealeagna

E atrflKcinar. se occorre. una montagna. (Parte )

Srvnm XIII.

K u t r u Z e r 1 i n a con Donna Elvira

Zerl. Andiam, Signora : redete in quäl manieru

llö concio il ücellerato.

D. Kl v

.

Ali. sopra lui

Si «foghi il mio furor.

Zerl. Stelle! in quäl modo si salvb quel briccone?

D. Elv. L*ttvra Koatmtto Pcmpio »uo padr<»iie

Zerl. Fü desso scnza fallo! auclie di questo

Informiam h<*n Ottavio; a lui tri aspetta

Per far noi tutti. o dtonandar vendetta I Parti.)

Neena XII.

Donna Elvira, * o I a.

D. Elv. In quali eceeani, o Nuini

In quai misfutti orribili. tremcndi.

E avvnlto il üciagnrato!

Ab nö. non puot* tardar

L’ira dei cielo. la giltstim tardar!

Sentir gia parmi la fatale saetta

Che gli piomba sul capo! Aperto veggio

11 barutro mortal! . . . Miaera Elvira,

Clie eontrasto d’aflctti in aen ti uance!

Perehö queati Miapiri, e queate ambascie?

Mi tradi quell' alina ingrat

a

Infeliee oddio mi fä.

Ma. tradita e abluitidonatu

Prioro ancor jier lui pietä.

Quand» «ento il mio tormont«».

Di vendetta il cor favella

,

Ma se guardo il suo cimento.

Palpitando il cor mi va. (Parte.

I

Ühmlrrbrifff nua V“r'S-

III

^aiton tMfrnmigen ber Sarder Vfilmen

föntfetmg).

A. K. Ja# IHlnon-Iljeater mürbe mit einein

neuen oieraftigen Vnftjpiel non Vcvoi), .Le* plume*

«I# ])»on- betitelt , ttiSfintl- ler geiftreidje ,
ol«1

arbeitet bte .Charivari“ and) itt weiteren Steifen b<

(annlt S*rrfaf}fr gibt in bieirni Stüde abermal# iinoa

tennbare Proben teilte# Jalrnt# unb behuibct einen mt

f(t)icbcnen Sortidjmt gegen bie im «ergangenen 'iöintev

«on it)tn )ur ^luttiitnung gefommenert .Kelai»“. Trat!
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tan bürfte bicfce l'uftjpiel iegivcrlidj irgenbtvo einen jegr

burd|fd|lagenbcn Grfolg erjielen, weil bie flbtc ju Per»

braiidjt ift nnb man vom cefteu Ttugcnblid «gut, baß

Itglicglidt bei fug mit fvemben jVebcrit fdpiiildenbe Te-

tatjaiK bodi entlarvt, ba« Vaftcr beftrajt nnb bie Tugeub

belohnt wirb. Segi gut gelungen ift bem T id)lfr bie

eine guutariftifigc (ipiiobt, bie ev in Cgampaguac, bem

Tanpt*9iebatteur einet neugegriinbettH 3eitfrf)rift. ge

f(gaffen gat nnb bteTgiroit mit aller igm ;u O'ebotc

ftegenben Verve ;uv Tlnfdjauung bringt. Vatotgt bebü

tirte alb V«ul Werarb. Uv faßte bett Cgaralter beb viel

tad) »erfannteu mib burd) bie Sdjläge be« 2d)idjal«

entmulgigteu Tid|tcr« richtig auf uub brad)le ihn mag

voU jur Oftltiinq; nur erfd|ieu mir iein 'Dficucnfpitl

bibroeileu bi« jur Örintafie mp,tut, ein ibeliler, btn id>

bem jungen ftiinftler gerne ;u gute galten tuill , roeil

er fnf)erlid) au« (öblitgcr Ttb|id)l eutjprungrn ift nnb

fug bei größerer 9feife immer ntcgr verlieren roirb. Um
bie fonftige TOiffflgtunq erwarben fidi bie Tanten '.Ui o j o

(Camille i uub 9)i a f f 0 n ttJaroniu nnb bie .'\fv 'Biet

ton Varbii’tc«! v tlfoina inuille ("uerboi* , th'iga

Telagage) re. roefcutlidie Verbilligt >}roti neue eiuallige

Vuftfpif LtJjcn .I no dolaito avant ln victoiro- nnb -Le»

meres torriblo«- finb leine jonberlidien Ttreitgcrungrn

be« diepertme fl tu elfteren Stüde bebiltnte 'Utile <9c

not mit (rtlflcf. ,lu bem neucinftubittcu -Testament

de Ceaar Girneieit- bewährte 'Dltte. 1' i c a e b non neuem

igve längt! befamite 'Bieiftevfd)ait, nnb Ufo ttta in tut le

war vorttefjlidj alb Cäfar ("irobot. Äot*rbnc'« „'.Oien

fegengag uub diene“ tu ber V a g i «’fd|tn lleberfeguug

unter bem Titel .Misauthropic ot ropontir- ba« in

Teulfiglaub fd)on tängft al« ein dbcramnbeittr Staub-

punft betvaegtet wirb, ift gier t'egr l>elitbt uub gal bet

leinet dfeprife ivicber aitgcrorbeutlid) gefallen. Tab Slild

gat bnrdt bie jfilrguug einiger Väugcii 6c« häufig rtroae

lu profaifegen Tiatog« be« Criginal« getvonneu, jebodt

bet Stglujj be« britten nnb vierten Titte« bleibt fftr

bie ft unftauidjauiiiigeu uub ben (ftefegmad ber heutigen

Cknevation fegt gewagt nnb mürben jetst au btn weiften

beutid)« Tiignen mit Vad|elu aufgenontmen werben, .ftier

verfolgte mau bie fpanbliuiq mit ber gefpannteften Tliii-

nterlfantleit, uub bereit« im erften Title perlten in ben

fd)bucn Tlitgett meiner Dad)barin im Fauteuil d'orclie-

vtre einigt otrftoglenc Tgräneu, bie im lepttn TKte fo

bann fidj in voUtu Scgltujjeu ergoffen. Dflle. Tebag
gab bie Dfabamc DfilUct ((Sulalia) mit (ftefiigl nnb

fbltr 'JUürbe. 'JJfUe. Ttlagapc fpielte ftgr Icbeubig ben

jungeu Vctet« flu ben legten Tdotgen gat man btn

-Marquis de Villcmcr- micber aitgefept, ber nod) immer

eine mädjtigc Tlnjirgungofraft auäfibt, um fo megr, a(«

fämmttidjc fianptralleu, mit Tluouagmt ber Tanten

Tguillier uub 'JfaineUi, neu befegt finb. Ten

due d'Alcria gibt nunnicgr Vriiibeau, ben t'omto

eie Dunteres 2t. Vtott, ben Marquis de Villetner

Varotge, bie Diane 'Df Ile. V e t i t, bie Baronne d'Ar

ffladc Dille. Tenriol.

Tfad)bem Snrbou, rote verlautet, mit feinem .Don

Quichotte-1
tiettc Sümmdjcn von circa 50,000

ifre«. verbient, maegte bieft« T(u«ftaltung«ftild auf bem

Tlicütre du Olinnasc-drainatique brei Tidjtungen

Via# von ber Ttvt, wie jie lange idjon auf bitjer Vügne

gtimifdt finb. TU« lerer de rideau figurirte ba« ein.

aftige VroPtrbc von lg. Varriirc nnb 3. Votin,

.Qnaml on veut tner ann ehien“. nnb biefttn folgten

pvei Tfovitätcn: .Los curieuso»-. Vnftfpiel in einem

Tlft von .Pi. Dtcilgac uub TI. Tclanigtte nnb „l’n

tticriago on rille“, enmedio nad) beutjtgen Segriffcn

iebodt mit Stgaufpicl in nbevfegeu in brei Tlften von

Tg. Karriere. 'Deibt Sffldc finb fptjijifd) franiöfiftg,

fit finb 'Teilrdgc gut 2itteugefd)id)te be« niobtviicti 'Ta

hglou, (''cnrebilbei eil miniature au« bem Variier fegen

ber ed)tcu nnb jalid)cn liantc volee, 3n .Los enrieu

ac»“ ift ba« Sujet lurj lotgcnbe«: >$ivti Tarnen ber

grojjtn Trklt, eine rnffiidic fbürftin uub eine Variftr

(Gräfin, modtteu gerne rimnai au« eigener Ttnfdiauung

ba« Vebtu unb Treiben ber feinen Voretteii, bie TI et uub

Tveije
,

wie bie fDfänntituelt mit biefen vcrlcgre, lernten

lernen. Sie verirren fidj in bie ("cmädjtr einer biefcv

Tarnen be« Demi-mondc. roofclbft fie beinagt für igte

Titugieibe beftraft worben rofirtn, roenu uiegt tiu jun

ger Ticomtt, ben fie bnfetbft treffen, fie gelaunt unb,

nadjbent er fid) turje Seit ginbiird) einen Sdjcrj mit iguen

erlaubt, ignen biefe Teftgämmtg erfpart gälte. So lont

men ftt mit bem biogen Stgreden bauon, roerbtn ba

burd) von igvtni (regier gegeilt nnb ftgroörcn, nie tuitbtr

bemielbtu jum Cpfci ju fallen. Tie furge Tlilettc ift

pifaut uub mit Öfeift gcidjviebcn, nur leibet ju arm an

bramatiftgeu Situationen. Cin rigbgte« Ontereffe gewinnt

ba« Stlidegen nod) babitrd), bag bie clirouiqur scanda

Ions« in bei tnffifdjen (fttrftiu Va« woglgelungene Sonterfei

einer in 'fkri« befauuten i'äfietrtidjifigen) Verföntidtleit

erbliden roill. Wpielt warb ba« tfuftfpiel Pou ben Tarnen

Telaporte, Vierfon uug Cgaiimout unb beit

Terton, Terval nnb Tictorin. 3n „Cd mänago

on villc“ gat Tarriore tiu an« bem Tllltngälebtn

gegriffene« Tgema mit Piel (Deftgid unb TBgnenfenntnig
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»erarbeitet. Sic Äonflifte, in bie fin junger (Sämann

baburdj gevätg, bag tr bic jaden Vanbt, bic ign an

eine frfigere t'Vliebtc, bic iuglcicg Stuttcr ein« X iitbe«

»on igm ift, jcfteln, nid»t icd)t;citig jn bretgen U'ciR,

fmb ein cdjt biäinatifd)er Vorwurf, bem her £ idfter

mehrere gädjft cffeltBotfc Scciirn abgemonncii l)Ot. Sur

bet Sdftng, bag ein nllet £>iifcl, um bub gäiiotidje

GHttd ber »on il>m »eigbtterleu («aliin feine« Neffen in

ungetrübter Älargeit jii ergatten unb jugteidj bem armen

Riubt, ba« bie tuuegt ber illegitimen S!erbiubung feine«

Seffen mit feiner Siailrcfte ift, einen Vater ju geben,

fid) felbft für ben Verführer auegibl unb Sille. Vemon

(bieg ift bet Same ber Vorette) geiratet , ift imbefric-

bigenb. SU« alter Citlel ivar Siiiina, bei »om Vaubc-

»iUe-Sgeaiev lvicbcr fjieljcv in jeiiitn frügeren SiMrfnng«-

frei« jurüdgefegrt ift, »orlrcfflid). Sille. 1} r o m e n t i 11

gab bie l'ouife Vcrnou mit fiinftlerifd)er Slägigung,

tua« bei biefer mcift auf ber äugerfteit 2pit)e flefnttbeit

SioCte fegt ftgtoicrig ift. SU« Camille unb »luliettc bc

traten jmei Siegten »on Sille. Vrogan »out Tliextrr

fraii<,;iis jum elften Slale bic Vielter. Slan fiegt, bag

ifflnftlcrblut in igren Slberu rollt ; benn figon am jiveiten

Slbcnb bewegten fie fid) mit einet Sidjcrgeit auf bei

Vügnc, al« ob fie figon 3agrc laug auf bcrfclbcu ;u

{laufe mären. Jgtc Spicliueijc lägt bic gebiegene Sdjule

igrer Xante unb bic uii»crglcid)tid)cu S'orbilber ber -Htmft

ler »out Tlieätre fraiu.si» erlenncit. Sille. iSamilte

Sortcl erinnert tn Urfegeiiuiitg mib Crgan megr au

Siabclaine Vrogatt, toägrenb Sille. Samart) ber Gm»

luno ;u einer leibgaftigcn Sluguftine Vrogan ift. Veibe

Münftlerimten merbeit, ivcnit nid)t SIUc« trügt, in tiiqc»

fter eine brillante Wattiert ntaegeu.

Sa« ThäAtre du Palais Hoyal gat mit Sat»

bou'« „Les pommes du voisiu“ toieber einmal einen

bnrdjfdjlagcnben Grfolg errungen. Ta« 2 tüd ift feit»

bem and) in Xcutfdjlanb betannt unb auf einer Ogrcr SiMe»

ncr Vftgnen gegeben roorben. Sag bie Sofie gie unb ba

an bic Wreiqe be« Erlaubten greift, ja biefelbe fogar fiel-

letnveifc überfegreitet , mag ber Stfaglipruig eiitfigulbigeti,

ben ba« TheAtre du Palais Hoyal an) feinem Vanner

fügrt unb ber, mie ber Xitel jener Siegnl'figcii Cpcr

„3 e toller, je beffer" lautet, ber erfte Slft, bic Grpofi»

timt entgaltcnb, ift, obglrid) and) cedit mirlfam, bod)

imutergiu ber am wrnigften untergaltcnbe. Samt aber

tvirb bie {laitbluiig immer amüfanler, unb mau foniuit

nti« bem Vadjcn gar uiigl megr getan«, G« ift bie« beffer,

al« meint c« umgetegrt märe, mie bic« 5. SV bei be«felbeu

Siegtet« „Lcdegel“ ber ivall ift, mo ba« Stiid gegen

ben 2cglug abfällt, ma« and) tgeoretifeg ein Verflog gegen

ben funftgereegten braiuatifegen Sau ift, ber al« eine feiner

Wnmbregcln 2tcigcrung oorfdjreibt, man gat 2arbou

bic Sriovität bet 3bcc biefe« feine« netieftrn Vügnen»

ftüdc« ftreitig gemaigt unb ign bc« Slagiat« bcfigulbigt.

Slbcr mit Unreegt ! Ter Sidftcr beftreitet gar niegt,

Sfantge« in feinen «Pommes du voisin“ einer befaim

len Sloocllc eiitlcgiil ju gaben unb au« freiem Slntrieb

gal tr bem Verleger, bei roclcgcm biefe erftgienen ift,

eilten Igeil feiner Xanticme angeboten. Sic Sluffügrung

ift eint fegt gelungene: (fteofjrog gibt mit braftifeger

Somit bic .«Hiuptrollc unb tuirb »on ben £){>. Vuguct,

V g <’ r i t i r r unb Va f f 0 liege auf’« befte imterftügt.

Sic lueiblicge OHanjrolIc ift in ben {läitben »on S?Uc.

{lonorinc. Siefelbe erntet allabenblid) lebgafte Slpplaufe,

obglrid) igr für igre Saota gie unb ba mege Uberfprn-

bclnbtr, feder Junior unb megr aii«gtlaffciie Saune ju

mütifd)eu mären. Sille. {lonorinc mürbe bei igren

elften Sebüt« al« fHofita in «La l'emme anx oettfs

d'or“, Xgerejon in «La perle de la rannebiere»

unb in bcu „Diablcs roBes-, mie c« jtgt fegeint, boeg

mögt etwa« überfegäpt, menn man in igr eine neue

epodjcntaigcube (ftröge für ba« Igcater bc« Palais-Royal

crblidtc, bie felbft igre in biefen {tollen fo gefeierte

Vorgängerin j$rl. Segneiber »erbiinfte. SiUe. {io*

norinc gat oot biefer ben Voqug einet bedeuteten

2 pieti»eiic »orau«, bagegeu befipt Sille. Segneiber ein

gereifte« laisser aller, eine lieben«i»ürbige ftrreigeit, um

uidjt 511 fagen Hcdpcit, in Spradjc unb Veroegungeit,

bic fit »ortrefjlidi flcibel. 2ic »erftegl bie Wunft, bie

jünbeitben Si'ip unb Stglagtoorte mie tKafctcn in'« V“b>

lilunt 511 fegleubrrn, unb gerabe für bie Palaia-Royal-

Slüde ift bic« non unftgäpbarrm U&rtgc, tbctifo mit baft

man ben 3uftg0llet uumiUfiirlid) fo mit forlreigt, bag

man igm nitgt 3C'1 l
UMI 'Jiaegbcnfen unb Utbcrlegen

lägt. Sa« ben Slbcitb crbfftienbr eiuaftige Sfaubeoille

„t’n lailleur pottr Dantes“ »on 3ulc« Dienarb ift

ebeiifall« ved)t unlcrgaltciib.

Sa« Theälre, du Vaudeville maegte »011 bet neu

in« Veben getretenen Iljeaterjreigeil Iftcbtaud), um an

einem Slbenb »ier tterfigiebrite fleinc Stüde ber getrro-

grnfteu iKitglnngtit 1111 Sliiffttgrimg jn bringen, ein

Unlernegmcit, ba« mogl fegmerlid) auf Äaftenerfolge ab

gefegen mar, beim ba« .'ja 11« mar in ber Segel nur

mägig befept unb bie Spefulation märe in biefer löe»

jitgung eine lotal »erftgltc gerotftit. Um jo megr Slner*

Itnniutg »rrbient beggatb aber ber Sireltor biefer Vügne,

bag er, obglciig bie« ftiefullat leiegl »orauSjufebtn mar,
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dennod) &ic|'c Stüde in Scene (egte , itttb daburd) dem

ipeir liegen {tütiflein Runftfreunbe, da? fid) einfaud, einige

genugreiege Stunden »erfdjafftc. Io? erwähnte 'Programm

beftanb and: „Le florentin“, eomedie en 1 acte

par Lafontaine; rLe 24 fiivrier-, tlrame en 1

actc d’apres Werner; „Le dovin du villapc“,

intermede par J.J. Rousseau; „Pierrot posthume“,

arlequinadc eu 1 acte par Th. Gauticr. SBrnn nLe

florentin“ auet) den Weiftetfegöpfungen feine« unoer

gteiegliegen jeilgenoifen 2)1 o 1 ift r e iiiegt ebenbürtig ift,

fo crjielt bod) and) diefe SdjSpfuug nod) immer galt)

giibfege (iffette auf der iöttfjne
,

namenttidj wenn die

Siotlc de« {jarpageue fo gut ]ur Tarftellung fomtnt, wie

die« uon St. @etmain gefegag. Tic fdiauetcollc Sdjid-

fal«!ragöbie Don 30tgaria« SB enter, der atlerding« eine

gewiffe fttjlDolle Wrogarligteit nidjt abjüjptedjcn ift uud

die in ffalge beffeu ftet« nidjt otjne müdjtige SBirlttttg

auf eine cmpfänglidje 'pgautafie bleiben wird, ift in

Teutfeglanb lüngft uoui Sfepertoir nerfdjiuinibcn. 3n

iTrantreieg mag mau fie ciuc«tljeil« Dorfüljrcn ate rin

rgarottenftifege« Mnviofiim der deutfdjcit Viteratur nad)

den Begriffen , die litati Diclfad) > mit Sfu«nabmc dev

eigcnttid)(it Welehrtcntreifr , die Teutfeglanb« Wunft und

Literatur DoUfotutittn ridjtig bcuvttjcileit, mtpartciifd) tri

tifirrn und nad) S(rrdicuft uud ogitc Sleib und Borurtgeit

würdigen jenfeit« de« Sehern« Don dem dctttid|eit tiha

ratter, dein deutfdjcit SBcfett und den diefeut ;uut Sitte

drud dienenden Tidjterroerlcit bat; aubcrntljrite mag die

{>od)idjä|juitg, mit rocldjcr die geiftreiege SJtad. de S taiil

»on diefer Tidjttiug, die jur Heit de« Slitfembalte« jener

Stgriflftelleritt in Teutfeglanb gerade en vogue war,

ipriegt, die Urfadje fein, dag man diefeo SBcrf in der

am Vaudeville-Tgeater diefen ittrbft gegedeiteit lieber

tragung junt, wenn id) nidjt irre, bereit« fünften Dlale

überlegt ift. Tie Dorlicgende Bearbeitung begeht den

grogett fVefjter, dag fie da« Stiid gliidlid) auogegen lügt

und dadttrdj der tragifdjen .Kataftropgc die Spiee ab

bridjt. Rubeln geht dev Tiegtuiig, trop de« ttnDtrlcmi

baren leigte, mit wcldjer dir Uebtrfegutig gentadjt ift,

dttrdj dicfelbc bod) ein {lauptvci), der der Irüftigen, lern

haften Spradjc de« Original« uerloreu. Ta« I leine

Iratterfpiel lieg da« fublitum (alt. Tie Befegung war

folgettdrrniageit : X itn)
; B a r a b e ; Rurt: Wititift;

Trude: Wad. Slleyi«. „Lc devin du village“, Xept

und Witftl Dom berühmten S'erfaffcr bt« „Cittil", dev

„Nouvelle Heloise“ und der „Cottfessions“, fjot Ijeut.

jntage nur nod) ein Dorwiegend literar-giftorifegee 3n»

trrefjc. einige darin enthaltene Wcfatigenuntmertt find

galt; nett. Trog gab die Titelrolle, Vcrotj den tlolin

und 'Pille. Vaportc die liolctte. (Sautier'« „l’ierot

postlinmc“ ift ein probnlt Doll (Seift, SBip und {junior

au« der liebet de« beliebten Tilgtet«. Sl. Wermain

war ein 'Bierrot «out SfiSirbel bi« )ur Sohle, WDe.

Bianca eine djarntante, fcfjettnifdjc (iolotnbine und

Wrioot ein redjt drolliger Slrleqttitt.

(BcbtuS fetfll t

Stodtljolmfr «iljeafer- unb ^ufihbfriigt.

Soifon Sltifänge. 'petuniare ISrgebttiftc. Slooitäten.

L. — Tie Slodholtner Blätter beridjten, bog der

SHonat September, der elfte der gegenwärtigen Saifon, der

glüd!id)ftc in peluuiürer Bc)icgitiig für die f)iefigen bei-

den fönigliegctt Theater, da« fogenaitute „Wroge" und

da« „Tvaiiiattjdjc" gewrfeu ift. Ta« „Wroge Tgcater",

weldie«, wenn e« an«Dcrfaitft ift, 1900 9ltg(r. fdjwed.

:K'eid)«iniitije (3 Tg. preug. (£. = 8 Tg. jegwebifeg) ein»

bringt, hübe für 1!» Borftellungcu eine Gimtagme Don

20,000 ;)ftg. gdjabt und ba« „Tramatifige Tgeatcr",

weldje« für 1 Borftelluug 900 SHtlj. einbritigeu tömie,

für 20 Borftellungcu 1 7,Iltis Sftg. («ewig gegärt e«

51t beit Seltenheiten, dag f. Bühnen mit igren petu-

ttiüreu (Kcfultatcn jufrieden find; e« ift dager wogt dev

'Pliilje wertg die«, uamcntlidj attdj ;ur Bergleiegung,

gier attjiiffigreii.

Sfeegiten wir iiuit aber die auf dem „Wrogeit

Theater“ allerding« gatt) gut nertretrue und auefj in

Betreff der wirtenden X lüfte göigfl adjtnng«wertge Oper

ab, fo ift da«, toa« tut« auf beiden Bfigticn al« Sicne«,

DOtt einer friftg fprudcltidcii poctifd) bramatiftgen SegiS-

pfungsfraft der ftglDebiftgeu Station jfeiigcnbc« begegnet,

bod) immer noch )ietulicg gering, (iitt neue« tragifege«

Sttld in fünf Süteu, befielt Stoff der jtgwedifd|(u

mittelallcrticgcii Wcfegiegtc eiituommeu ift, gaben wir

nod) )tt regiftrireu und ;war mit dem Beuterlcn
,

dag

e« fid) de« Beifall« de« Bublititm« uud ber 'Plenge er-

freute, wenn e« audj jloeifelgaft ift, ob r« fid) auf

dem Slepertoiv galten wird, li« geigt: .Folkunga-

Lek“, ein Titel, der fid) beutfdj nid)t wogt wiedergebett

lügt. „Lek“ geigt Spiel und die ffollungcr ift da« alte

fd)wedifd)e Röuig«gefd)ledjt, weldje« Don Birger 3at(,

(1250— 1279), weldjer Storfgolm befeftigte und jnr

.{tauptftadt de« bereinigten (Heid)« der Sdjweden und Wo-
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tljen matfjtf, gegrünbet würbe. Dev Gtifcl ©irgrr Oarf«

Rillte nid|t ben träftigen tSfjatutla, mit er ielbft. Gr hieg

aud) ©irger unb lebte in fortwäl)rtnbem Streit mit feilten

©vübern. Änfang« ftnnb itjm in ber ©erjoii beb Tljoi-

fel Änutfon ein d)ataftnoodcr Staatsmann ;uc Seite.

SIS er jid) aber von beffen geinbrn
,

benen er wegen

feiner Kraft, Slugbeit unb 9fed|tidiaffcnl)tit ein Torn

im iiuge mar, ocrlcitcn laffen, ibn gu töbtrn, midi

fein guter (Seift t>on ibm, fo bajj fein ferneres Pcbett

haltlos war, ein .Jiin- unb {rerfdjmanfcn groifdjen Sö-

fent unb Ö'utem, wo bas leitete ftets unterliegt, eine

9fegierung »oll ©rubergroift unb gegeujeitigem Ueberbielen

im ftf)wärgcfien ©matt). Seine ©rüber nahmen ibn burd)

©errat!) gefangen unb nötigten ibn, y, beS ÜteidjcS an

fie abgutrclen. Gr radjle jid) burd) neuen ©errat!) , fing

bie ©rüber, fperrte fie in ein finitere« ©tivgecrliefg unb
|

lieg fie elenb ocrfiungcrii. Ta regten fid) aber bie filtlidgen

©iädjte in ber ©ruft beS ©olt«, es fühlte, bajj nidjt

ber Oebovfam bic abfolute ©flidjt fei, fonbern ber

2?iUe unb bic Gieltenbmadjung beS guten ©rin gips, eS

erhob |ld) unb jagte ben fdjlcdjten König unb unnatüt'

lidjen ©ruber in’S Giril. Stau fiebt , bajj fid) ans biefem

Stoffe mobl ein gute« fitmjtivetf bilben lägt. Ter ©er*

faffer .«ir. 3 ofepi)i on, beginnt fein Stiid mit beut

Tobe TbovfOt Snntfou« unb bat bie f)iftorifct|cit Gba-

rattere, nad) allgemeinem Unheil, rid)tig (u geid)iten

unb gn gruppiert! gewujjt, wenn auch b«« Ontcrcffe

fid) gwijd|en ihnen tbeill, König ©irger roirb fort beut

oortrefjlidjcn Gl)arafterfpieler .f)rn. Smart) mit erjd)tlt-

lerttber Wahrheit bargefiedt, unb namentlid) ift e« oott

tragifd)er ©Hrfung jtt fetjeu ,
mir er ftets neuen Hulanf

;ttm tauten nimmt, immer aber, weil Oer treue t\veunb,

ben er fjot tnorbeu laffett, ihm nid)l mit feiner Straft

juv Seite fleht, |"d|liejjlid) aus Sd)iuäd)e bent ©bfett in

bie türme finit.

Ta« „btantatiidjc If)eatu " bvadjte als tHeuigfeit

ein Vuftfpicl aus bent Teutfd)eu: „Ggtanline" non Gbttarb

©ia unter, iotld|es, ba man hier ber frangöfifeheti Heini

Monde-Stiide überbrügig mar, mit Ontereffe gefet)en

mürbe. Tennod) fühlten ©tiblifuni unb Kritil fid) etwa«

getärtfdjt, itttb legiere fragte, ob cS beim ein (Semitin fei,

oon bent Sdjlüpfrigett in ba« Vangweilige ;tt gerathen.

©tan fattb Gbarattere itttb Situationen 31t gefud)i. ©er

möge eilte Situation burd) eine t>erbieiiftlid)c TarfteUung

ben >fiiid|aucr in OUttfion ;u oerfeWn, fo erhalte er

nidjt feiten flatt bes langweiligen bcn Ginbvud beS

©<einlid)cit. Gö jd)citte unWtmeiblid) ,
bajj bie $ergett ber

.ftelbitnten bräd)ett, ober bag ade in baö '.'iep ©er-

mitfelten ',u O'vuttbe gingen unter ber ®ud)t ber folgen

beS Targeftedtcn. Ta geige fid) jebodt bie mobente

Sd)wäd)e, weldje, um bie .ßufdgmer gu fd)onen nnb

eine gute Komöbienaitflöfting hfrbeiguflif)vcn, iiidjt wage,

bic nothweitbigeit Konicqtngen gtt gieren unb fid) bann

burd) eilten tlcus ex maeliina nuS ber ©crlcgcnt)eit gietje.

Tabutd) aber fdjmädje man ben (Glauben an ben Grnft

be« i'tbctt« ab unb oerleite gu leidjtfinnigem .fternorrufen

oon ©erwidlungen , weld)c itt ber ®irtlid)feit nicht fo

gelöst würben, weil bic fitltidgen ©täd)le beS feben«

nidit mit fid) fpajjen laffen. Söa« man aber einem

grattgolen oerjeihe, müffe man bei einem Teutfchcn

tabein, wenn er feiner nationalen ©fiffion treu bleiben

wode. Tie Titelrodc mürbe oott tfv. .£> ro a f f e t mit bet

gan3en ihr cigcntf)üiiilid)en geiitljtit in Teflamatioit,

©timif unb ©laftil gegeben unb würbe biefe am Sd)lu|

gerufen.

„Tie ©tcbmiiänuer“ hat bie« Theater bereit« 2H

©tat aufgeführt unb „©tontjope" ebenfaU« feht häufig,

©ett war nod) ein frait3öfifd)e« Stüd: „©idjatb Sl)eri

ban“ (
„Un homntc de riert- ), Sehattipiel itt eiet Jlltrn.

Tic Cpcr brad)tr „Ion Ouatt", „gigoro'« .fiod)

3cir, „gteijd)üp“, „®et§e Tante“, „Ära Tiaeolo”,

„gauft“ oott (Sou uo b, „Cberon", „©arbier“, „Tr»u

‘babouv“ unb am 29. September, beut TobeStagc ©uftaf

I. ©Jaja, bie alle Cpet „Wttftaf ®afa“, ©fttfil oom

Teutfchcn 4t a tt nt a it ti , bei Tert oott ©uftao III. unb

Kcllgrctn. ©ovbereitcl werben ,,.üian« $eilittg", „led 1
“,

„gtbclio“ mit grl. AS ebbe in ber Tilcirode, unb

„Tie .fmgeiiottcii". Om Sd)attipiel ettblidj ©pron's

„Sarbanapal".

Gitte itt ©ans gebitbete junge Sängerin, grl. ©urlt

Vubtin, gab ein .Konten uttb geigte fid) im ©efipe

einer Dorgüglidjett itttb auSgebilbcten Stimme. Ta« ©ro*

gratiim geigte oorgugsroeije bcutidge f laiiifdje ©tiijtf, eine

flrie aus ©lud'« „Crpheu«“, ein OttinttU an« ©to

3
a rl’« „Cod fan tnltc*. itttb bie Cuoertüren 3

U

„Ggntout“ itttb ;u beit „.flebviben“

.
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Simrr Ifjenterbcridir.

ttpenlhcatrr.

5. — 18. Januar . „Ta« übelgebittcte MäM)rn". — ..fi’iihflm

X*D". — „Martha". — „Salaiiflla". — „Vucia »on Varn,

metmooe" (2 Mal). — „Jfibrlio". — „gra Xüwoto".— „®rä(tn

Ggmont". — ,,'Sobrrl brr feufet". — „ 2>r 'i'ouiUoii von

Voujnmeau". — „ Jotla“. — „Jon Juan". - Gin Mal, roe

gm Ableben« brr Wrobbrijogin Don Toscana, gtfdjlofirn

Rrl. u. Murbla Marita. Vucia unb JfabrKa a. (»

2Bir haben berichtet, baß gtl. u. 'Di uv bla«

neuerliche <3)aft = ob« äntrittöroUcn oon Beifall bc>

gleitet waren. Dem bereitb fchr vtlatibrn SDIafjftab, brit

mau genötigt ift, in biefrn Räumen 51t gebrauchen,

rntfpridit and) rin fold)er. ebenfallb jrljr relativer tSr-

folg. Bom Stanbpuulte brr ftrriigcu Ärilif ift viel an

Sri. v. SDfurbta aubpciepru : vor K (teilt (inb bic (Mrajitn

anbgeblicben , bic Ö'rbrcbtn unb überhaupt alle Berne,

gungrn brr ©aftiu finb faft ebenfo ungefdjidt, tute

bebeutungbtod, ihr Ötang (Wie auf Springfebern) von

grrabrju tomijd)rm <£ffr(1, iljv Spiet gleich Dutt, nur

notbbiirftig bett äi!§erlid)eu Srforberniffru ber .fwtiblmig

folgenb, ipr öejaug oijue il'ärme, mitunter aud) ohne

l*eid)mncf unb felbft ihre Äoloratur mitunter arg ver*

n)ijd)L dagegen ftwft in grt. ». Dfuvbfa'b £el)lr,

nammttid) iu bei oberen Vage, eine Deipe von Silber*

tonen, weld|e bab Cpt roohlltjueub berühren, ihr prad)t>

voller 9iaturtriUer ift nid)t luinber erquidtid) unb vom

itaffagcuiocrt gelingt ihr Einige«, mitunter gerabe bab

Sdpoierigrre, auf Ubcrrafd)enbc, fe^r oft effellvolle üiJcife,

fo ba§ iu berfelben Partie neben Unfertigem, Schüler*

hartem , bod) Viel Bravour unb viele gelungene (ffefongb*

pointeu IjerauOtrcten. 'i&ai ivmtbci bann, baß bei ber

gegenwärtigen Kanutf) aller Cpernbflhncn an talcntVoUrn

uub gefdjuf ten Sängerinnen Sri. v. Di uvola Grfolgc

feiert, wie fie unter anberen Berhältniffen nur einer

(ünftlerifeh beferlten uub flplootl gebilbetrn Grfd)eiming

jutämen.

Jn ber „Vucia“ war bie Krie beb britten Ktteb

ber (ftfangpunfl ihrer t'eiftung
,

in welch« ihre fd)ön»

tlmgrnbr .flöhe unb einzelne virtuob aubgeffihrtc Ber«

petungen fammt Stiller beit ÜIubjd)iag gaben, ‘j&it

weniger gefiel unb Sri. v. Dfurbla’b Betheiligung au

bem berühmten Sertett beb pari teil KHcb , wo fie über

mäßig ritarbirte, bie Sötte gefdjmadlob ineimmber ;og

unb wo am Schlug bie auffteigenbe SriUcrlcttc ein

ber Situation wiberfpred)enbrb Sffeftmittel abgibt. Ser

elfte Ktt war bab Sd|iväd)fte, ted)iiifd| wie (ünfttnifd).

unb bie fdjönr Rantilene im Jnett mit Kftpon poeiter

21(t 1 würbe gänpid) fallen gelaffcn.

Sfit einiger Befangenheit fdjien grt. v. Ditirbla

an bie 9W ererbet r’fefjo JfabtHa gegangen ju fein, me-

nigftenb gitterte ihre Stimme mehr alb fonft bei ben

Singangbtalten im pveifen 21 ft beb „Stöbert“ unb war

fomot)t ihre Haltung eine merllid) unfidjere, alb auch

ihr Bortrag ber Krie ungleicher beim je, iubem gegen

prfireulc 'proben von )ierlid)ei Birluofität eine tHeilje

ftijgenhafter ^flige grell genug abftad). 3m vierten Kitt

hatte bie Sängerin fo viel Jioutiue, wie fie überhaupt

igr eigen nennt, wiebererlangt. .frier 111 äffen wir bie viel

mafträtirte „Önabenarir“ alb baböelungeuftc hervorheben.

ÜJiit gefdjidtev Berechnung begann grl. 0. Df urbfa bie<

fclbe fo leifc unb aufprmhblob wie möglich unb refervirte

fid) bantit bie Sät)igtrit einer Steigerung, bic Venu and)

wirtlich cffeltvoll unb wab mehr fügen will, mit (ünft>

lerifcher Berechtigung cffeltvoll aubfcrl.

Sic fonftige Kuftüljiitiig fowoht bei „Vucia", alb

beo „Stöbert“ war eine burdpiub matte
,
jum Shfil ge-

rabeju erbärmliche.

'jr. fferen cjp erfreute wohl olb libgarbo h><>
unb

wiebev bab Oh< burd) bab fdjöne Simbre fein« Büttel,

töne unb feine bcutliche Kub)prad)c. Sie h°hen Sötte

bagegen nahm er mit fid)tlidjci Knftrcngung, unb fein

Bortrag war cittfchieben mehr jiigelub < felbft „in feiner

2i3uth'' i alb empfuibungbvoll. Xod) mochte er hier noch

allcnfallb genügen, uid)t aber alb „Dotiert", ber einen

fieberen, cnevgifdjtn uub in feiner Kubbilbung, wenn nicht

jur £flnft(erfd)aft, bod) minbeftruö jur vollfomnienen (Mc

fange unb Spiclroutine gelangten Sängn forbert. .frier

tonnte $r. Serencjt) in (einer fVeife aubrcid)en; liin

jelneb etwa iu ber „Sicilieunc" aubgcitommcn, war fein

Cfefang matt unb Vtrjd)WOmmcu ,
mitunter fogar bibtoni*

renb, fein Spiel flau uub üngftlidi. Kn einer gutgelci*

tetcu Büpne hätte ,'jr. jerencji) fid) vielleicht pc einem

guten Sänger aubgebilbet, — t)tcr vetlflmm«l er alb

unerfptieglichev Vüdenbtiger, beffen Berwenbung fid) nid)t

nad) feinen erätjtgfeitcn . fonbern nad) ben Dafttagen

feiner Zenor*bi oDcgeu richtet.

Kuch <£)r. v. Bignio hat unb alb Kflhon md)tb

weniger alb befriebigt. (fr tremolirtc wie bic fd)lrd)ten

italienifd)eic Baritoniftru, uub Bortrag unb Spiel waren

glcid) fd)ab(onenhaft. Bfir id)äpen Stimme unb Salem

bieieb Sängerb
,

unb mahnen ihn bringenb pt befferem

©ebraud) von beibtn.

.'jr. Dfaperhofer (Dainturbi war tüchtig wie

immer, bod) ftanb tv mit feinen befferen „Intentionen fo
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)icmlid) allein. I'tc liebte tonten mall uttb Dcrlcpcu

ognegin Me Singt burcf) äu§erlid)e £>infälligfcit, bic lief)

intnttt megr btu fd)on »organbeneu $äglid)leiten jugtjcllt.

Die gante Cptr ift nacfjläffig fccuitl unb übt im Wan»

)tn nur megr bie Kirluitg ein« gttoeieneit Sdjöngcit,

beren itod) übciggebliebene ftfege beb fo liotgroenbigen

Slufpupcs entbegrrn.

Om „hobelt“ ift es nod) niel ärger, mit bloßer

'Jladjldifigteit rcid)t man ba nid)t aus, M toivb in ben

Ggären j. iö. gerabeju gefjubelt. Seit Oagren nterben bie

Icmpi betmafjen Dergebt, Mg bei ber offenMren Sletfd)led)=

terung be« GgoreS eine gröfjtcntgeilS inforrefte Äuffftp»

ruitg (ui Siegel, eilt energifdjeS nnb reines Eingreifen

jur SluSnagme wirb. Xaju eine jegäbige SuSftattung, eine

jerflttrfelte ffartitur, eine gut mufifaUfdjc, ober ftimmlid)

gebrotzene fllice, ein braoer, aber unbebcutenber Siaint-

beaut, bem man ttberbieS MS Xuett mit Sfertram ftrcidjt,

eine fltijjige aber feineswegs »erfill)terifct)t .tjeleue
,

was

Kunbtr, Mg felbft Bertram ibtr «rcfflitfje Sd) nt i b ,

unbewußt bemoralifirt burcf) feine Umgebung nnb bie

allgemeine Stagnation am (Cperutgcater , feinen fSart

ebenfalls nur in bic lonocittionctlc XtuftlSfarbe (leibet,

nnr auf einjelue Stimmcffeltc bebadit, mitunter and) ftart

tremolirenb.

Keit beffer gcftaltcic fid) bic (tluffügrung btS „tfi-

belio". I« war bod| nod) Slufmcrlfatnlcit, Sorgfalt,

Stimmung int Einjelneu, wie im Enfemblc, ber Egov

ualjni fid) botf) tinigermafieu ;ufammcn. Ms Crd)eftcr,

oon $rn. Ejfer birigirt, wicroogl in ber (Begleitung oft

;u ftart, leiftete bod) in ber grogcu Üuoertürc 'Bewmi

bernSwertbeS unb bie Eingcltrdgcr ber Cptr ttrrbicnctt

itberwiegenb Vob: irr. Xu ft manu wegen it)rcS fünft

lerifd) empfuubrucu S'ortrageS, .Ptr. SBed, ber als Wou»

oerueur eint gang tabellofc Veiftung bietet, burd) ^radit

bet Stimme unb d)arattcriftifd)C3 Spiel imponirctib,

Jf*r. Xrajler, ber als Sfocco feine lilcgtigtcit bewährt,

,fn\ Eampc, $r. fprabanet, bic als Oacquitto

unb ftRinifter genügen, Sri. 2 tilgt im tttblid), bic als

SKarjcllitte, wie .§r. tb.' alter als ftloreftan unferr be»

fonbere Sfufmerffamtcit erregten.

On ftrrl. 2 el Ige i m’S tpäubeu gewinnt bic Diai.

geUine ficgtlid) an Kagr!d)finlid)(fit, beim bie jugenb»

lidje Erfdjtinmig unb Ms frifdje, anfprttd)Sloft unb bod)

forgfältige Spiel ber jungen Sängerin fommt ihr treff-

lid) gn ftatten. 2fuf ben ©efang oermenbet ifrl. 2ell«

Zeint bie glcidjc Sorgfalt, bod) uid)t mit glcitZem

Erfolg, Slnfap unb (öofalifation ftnb eben, wie fd)on

megrfad) bemerft, nid)t tabelloS, Ml)tr and) bie ritZtige

Slbftufung, bic fd)öuc Gilbung bcS 2ontS, fowic bie

Wltidjmägigfcit einer fd)ncUeren 2omcigt nid)t gut mög

lief). fDiand)eS gelang, mondjeS nid)t, gtl. Selige im

ift igreS Vortrages nid|t tperrin, unb bicfeS (amt fic

eben nur werben, wenn fie fid) bttrd) ciitfid)tigeä Stubium

eine gebiegene StimmbilbmigS» unb WcfangSmetgobc

ancignet.

$r. ülj alter bat ben glorcftan mit all' ber We»

wiffeubaftigfeit ftubirt, bie man non einem fo fdjäpbaren

Sänger erwarten (onnte. XaS Slbogio bei Slric liegt

betauntlitZ etwas tief unb bürfte, trop feiner ticfiuuigeu

föfelobic, feinem Xcuorifteu bejonbtrs fangMr fd)tincn.

Xie itauplaufgabe eines Sängers muff bin wie überall

bie ridjtige f<grafttuug, für ben bramatifdjen Sänger

flberbies bic Kitbergabe ber Gtefommtfiimmung fein.

Air. SK alter fdiieu uns in CMcfabr, über bic SeoMd)-

tung bcs Einzelnen bas (Wan je 311 überlegen, er Wedifelte

Färbung unb Stimmung bei jebem eintelneu Sape, be»

tonte jeben, für ftd) genommen, rid)lig, i«crmo<Zte eS aber

nid)t oöllig, über MS (flanje biejer rübrenbtn ftlage jenen

poetifdjen JluSbrud refignirtcr SDi'ännlidjfcit ju breiten,

ber in btu (Korten :
.SDfeinc 'l'flidjt bab’ id) getbaii“

fanft tulminivcn foU. Xas Allegro warb Diel beffer,

mit innerer Vebenbigleit nnb bod) majjooU gefnngen,; Mg

•t»r. Kalter fid) am Sdiluffe bcSftlbttt 311 i'oben wirft,

ift eine freilid) cffeftDolle, aber and) ejrc(tpafd)enbc, *f

Mpcr beMuerlid)e diaigagnuiug Jfnber'S, bem Air. Kal»

ter lieber in ber poetijd)cu Ergebung iiatgeifcrn follte.

Om 2 erjett war $>rn. Kaltcr’s SOfilwirfnng oon

woljltljnenber Einfatggcit, wie and) feine Sfrofa fegt

forgfältig ftubirt unb bie Betonung ciufad) unb riegtig,

bie 3luSjprnd)c beffer war als jonft. Xagegen fanben

mir .vtrit. Ka Iter’S Sütienenfpiel unb ben sSuSruf „Vco»

itore“ im Cuartett, M t'eonore fieg 311 erfennen gibt,

anffallenb nnjureidjenb unb oermigten wir im Xuelt

ber „uamenlofen ifreubc" jeben (Äuffd)wung im brama»

tifdjeu flusbrud , wägreub bic Stelle bem Säuger and)

ftimmlid) jebeSntal luiglaug. Apofftit wir übrigens Ms

Jtcfte oon einer Kitbergoltmg, ba ja bie gart;e ftartie

(linftlcrifd) riegtig angelegt war, bemgemäg alfo nid)t

Diel 311 berichtigen, foubern nur Einiges 31t DcrooUftän»

bigeu übrig bleibt.

*> 5led> fiörmfcft iÄ fttiJid» Wr alte JKaiafoutv pal Wcnere Oftt

<5>curctnrui neti» mit Ptr iWftclt pcrfolfll. old ftr nfdill mrlr in

fürdfltn tot
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Alt irr 101'it.

Öaftlptel 6c« frn. Tawifon
:
„Ter Saujinami oon ¥ciiebig",

„S>an# Jörge", „Tic SBiener in gfari«", „Qtnilia (üalotti“.

— Unter ben Berfegiebenen grogen unb flcine-

ren Wollen, lueldjc bei berühmte (Haft an bei SBien in

ben legten beibeit 2S.'od)en fid) unb beni Wrfouale bed frn.

Strampler jumutgetc, mufj bei Sgljlot in Sgafe-

fpeare’d „.Kaufmann boii Sienebig“ ju ben fefjipdttffteiT,

ber Bonjour in f o 1 1 c i ’d hübiigrm (Henrebilbdjen „Die

Sßienet in ‘.pari«" ju beit meifietlitgfien gerechnet werben,

wägrenb .'pvn. X aro i j on'd Apand Jörge in bem gleich-

namigen foltei’fcgen Xiatua juaifc^cn beiben gewiffer-

ma§en bie Witte hält.

bBJic ftnb feinedroegd ber Slnficgt, man habe, mir

gauj neuetbingd ein fonberbarer Sdjwärmer im liotta'-

fegen „Worgenblatt" roieber einmal behauptet hat, —
im Sgglof eigentlich nur eilte tomifdje Sigur oon epi.

fobifchet SCebeutung ju erbliefeu. älbcr Apr. Tawifon
übertreibt bie Sache nach bei anberen Seite: er macht

aud bem benetiauifchen 3 üben etmad non einer männ-

lichen Teborag, van einem tragijd)«n Wepräfcntanten bed

gottermäglten SJolfe«, Bor bem ber gauje Kaufmann non

Senebig, Sgafefpeart mit inbegriffen, fid) rc fd)recft

in ben ffiiufel flüchtet. SBir liegen und bie«, in unferer

eingeftanbenen Gmpfängliegfeit für bie „neuen Seiten",

bie und fr. Tawifon auf biefe tlBeife au bem .Selben

mm Juba ju geigen uerftegt, pielicidjt gefallen, iveuit bar-

über nnt nicht eben biefer felb felber entfd)icben ju Scha-

ben fäme. „tffier god) fteigt, fällt tief“, — biefer alten

©agrgeit imijj man cingebenf werben, wenn ber Taroi-

fon'fd)e Jubad Waffabäud am Schlugt ber (Hcridjtofceiie

mit Segimpf unb Schaube baoon gejagt wirb. Ter fton

traft biefed feinedwegd tragifdjen Slndgaiig« gegen bie

gante Borherigt Apalttmg bed Ta ro ifo it fdjen Stjnlof wirft

gerabeju Beruid)tcnb für biefeii. (Sr gevftört nid)t nur

bie 3 I) a le i pea r e'jdjeu .fiontoureu, — baratif fonunt

cd und Sirtuafen ja uid)t an, — fonbern et raubt auch

Aprn. Tawifon, wad Biel bebtnflichet ift, feinen gaujeit

Schlugeffeft. Um fonfequeiit ju fein, hat Apr. Tawifon

ben fünften Slft, — Bon beit früheren abgefegen —
grau fam befd)uitten. lid bleibt nur ein furge« Cfittf)ii(

luugdfrenchen ;wifd)en ben CEfpcltuteit übrig. Taburd) er-

hält bad Stüd aber einen nod) jäheren 3lbfall, — Bon

bem in erftrr Vinie Apr Tawifon heninlerroUt.

Teu Seifall, beu wir unferem (Hafi gier wefentlid)

Bedürfen mugten, fpeubeu wir igm bagegeit and Boiler

Seele für feine föftlitf)e (Henregeftalt bed Bonjour. Tad

ift Weif j oni er'd Palette auf ber Tügne
: fefpärfftc CSba-

lafteriftif bei Boiler Unterorbuung unter bad (Hanje, bie

meifterlicgflc Telifateffe ber folori|tifd)en Tegaublmig nnb

namentlich jener echt fraiijöfifdje Apumor, brr mit und

für Sliigcnblide in bie tiefflen Tiefen ber (Smpfinbung

hinabfteigt, jim und bann aber gleich wieber auf bie

fonnige .flöge einer geileren Vebendatifcgauung empor-

jufegwingen.

Sud bem fand Jürgc bagegeu gaben wir wiebtr

nur ein getgeilted ferj baoon tragen fönnen. Ter jweite

T geil ber fegwierigen Wolle würbe oon .firn. Tawifon
mit bei igm felteuer Waggaltuug unb eben bcggalb mit

enormer Sßirfung bargeftetlt. Wan fann fid) biefe Sronje-

figur bed (Heorg Kapnian mit ber Tgräne ber Sfleg-

niutg im Singe niegt tbler unb menfcglid) magrer benfen.

Ttm Knecht Jörge ber elften Slbtgeiluug bagegen gebrad)

ed gerabe an biefer inneren tfpagrgeit nur aUjufegr, bie

(Heftall litt an übertriebenen, cinerfeitö an’« Kaliban’fdjc,

anbererjeit« an’d Wepgiftopgelifcge grenjenben, ftgnei-

benben (finjcljügen, fo bng mau )u feiner flaren (He-

famnitaiifihauung bed (Sgaralterd fommen tonnte.

Tie Tarfteller bei übrigen Wollen gaben fug and)

an biefen Slbenben reblicge Wüge. Sri. CS g r i ft gatte, ald

Sinne in bem lehtgeunnnten Stüd ,
bie freilich — bei

aller Slnerfeitiiuug igred tücgtigeii Strebend fei bied ge-

fügt — für igr etwa« jaguied unb gcbrtdticlted Talent

gefägrlicge Waegbarfcgaft ber Sri. (Ha Km eget (Vifettej

audjugalteit, weldje igre Heine Wolle mit frifcgefler Hanne

unb glüdlicgftcm (irfolgc fpiclte. fr. S wo baba war

ein föftlid)er fegwarjer Jogann.

(j. — Slm Ui. b. W. fügte fr. Tawifon feinem

Weprrtoir ben Warnelli bei, eine Wolle, bie feinem fünft-

leriid)cit Waturcll in eminenter SPeife jujagt. Tie aal

artige (Hlätte bedföfling«, welcgcr Tolcgflicgc unb iBlumen

fträufje mit bemfelbcn falten Häcgelu begleitet, glcitgoiel ob

er fie audtgeilt ober fclbft empfängt, blieb bad unroanbel-

bar fefl gehaltene Kolorit be« ligarafterd, unb mir gaben

und mit Söegagen bem Vergnügen barüber gin, bag ber

(Haft, einige Heine Spielereien mit ber Toje unb eine

bann unb wann etwa« ju marfirte Winiif abgerechnet,

biejjmal bie SJirtuofenfunftftüdegen ju (Hunften einer ein

geitlicgen Heiftung Berfcgmägte, bi# bao unglüdlicge Stu-

gauegen unb 'Pugen ber Horguette in ber Sjcite mit bei

(ilaubia (Halotti ben feinen fofmamt, ald bet Wari-

nelli bid bagiit fid) gejeigt hotte, boeg nur ald einen

Katnmcrbicner erjdjeinen lieg. Wan müjjte frit. Tawi-

fon für einen fcglecgten .Kennet feiner Munft galten.
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»am er tintm Hofmanu beb notigen ,'taprpunbert« eine

folepe Onfoten) gegenüber einer Dame jutraurn folltc.

Die Gapriole fann oielmepr mit für bic (Valerien bered)*

net genxfen fein, uub witfle auep auf biefe, niadjte aber

ben TarfieUer baburtp momentan -,nm tfloffenreiger. i'Oit

ben SRilwirfenben gaben fiep bie meiften bi* crbcitflidjfte

9Rüpe, frciliep and) junteifl mehr, alb gut tunr. Hätte

V 8?. Hr. Dorn fid) weniger mit bev 81 ufd) ii p .tmita

tion geplagt, er pätte geioif) — weniger gefeproipt. ,pr.

ffriebntann fängt mit Unred)t in feiner Datsifon-

Dfaepapniuug beim 9iöfctn an, mir miepten i()m lieber

bie feine Dournfirt baju anratptn, bic ipm ;um Herzog

fepllc. 3n mcltpcr 3lu«gabe bei alte Cberft Wattati peigt,

märe tu erfapren nitpt unintereffant. 81m anftänbigften

waren bic Damen Gprift, 8Jcrg uub @ cp mit). Dod)

fepeint ber )meitgenannten energifepe i'eibeufcpaft gäujlid)

)u mangeln. Sie oerlegte ftd) jit fieptlid) auf gepuungeur

TOimit unb crfünftelleb ftatpob. grL Gprift reiepte für

ben legten 8tft bei weitem nitpt an«.

Carttpeater.

tim 14. .lalium jnm erften Wal: „rieeepen dttilbcrmuib".

C'vigiitalA'uftfniel in 4 St. oon St. 6 cp r e i b e r.

l>. — SSeun mir in obbejagtet ftlooität ba« Gr«

gebnig beb Unterpaltungbbebiuinifirb eine« päublicpeu ftvei-

le« in Oftpreupen ober einer äpnlicpen fttegenb, unb in

bem Hm. Slutor einen gefälligen $au«freunb oerniutpen,

meldjer fiep ber liebpabevuben Dodjter beb .vSatijeb bitrtp

eine ipr auf ben Veib geiepriebene Stolle angenepm maepen

wollte, fo bftrften wir oon ber 'l'rflprpcit [aum allpcmeit

entfernt fein; eb märe beim, bag mit eb flberpaupt mit

gar nieptb Dienern , fonbern einfaep mit einem Stiief

Diepertoir beb oorigen ober aub bem Jlnfangc bieieb

Oaprpmtbntb ju tpun patten, roab and) mftglid) märe.

Dab Sltirf pat, luie oben ;u lefeu, oier 81ftc. Dabon

fd)lie|t bereit« ber jroeite mit gleitp jmei heiraten, uub

mau ift frop, bag mau bab gewiß n>eig; beim mau

foflte eb möprenb ber bnrep unb burd) abgegriffenen unb

and) rneetn fie nod) neu mären, läppiftpeu 3.*ianb»erd)cn

biefer erften .Piälftc faitm glauben, bag ber 1'apa bem

•tun. 8(utor ben (Gefallen tpun unb bie ‘ßärepen fo bc*

reitroillig jnfammenfüpren mürbe. Der britte 8l(t fängt

etiblid) an, etwab lebenbig ju werben unb ftellt noep

einige Gntfepäbigung in 81ubfi<pt; ba fommt aber gleitp

barauf ber bierte nub fd)(ägt bab Ofttnje in einer SBcife

tobt, bag nieptb übrig bleibt, alb ber allgemeine 8lerger

bev ^ufepauer, jmei Stunden lang fo plump büpirt

worben )u fein.

iiMprltpeinlid) in 4<orau«fctpt biefe* Gefolgt« tpa

fett bie Vertreter bet Hauptrollen ipr 3ftftcb, um me

nigftett« burd) bie Darftellung einigen Grfap für bic

ftpale {Mepaltlofiglcit beb firobuftb ju bieten. SBir müf«

fett in biefer 8ft;iepuug mit ffrl. 3.8 n 11 e r ben Anfang

maepen, weltpe ben ipver Glifc anfommanbirten ütnfcpeiu

non Unbilbung mit fepr (ebcubiger Gparafteriftil feftpielt,

unb ben Vlntpeil, ben bab Oftmütp an ipver Stolle pat,

mit SBärnte wiebevgnb. Stur bic tftrmittluug jroifepen

Sepein uub SfHrlliepfcit lieg äRaiiepcb müitfcpeu. Gin

Heine« Sabiuetbftücfipcn mar wieber einmal ber Kammer

junfev beb Hm. Slfcpev. Hr - fformcb pat in We-

wanbtpcit uub ffeiupeit ber fUfanicmt euticpirbcuc (fort

fepritte gemaept unb barf ben )wei beieitb Genannten

toürbig angcreipt werben, lieber Jrl. Gtalleau, jfr.

jfraft unb Hm. o. ©toter, bie wir fämmtlicp ba«

erfte ©tal fapeu, wollen wir ein Urtpcil auf eine fpn

tere Stiftung oerfdjieben. Tic beiben Damen ftpeinen fiep

au ipre neue ©üpite erft gewognen )u müffen.

-IOC

.(lurrffpoiiDfiii^iidirirptni.

^arnberg. iCperii oMammtgaftipiei. Xtref-

tion «t>er^d(tniffr. 1?erfonaI. Monierte.) »ln ben SHo.

naten Wai unb Outii fpiefte bie C perngrfrflfdjoit be« SWiiri

bürg« 2tabrtheater* unter teitiing be« Xireftor« $afjn auf

ber fjiefiflfn Vttfjne. Xurd» eilte gliidlidjc $tfaf»l beo üHepertoir«

im ber flaffifdjcn wie brr mobernen Cper, gute VefeQung

ber ^anptpartirn unb por^iiglidK Xireftion bw Mapettmeifierb

fÄrroiiflf mar ba« Untfritcfymni in lünftlrrifdKv ^Vjieljung

befrirbigenb uub fanb amlj burd? hwtjft ^ablrridjcu ^eiud) ber

^orfteüimgni reidK Anfilcnimng unb Untrrftüpimg. tkfou

bei« nuiB bic berjeitige atifyalt bcffaifidje ^offängrriit .^iilgc rib

t)fruoii]ctfobni iurrben , beim biejc lünfue ftdj burd» gebiegette

niufifalifcbe Gilbung, lieblidje Stimme, riebtige« rpiel unb

anfbanernben ^leiö bie Adjnmg aller Äunflfreunbc \u enwi

ben. Xireltor $al»n tjai für ba«felbc Umeruet»meu in biejem

3al»ic ba« Xtjcata für bie Zonale flpril uub 'JNai rrbaltcn,

uub tuau fiet»t bcmfelbeii ntit um fo gröneter Spannung ent

gegen, je »oentger uufer berjeitiger Tireltov, Sfcr. O. Xen^in.

ba« i3ublifum ju befriebigen permag. Von ber Xruppe wv

bienen nur grl. liefje al« üortreffltdje unb ^r. 5totv

Ubrtj al« geroanbte Soubrette, ^rl. »Jabel al« Viebbaberiit

unb $>amm, ein no<fj junger aber feiner, eleganter unb

aüjeit fdjlagfertigev Äomilev, befonbeve iSnuäfjnuug. Xie öbri

gen Hauptfächer Tinb t^eil« gar nid»t, tf»eil« nur mangelhaft

befebt, unb biefem ^erfonafffanbe entfprethenb bietet ba« SHc
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pertoir nur jteue« oon irßr iWtibeuligeni Sufe mib oom Stirn

gerobt and) nid)t ba« SW». — giir bir fommrtibe -Saifon,

1865—1866, würbe Don Seilt be* Tbtatrrfomitö'« tue Tßraler

brm Tirrftor Somit) (frdßrr in SdigSburg) übergeben , unb

muß berielbt nadi brm Srrtragr rinr ßänbige Cpcr batten

;

wollen mir nun ßoßcn, baß bitfc Srbingung ju beb J' i re T ro r

e

wie be« Sublitmn* Sorlßeil ausfrtilageii möge! — Tie Äonjert

(ai(on erbffneie ber Wußtoerein, neben fleintmi «ußflßrungen,

mit eiuet Cuartrttjoiröe, wirfst in brri Ipörrren Üonjerleu bir

Sußilbrung ber Seetßooen'ßßrn .ISgmom" 2Kufil , ber

K*-dur-£tjmpßonie oon idojnrt unb beb erjten T feiler beb

Cratorium'b „Saulus" oon Wen bei Sf oßn folgte, Jn«

belonbere bie Tunßfüßrong beb lebten großartigen Serie« mit

feinen gewaltigen IS baren gerridite bent Tirigrnten mir ben

Witwirtenbeit (größttntßrils Tilellamrn) jur großen Gßrr. —
Tnrtb joldie Sorfüßrungrit loirlt ber herein hier fonniilfirenb

ieljr oortßeilßafl für bie Slusbreilung beb (ßefdmtadr« an ber

flofiiiißtn Wußf unb erfreut fid) muß einer immer ßeigenben

guuaßmr feiner lUitgtieber. — 3n einem Soiuerte ber $>ar

monie.®eieUi(ßofl betmtnberten wir bie (obnrg'fdK Oofiängerin

grl. (»arbe alo eine tiortrefflid)e Vieberidngerin , unb batten

»ugleid) («elegtiißeit, in im. Soifrl aub Saljburg einen ge.

biegrnen Siolinoirtuoien (bem nur mtßr Xvaft ;u nifmidKtt

wäre) unb in £rn. lombo otts Wßmßen einen tiitßrigen

$wrfriwiriuofen tennen tu lernen.

£ Berlin, (Sooitätrn im (. Stßaufpicl unb in

ber Silßelmßabt. Strftßiebr ne«). Tab t. Stßaufpiel,

tum Jaßre»id|luß frdr nod) einmal in eine grlinbe Tßätigleit

oerfeBenb. belebende unb am 3t)ltiefierabenb 1864 ;imt erften

Wale mit bem breiohigen Crigitiol Vußfpiel : „Sit Sompro

mittirten" oon Julius Softn (.$r. Tu ffef , Soliiribeamm

ht firag), unb: „Sttegept gegen Sdimirgrrmüller", ynfHpiel in

einem Jlft ttatb bem Spaniftßen beb Ton Wanuel Juan

Tin na. Sojen'« Srbeit, früher oon ber JniraDan; mriitt

getoitfen ,
gal oortiiglid) burtf) ihren erften dt: gefallen .

ber,

oom troeiiru fluftug nod) einigermaßen imtrrßßßt , nod) ben

britten bei einem angeßeiterten Sublifum mit burdijußßlcppcn

oermoditc. ©r. T ör i n g (duborf i jpieltt mit prätßtigrr Saune,

ihm ;ur Seite -vr. Viebtde (Dari Wödrtl Tab jfuiammru

ipiel, an bem üd) bie Tanten TMfinger, Toglioni,

*ierfd)ner, bie ©©. Sra unßofet, -Hoifer unb ©illl

beißeiligten , mnbele fiel). Tie Jbtt beb twriten, oom König

Vubroig bearbeiteten fußfpitl« iß feßr ßarmloftr Sattir.

Cbgleitf) im Setlaufe be« Siiiddien« bie Huboerr enoab laut

tßr Wißbeßagtn ;u erteunen gaben, ßdlt oietleidit ber Sdnoanl

ftarf getürß nodi einige Sorßedungen oub, jitraol er ganj

ßübid) oon gr. gricb, Sri. Töllingtr, grl. Toglioni

unb ben ©©. Äorlowa, Sraunßofer unb Teffoir jun.

Dorgriuhrt warb. — Jm Cpernßaufe oeranftaltete ber belannte

Siolinoirtnoft Sir. Cie di n II brri feßr beifällig oufgenommeue

.Monierte. — Tie Silßelmßabt gab )um erßen Wale rin,

Tiad) einem älteren Stoße bearbeitetes fAnfällige« Vebettbbilb:

„tdrjirßung umdu ben Sltnßßrn" oon CSörncr, beffeii Titel

genügen« bab (ßrunbtßema ber gäbet aubfbridtt. Sit fo Siele«

oon ben reitßra bramatiltßeu Stßäßen ber Sergangenßeit , fo

bat ebenfall« ©r. ® S r n e r bie« mrßr alb atß;igjäßrige Velen?

bilb Ht nnfere ©egenwatt ;u reftanriren oerfinßi. greilitß faden

bergleitßen Serfutß« nitßt immer fo glüdließ oub, wie bei betn

„geabelten Kaufmann" ie„ unb trägt and) bas in Siebe ßeßenb«

2tiitf momßerlei amiifanlen Unierßaltungbfloß mit fid) , im

Allgemeinen Iranft eb bebenllidi an bem afltujißroß ßingeßtU-

ten (bmnbial}, boß bie Crjießnng nur affrin ben Wtnftßen

tuadie. auf eine pftnßofogiftße Sniwitflung lam ri brm Ser-

faßte nitßl an, unb fo mußte ßd| ba« S'iblilum nnr an ben

wirttani unb imlerßaltenben Sccnen genügen laßen. Tie meiß

bonlbareu Aufgaben löftrn bie Tarnen Stßramm (grau

Cuädt) Ungar (Sofa), $eßne (Ultifr), unb bie Raf-

fel (Spedßtin), Wiltrll (i'auteii) bcfritbigtnb. 4r. ßien-

britßb beginnt in ber Sill oria fein fflafifpiel am 8. Januar

mit brm Salm'itßen „Soßn brr Silbniß''. Tie Jmenbani

ber I. Sdmufpiele ßat ißr Seto gegen bir Wüllner'fiße

„Srßulb", worin $r. fp e n b r i d) s juetß al» $ugo oufpitre-

ten beabfießtigle , eingelegt. Sollte ba« Traitetfpiel Wonopol

ber I. Stßaufpule an biejein Selo gan; allein bie Jdjulb

tragen? — iliil brm 8. b. ®l. fißließen bir Sorßrdnngen be«

Sinbrrtbeatrr«.

A. 0. Sronufdimtig. (Sdtaufpiel Siooitäten. Äon

irrte.) S5!ir joßen in letjter feit eine Slooität muß bem gran.

iöfifcben : ..Jener in ber äRäbeßenftßitle", worin ®r. Jjittl ben

lritßißnnigen Suter feßr gut fpirlle, roälirenb grt. .fiartmann

bie noioe Totßter nid)t gehörig jur (»rltung bringen tonnte,

gerner würbe eine neue Soße: „Sine Jtoißt in Serlin", feßr

rrgötßidi gegeben, wir beim überßaupt ba« tomifiße (Settre

ougenblielliiß trefilitß befebt iß. grl. fjoppi, bie nene mun-

tere ßtebßoberin , ßat ftcfi mit reißt gntein Cfvfolge eingefüßrt

;

bie Ofß. ©illl unb Sevißt für feinere Soden, btr S}S}. #o-

Wal 8 In mib C«tar für ba« herbere gatß, fobann gr. Tötiß

unb grl.$ar t m an n btlben in brr Tßat ein feßr gute« Snfemble.

2eitbem grl. 0 . Seif bttrd) erneuerten Äontratt wieber ge

bunben iß , lönnrn wir and) im Stßanfpiel iufrieben fein,

obgleid) ber ößaratterfpielei , C>r. Türftßmaun, iiitßt gang

genügt. Sine gan; oor;figli<ßr Tarßedung war bie brr „Cfbba"

oon Seilen. Sir begreifen iii<ßl, wie man ben leßten Alt

biefe« Tranta« tabeln lann : uns erfdueu er al« ber äUant

punlt be« (Kanten, unb ;war au« brm einfatßen @rnnbe. Weil

l£arpc;an , bie beße Weltall be« -Stüde«, barin erß lur ooden

riißtigeu iütltung lomint. Sarpejatt unb Simplijiu* finb gi

guren oon etßt ßißoriidter gärbung: öbba. (Srfabe unb ber

Sruber ber (ebteren treten al« (Peßalten auf, bie ber Seßefion

enrtpraßen, oßnc unmittelbar tünßlerißßc« , weil oßne ßißori

(eße« Vebeit frnb: bie« trat bei ber biefigtn Tarßtdung gred

ßeroor, ba bie Sicßtuttg nnlerer Tarßederin ber Crfabe oßne-

ßin eine etwa« patßelifd)e iß unb $r. Stßwrrin in Soden

ber trrußerjigen Sn ganj beionber« tretdit». llebrigtn* mnß

man belennen, baß fowoßl gr. Cllo-Tßale al« ßr. ®eßwe-

rin unb grl. o. Seil mit großem ITifer nnb beßem Srfolgt

fpieltett. — Jtt ber C per iß uitßt* Seut» gegeben worben,

Denn bir Cptrettr „Ta« Senßonat", oon Suppö, bie retßt

geßet, geßört in bie (»attmtg ber 3inglpie(e. — Unfere Äon-

jertfoifon iß in biefetn Sinter ßßr lebßoft. 3m erßen Äonjeit

be« „Sonicrtoerein«" würbe eine 3pmpßonie be« $rn. Her-

bert aufgefüßrt unb erregte Jnterrße. Tann lam $r. Stod-

ßaufen unb iang fömmtließe Stßuberfßße 'ißüderliebe».

hierauf würbe ba« Cratonnnt „Juba« SJattabän«" oon ßln-

Digitized by Google



40

bet aufgrfügrt. lUacfjtx nl bk »atti breimot bk bcraujchenbe

iücrfung igre» Sdjaumgcjauge« au«gcübt bullt, (amen $r.

unb S r - 3»ad|i m unb Sr. Schumann. Tarnt teigte s>r.

Aljeeb »engt, btr Sogn be* gieggen Somiter«, baß ft bk

gegen Anlagen )U rinrni gebiegenen klavircfpirler habt, unb

niil il)nt lontertirtr bau Streichquartett btr tfioffapcllc unb rint

Sängerin Sri. Strahl au« »erlm.

—f— »liittdirn. (§. Segmib'« „Fubroig im »art"l
Tat ntut 3«gr tjm un* rnbliifi and) roicbcr tint gvögerr iHo

nitat gtbrnd)!, mimlcdi bat fegon frit langt in Mubficgi gegellt

gewefene feinfältige Trauerfpiel non fVrman Segmib: „Vuh

wig im Bart". Tie Aufnahme bcefelben nwr eint nngemtin

gängige. Ter Xiegtrr wie btr $auptborgelIrr trbklttn »eilall

unb mürben oft gerufen; nodi hofier ift an;nfd)lcigru. bag man
bk Cmnbluiig foft burehan« mit ?grilnahmt unb Spannung

verfolgte. Tiefet glttdlkge Grfolg ifl in boppeller »ctiegung

erfreulich ; rinefigeil* , weil er bewabrbfilel , bog bat gkgge

»ublifum bod) noch nidit allen Sinn für ba« ernfle Trema

verloren bat; attbererfrit« weil ba» Stfid roirllid) mit ratfrfiit

benen poriiidpen unb feenife^en Gigcnfcgafieit ouegcftoitri ift,

welche eine fa wabfwallenbe Entgegennahme verbienen. Tie

jür bie Sabel benutze giftorifege {tanblung ift jmar al« folefae

nur von ipeiififcb borpetifeftrm 3iiterefft ; aber ber Ticbltr bat

fte fa frei bebanbeli unb in Dem Mag bie allgemein mtiiicf)

liehen .-füge barin ;ur iutuptfncge gemacht, bag ba« »ortilulo

rigijdk bann itt ber Tilgung fnh lattttt nad) bcmrrllicb iiiadu.

Slur ittt ergen unb fünften Mit ifl ein wenig mehr bauen )ii

fpürcit. »efonbet« rtid) unb wefemlich ntu ifl btr »erlauf ber

Sabel nicht; aber bafür jeiegnet ge geh bureg eine wohl an

ntutbtnbf Einfachheit nub burch eine »tage von ftvngilten mit,

weiche ba« nirnichlidie Gcmfilg immer auf « neue )n fpannen

unb )u paefen vermögen. Ter {untpifonftifl ift ber bt« Titel

gelben ntit feinem, legitimen Sogn , beut bureg einen §ödcr

geeigneten unb be«golb von igm bemiglrauteu »rinjen Vub

mig. Tiefer liebt bie im krieg von igm gefangen genommene

iHargoretge , Todjkr be» Surfürgen von »raiibetiburg , bt«

gtgaglfften Seiube« kine« »ater«, unb ba er bcrfclben feinen

Schub versprochen, fo weigert er geh, ge bem 3orne feine«

»ater« aiibjulirfcrn. Tarübcr fommt et twifdien »eiben tum

völligen »rncg, Ter »rint galt ber Gefangenen fein Bort,

empfängt bafür von igr ver; nnb vanb unb ig feitbem btr

»erbitnbele ihre« »alrr«. Tet .'>crtog bogegen will ign nun

nicht megr al« feinen Sogn onerfennen unb begeg« trog ber

Bomungen feine« ollen Sorg« barauf, galt be« »ringen btn

jürrlidi von igm gefkbten juultr Bielanb, ben Sprögling einer

lUcgitintcu »erbinbnng, (um Sttatgfolger tu ernennen, burtg

biek llngemgugleit oerflridt er geg nidit mir mit bem »rin

teu, fonbern auch mit geg felbfl nnb feinem oberfitn geben«'

prinjip — ber uiierfigiitterlichen .^eiltggoltnng beb JRecgit« —
in Bibergreit, unb birft Scgulb ig e«, oit« melcger junöcgg

feinem beggnirlcn ‘JJoigfolger, bann feinem Verflogenen äogne

nnb enblidf, nadibem er fug mit tiefem erg nach langem,

ganem kämpft verjögnl gar, igm frlbf) ba« tragifche linbe er

witegg. Unter ben bkfem (fntwicflungbgong obgewonuentn

Scenen gnb befonber* bie im jweilen unb inerten Alt von

tgeil« fpannenber unb erregenber, tgeil« ergrerfenber nnb er-

fegflriember ©irtung. Mud) ber erBe unb briete Mil enthalten

effeftvellc Situationen unb Momente; boeg ig in igren ben

neben jädtlicgeii Skmenten ju okl »lag eingträumt
; ber fcgwilihge

Tgeil be« Stilcfre ig iingteitig ber fünfte Alt, ba« Äreu) uub

l'eib aller nruerrn Tragäben. Tie Sgmpatgie be« »ublitum«

nahm gier and) frgr fühlbar ab, unb gälte man geg nicht be«

guten Ginbrttd« ber früheren «fte erinnert, würbe bk fcglieg

liege Aufnahme begelbrn gegertid) fegr fügl autgefaüen fein.

— Tie Targellung be« Stüde« war im (Stauten ntnb unb

güffig. Gelegenheit, fug au*iu)eid)iiru, war befonber« gm.
Tagn ol« $>erjog unb Jg»rn. »offort al« »rinjen ge-

geben. fiädjft igrer verbknen Srau Tagn-©autmaiin
al« „Ctunfer Bielanb“ nnb Srl - » r a n b lobeub anerfannt

tu werben, bk irgtere befonber« in ber »erfägnung«fcene. Cb
4>r. übrig bie allerbing« unbanfbare Solle Sreiberger«

nicht rin wenig ju geben vermocht gäne, lagen wir bagin

gegellt.

F. »rag. („ttbba". „Ter »rint von $omburg".
»tenjagr »crfprcd)itngen. »on brr Cper. „Stejept

grgrn Schwiegermütter". Tonfünglrrgefellfcgaft.)

Bo« man aud) immer brr B i r f i n g'fcgen Tirellion vorwer-

fen tnog, ba« »erbieng wirb man igr bod) turrtrnnrn müfien,

bag ge mit »orliebe beutfege Criginolgüde hiltivirt; fo brachte

ge noch al« legte »iovililt br» vorigen 3ogrc« bie „Qbba" von

Beilen, welche am IG. Tetember mit gutem Grfolg aufge

fügrl würbe. Tag ber Ticgler im Ganjen einen entfegiebenen

Sorlfcgrilt gemacht gäbe, ncligen wie anrrfenneit ; an bic Stelle

be« unbramatifegen »grafengewebe« tritl gier rin frifege« Veben,

ber Siog ifl einem ber Igotenvofigen igeile ber Gridjiditr

minomitien , überbir« burdttirgl ba« Gante bk gäcgfi jrilge-

möge 3bee ber Sreigril, reprdkmirt burtg ben tirfräfiigen

Stamm ber 3 riefen. Sieflmirrn wir bir nicht ju verlennenben

Gebreigen be« Stüde«, fo gnb e« gauptfätglicg brri; einmal

bie mangelgafle Tedjnit, illbem bic bramalifcge Gntwtcflnitg,

angolt von Anfang bi« ifnbe flriig foctjufdireiien , ben umge

lehrten Btg verfolg! unb nn 3ntengtüt ber Spannung

immer megr Dcrlirrt , ferner bk auagefproegene Jnlonkguent

bet tfgaraftrrr , am augrafcgeinlichgen bei (ibba Bagbalrna

nnb Sarpr;an, tnblicg ber wichtige Umganb, bag ber Ticgtrr

bie figtedllüge »ebrüdung ber grkkn nur tum geringen tgeile

felbg porfügrl, vielmehr mir erjähien lügt, wie benn überhaupt

ba« gante witbe Treiben be« breigigiägrigen kriege« nirgeuM

mit lebhaften Sorben gefcgilbert wirb. Tk girggr AuPgrung

fannk brr Bietung nur güitgig fein. $>r. tfiallengrin tagte

bk wenigen fegen güge be« ffarpetmt ju einem wo möglich

marfvollrn »ilbe pifautmen unb bemügie gd) fowogl ber

Btlbgeit bt* »arteigängrr« ot« ber aufgammenben Hänlidifeti

Gbba grgtnübrr gerecht ju werben. 3n ber TitrlroBe betonte

Sri » o r I b vortug«wrife ba« gtroifege ikoment, wiewogt ba« Auf

trtt™ in bet »erfammlung nmg grögrrer gegigfrit btburg

güttr. gr- Srrt) gab bie Sifabe mit gewohntem Gtfer; bod)

Icgkn utie ber Ton in ber grogtn Scene be« jwriten Alte«

tu gerriit. Ter nntigett eingritliigrn fttgur, bem 3an, gewann

$r. kügn« bie banfbotrn i'iomente ob; Grfcgeinung unb

Spie! waten trrgenb. kleinere Sollen gaben bk )>$>. Sifcger

unb Sauer mit vielent Sleige, aud) auf bk übrigen »ar-

lien war bie grögie Sorgfalt vertoenbet Ter «orjug be« fotg

Wlttgen Ginftubiren« gebügri otteg ber SnPgtHttg von S leig'«
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„$rin; von Homburg", ol>id)on im Eiiiirfnrn bie Tarflrüung

obre Prfrpiing mancher Stoffe anbei» ju münfdirn grmefen

wäre. Sin brfim hielt fiifj nod) .{ir. Sauer al« Somnambuler

'(Irin;, Rvl. ft r ft I f r roujitr mit ber 'Jiatalir nidit« anpifangrn,

ber Xonroip fiattr n icf>t $ni. E)afd)fe, fonbrrn $rn. Kühn«
gebührt, -Vr Rifd)rr (Miirfitrf)) mar nidjt überall gtrid) gut.

Kmi Stunber, wenn bir rblr lebrnjwarmr Tidjtitng fait (pur

Io» Borüberging. — Tie Oper brad)lr tnblidi ba» erftt 9Wo-

; a r führ Vtfrrf unter ber jepigrn Tirrftioit „Ton Juan" ttnb

;roar tn Ibritwrifr neuer SMetjnng. AI* (Sloira bebiitine Rrf.

IV i nolt oom brutid)ert Theater jtt Prüftet mit jimtlitbem Er

folge; r» fehlt ber Stimme nidjt au Släitr unb ifijoblllang,

bagegen ift biefetbe in tieferen Vagen für ba» SVeno-Soprau-

fatb nid)t auoreidtenb unb bebarf bebuf» gräöfver Sorreltbrit

nod) einer flrigigen Sd)iile. Rrl. Winoll fang bereit» im

Engagement bie ftibe», raobei ber SRangrl au geeigneter Tiefe

unb Äorreftbeit nod: flarer bemortrat. t>r. Siobinfon (Ton

Jüan) batte fid) fidjtlidje iViibe gegeben, trug Da« Stänbdjrn,

roelibe» biebmat mieber bie iWanbolinenbegleitung batte, red)t

mtrffam vor unb entmideltc im finale be» gnritrn Alte» rin

ibaralterijiifd)e» Spiet
;

bie Sfecitative bebiirfen noib grbfjertr

Süterhrii. f>r. R r a n o f df (Seporelfo) beroie« einen brad)trn«

mertben Rortftbri», im ©rfange toar mehr Suegrglidienljeit,

im Spiel Streben nad) 2)!a6 benterfbar. Rrt. o. Irret) (Rer

tine) mar in Erftprinung unb Spiel reibt verlieb, Dagegen ge-

fanglid) bei brr geringen Riilfr ihre« Crgan« nidjt reiht wirf

tarn genug. Tie Jnfcrntnmg bot »irl Prrbienftlidje» , io Da«

Eridjrittrn Der ©äfte beim ©aftmablr Ton Juan’«. Ter Sgl

nehrrobenb braibte, einer alten Hebung gemüjj, bie „ '.V ben teile

r

riner *VniiabrfiiarfH" nnb einen Epilog im Änittel reimen, Bor-

getragen Bon einem Tarftefirr ber Uoffe, fnt. geringer,
ber bie SHängel ber bi«berigen Theaterlritung reuig eingeftanb

unb einige gröbere Stovitäten in Aubüdjt ffeQtr, wobei ®riiu

pen auo ben oerfproibenen Serien in lebrnben Silbern Borge-

führt mürben, Jm neuen Jahre erfdjirnen jtvei cinaftige Stovi

täten : „‘Sein“, Snftfpiel Bon *f e n r b i r, eine mertblofe Arbeit,

unb „Stejept gegen Sdimiegermiltter", Vuüfpirt nad) Dem Spa-

nifiben. Ta« lebte re gefiel burd) bie ;ablrrid)fn fomifihen Situ-

ationen, obglrid) bie Obee burihau« nidjt neu ift. Tie Anlage

ift gan; häbjdi, fpäler verläuft abet bat Slütf in eine 'Kt ihr

von fihattenartigen 3RijtoeTftänDniften , bie Ebarattcrr unb

timpfinbiingeii fmb einigen™neu auf bie Spibe getrieben; r*

ift ;tvar braftiiiht Somit, aber aiwgefprodjrnr SPi;arrcrie. Spa

nifihe Ruflänbe fmb übrigen» menig mrrfliih. Tie Tarfirllung

burd) liniere befien Vuftfpiriträftr, bie Tarnen ft r e p. fl o r t

h

unb 9t

o

1

1

hi a b e

r

unb bie $>$. Toffel, fballenftein

unb Sauer, mar eine bunhaii» hld)tigr. — Tie Tontünfi

ter (PeieUfdiaft führte am 23. Te)ember 98 e n b e 1 « f o h n'»

„pauln«" im Sophienfaafe auf, luobei bie Tarnen Pro-
d)a«ta--Sihmibt unb $ot[<h«n-Soufnp nnb bie

TT. Eifer« unb * e r n a r b bie Solopartien fangen. Am
6. Januar vetanfialtrl Sr. ffuftao ö I J e I rin Äonjerl.

I. Stuttgart. (Jubiläum. StoBitäteii Auofiditcii

für bie näihften Monate. patti-Sonjerte). Ter iVonat

Tefember mar burd) ba» 50jährige, mit einet SBenefi(»orfie!Iung

otrbunbrar Tirnfljubilänm ber 4>offihauipieIrrin Rr.A. Schreibt

aulgepiebnet, roeldie al« eine ber treubewährteüen Stfipen be«

hiefigen Theater« fnh ungethcilter Pelirbttjeit bei Kollegen unb

publitum ju erfreuen hat. Augufie Sihmibl betrat ;um elften

Wale 1 Hl 4 af« firbenjährige« Wäbdjen unfere Wihne, unb blieb

berfelben trop uiamher auomärtigen Waftfpiele unb Engagr

mentbofferten bie heute iiiiunterbrodjen treu. Cbrnohl fie and)

in PanbeBiltr, Cper unb Tragübie fid) verfud)te — mir fie in

lepterer ii. a. auf Seubelmann« tVranlaffung „tSrrtdjeu"

übernahm — unb obivohl flrloa, ftenrtla, fRataplanal«

brrvorjirdjrnbr Vriftungen genannt tverben lönnen, blieb ben-

noip bie humoriftifihe libaralterjridinung im heileren Troma

ihie rigenllidje Kraft, wie ihre Steigung unb bir Curflr trage

theiltrr Erfolge; unb wahrhaft unübrrtreffliih geftaltelen fiih biefe

Veiftiingen, wo folihe Ebaroftrrjridinnngen auf ba» idiwäbiftbe

Öenrc unb JDiom Aniprttdi madjten. So würbe berat oudi

bie Tarftellung be« Bärbel in „Torf unb Stabt" am Jubi-

länmeabenb ;u einem umtnlrrbrotbmrn unb Berbienten Triumphe

burd) bie völlige, Wirtlid) rüdftanbeiofr Vferfdunetping ber

fiünfllerin mit ihrer Stoffe; unb 4*liimenfpenbeii, 'öeifaK, $er-

uorrnfe, bir nid)t enbeu wollten, rin volle, in weldjrm budi

ftäblid) fein täufliitier filab unbrirpl war, eine Steihe rnblid)

von finnigen C*eid)rnttu au« firwaHirteln befugten ba« Jnte-

reffe be« fublitum« für bie Jubilarin. — 3« Dem faufenben

Stepenoir be« SHonat« rrfd)ienen neben ben i’ujtfpielen „Er

idjniolli" nad) Dem ffranp Bon R ör ft er, „Ein politifdjer Rliidj

fing" Bon Volipein. „Ein tjelb ber Steflame" von Stofen,

für ivelihe id), fowrit fie fi<h nidn wie ba« $oflpein'fdjt ber

Sritit vielmehr rtttiiehen, eine fnrjc (iharafteriftif vorbehaltr,

2 größere Strvriim, nämlith fSuptow« „Stiiharb Savage",

weither gar trinrn Erfolg hotte, unb leiber aud) in ber Titelrolle

burd) $m. SBenbef froh löblidjer Jnlenrtimfn nidjt jutriihtnb

borgeftetft würbe, uttb Shafefpeore
-

* „ßrinriih ber IV,"

rbrnfalf« „neueinftubtrt," obwohl r« vor 5 Jahren in öden

mefrntiithen Stollen gleid) befetst war. l’eiber, trop be« für bie

hiftoriidjen Tramen Shatefpear e‘« mehr moaihttn Jnte

reffe « würbe nod) einmal bie alte Wrliner Warbeitung beliebt,

welche beibe Tfjrite vcrfthinilp unb faum mehr al« eine Rai

fiaffiabe übrig tätjt. Jmmrrhin hfeiht ber Ralftaff (Sr unert’«^

weldjcr bie jähe llubefieglidifeil ber Vfegierbe nnb ben aflprit

fertigen Vüip ber Sphäre be« JnDufnirrittrr* mit pörttft rnirt

famer Treue unb Soniegneni unb in fa«ri«ieenber Stabte Dar-

ftcUte, eine eben fo rigrntbümliihe mir bunparheitete Inflnng,

wenn fie aud) von Eiufeiligleit nidjt frriptjprrtbrn iü, ba ftr

eine gewiffe Siitttclid)leit unb periöntid) jivingenbe Viebentroür

bigtrit, bie mahl in Shatefpearc’« Sttiilberung be« Ralüafi

offen liegen, ju wenig in ftd) aufnimmt; $r. Süenpel fpieltr

Den •prinjen mit feffelnber l‘teben«würbigleit unb Stohleffe, fo

wie mit befteut Erfolge. — Tie befohlenen Stenigtriten in ®or

betritraig hänfen fiih ; al« befonber« bemertentwertb ift „ber

wunbertbätige SKogu«" iät)prian) bon Ealberon hinjugetom

men, nnb für Die näipften SMonate in Anefuht ftnb Eapiptelr

von Rneberite © o B m a n n nnb von Emil TeBrient, lepete«

ber Boltfommenen Steilheit wegen ein h<rc mit Spannung er

martrte« Ereignis. Unirr Palti- Jfo n Jtrt, „ba* einzige für

ba« Sänignith iiHirlemberg". hat am 4. Januar im König*bau

ftaltgrfunben, unb mirb ihm „ba« unmibmrnfUd) Irpte" am 14.

b, 98. muhfofgen.

Lioog



filfinf Chronik.

'Jlotilalta in B»ri«. An ber Op«?ra comique (am „Le !

Capitaino Henriot,“ fomiidjc Cpcr in brri ‘Äffen pon <$.
|

unb E. Sarbou. aßnftf pou öcoacrt; im Eattbr
|

uiür iljfatpv „I»a Charmeuse.“ Sdjaufpirl in Pier Attcn Don i

Hiario U d) a r b
;
im Palais Royal rin EaubfPiUt

:
„Le Pho-

lographe.“ im Theätre de« Folies-Marien v : Zut! . . .
I

au Berber! WfDüe in 6 Eilbcnt, in bm Bouffes: „La revue

pour rien ou Roland a Ronge-Veau,“ parobiftndie dfevüe

unb ütrrarifdK $laubmi iu jwct Äffen unb brri Broifc^enfpie

len ; im Theätre du Liceo de Bareelone „Marie pelorine,“

nrur Cprr pon Eottrbmi jnr ÄuffQprung ; ba* Ambigu-

Xhcatrr bradftr „Marie de Mancini.“ Uroma in ß Affen tum

b’önnmi unb %. Iiijue.

Ub«I elfte WcwnnblBUiMtfoiijm am 1. Januar begann

mit brw ^utbrr*9)(rnbrlbf o^n’fdjm <Sf)oral „'.Witten wir iui

Vrbrn jtnb" (achtftimmig a capella); birfrm folgte (ih eru?

b i n i’B „feierlicher aWarfch" (inr Ärönung Äarle X.), unb al#

weitere ftrchliche Xonftücfc jweitthöre mit Orchefter pon $aupt
mann: „Unb (Stotte# ©ifl* ifl bennod) gut" nnb „Glicht io

flani wirft mrinrr bu orrgeften" ; tfon$ertnicifler I» a o i b trug

rin ÜHanuffript Monere iu I)-dur oon lli o a r t, ^rSlubium,

Sarabanbe unb CtaPotte oon Seb. © a ri) Dor, nnb brn Ee

idjluü machte E e e t h o d e n’e C-moll-Shmphouie. — Ua«

ü w ö 1 f t e GJewanbhau« Äonjert am 12. brachte : Ciipertürrn

ptm „©afferträger" unb pt „feouow", Allegro, Mennetto unb

Rondo finale Don William «Stern ba Ir kennet fiWamiffript);

ftrl. (£an;oni <3*aftbolbi (?) au* T*ari* fang eine Arie au*

„Semele“ pon $ättbel, unb „EJanberer" oon Scfmbrrt;
$r. (Sujlap Satter trug auf brnt Älaoier ba* C-dnr-Äon*

pn poit E < e t b o o c n. ritte $araphrafe iibrr |tori Virbrv

Schubert’*, nach feiner eignen .Vompofition, unb eine Jm
propifation por.

Jk Urttfben gitig ju (Sttbc be* porigen IKouate« SW.

Ji> e l» brich* länblichc* tfbaraftrrgemälbr mit <8efang in Pier

Äften
: „Ufr wahre Schah“» welchem gelungene Äomif unb

»iljarafteTiflif uachgerfibmt wirb in Scene. Ufr Weiijahrbabrnb

brachte Aleranber Schutt lg er’* Sdjaufpiel „Wifla* ber Jpo($-

jdjniher“ in nencr Erarbeitung; unb am t>. Januar b. J.

würbe „Uie Öroftmutter nad» bem ftranjönftften pon ftr. Jba

Wörner gegeben.

Uo# Eerner Ubcotcr würbe am 1. b. SW. mit einer

ueuorganifirten (^efellfchaft unter Tireftion be* .'>rn. EJal

bnrg-Äramcr erbffmt.

Eerltfungttt. 4>r. ^enttarnt p. Eequ in ol le« hat bra

maturgifche Eorlcfungen iu Er e* lau angefiinbigt unb $roar

1. CMcfiichtlidK cinnvicflung bc* fpanifchen Urania* unb Uhea*

irr*; 2. Uie iWanren*. SHoriffrn unb 3igrunfr£omdbianten

Spanien* ; 8. Etogropbie be* $an#nmrftf ber beutfdjen Eüfjnf.

Än ber Berliner $offcitfcie ftnb jur Aufführung ange-

nommen worben: „Jn ber $eimat", Criginalfchaufpiel pon

$r. Eirfh Pfeiffer unb „$riit)tf7in SWontpeitfter", Schau*

fpirl in ß Aden poh Eradjpogrl.

lokaira.

0. Ja« tiarlibcnter fiat abermals frimn vorm^nun Sollt

qm am 'JNiitwdtrvlaO mit I« Suffä^ruug rin« flfinfii Jfooittn

6tn Mang abgdauftn. Socgffiern fa^di mit bfirtt« an bfr

lonau ba* flfinc für übrrmorgd! in btt iJurg ongrifl'tt

„*Hd>l gfgdi S^njifgmniltlfr", ’Pofic in finem Ult nai$ btm

äpaniiifKit brt Ton ilfamid 3uan Iiiana oon %*. 1>a»

flciiir Sifl(f(t)fii, oor allrnt ?lnb«n gan; mii 3ird)l a(* 'tioifr

IxKiikod, flrhöri ju jrnrn €äd)rirficn, bif mil mätiigrn ffliit-

tdn and; mirn augrr HVr^älinifi ftdjrnt>«i Erfolg «jirlrn

(dniirn, lornn birir biirrtj bir larftrllimg mäglidgi au«grti*uid

lorrben. £a* öfanie ifl {umrifi auf 'Situalionen gebaut, bir am
bfftrn brodig — aber aud| iiicf)l mrljr gmamil torrben

fbmidi. riritmbrr* 'Jtrur* in Stoff , S;mirnng ober Iialog

iud)t mau oergebrn*. Ha* fiublifum unterhielt fiel) gan; toeib-

liib, niorau ba« Spiel ber Rr. Siaali unb ber .£>$. gor me«
nub 9l(d)rr unb nanttntlid) ber tolle $umor be« $rn. Snaad
geloig rben |a oid tlrrbienu hatte, al« ba« 2lQtl fdbft.

Hirtltor Hrtiimam erlitt , ber ,. \U'rnen griffe ;u golge,

oor einigen Hagen einen leiditeti 3d)laganfall.

Havifan hat oargeitern abermal« brn van« Jllrge loirber.

lioli nnb Nun bir *3d)neibe r'fd»e Bearbeitung ber S 0 t)r-

l)ur'id)en „Ungliidlidjen" gegeben. (ÄeRern iptelie ber ftilnftler

in ber 3inger'fd)en Vali Borftellung ben SaUenftrin in einem

„f'iccoloinini" Brudifliid , unb bellte luirberbolt er ben „Sö

nig«(eulenanl,M

ibnimi* ','biot'« „Ooacmi“, oor bemabe einem He;rnniuui

beim Cpernlbealrr eing«eid)l, ;uerfi oon 3abr ;ii .fahr, baiiu

fräset oon $tonat ;u Bfonat oerlrgl, iü je|)t iu ba« ärinbiuin

bet „nätbften ll>od)e" gelretrii. $en ;ioei Dlonaten wirb bie

Cfft immer „nädiflc Sod)t" rrioarlet, ohne bafi bie Sonne

» i c ( e r „näd)|ien Ü>od)e“ bi«b« nod) geleutblet bätir.

Sri. Btlltlbcia, berrn Soulratl mit (iiibe BKär; abläuft,

wirb nod) oor ISrnrnening beüielbni bie Ribe« fingen. Bon bem
lärfolg tiefer Vriflllng foll r« abbdngen, unttr loricben Brbin
gungrn, nnb ob überhaupt bie junge SBnfllerin b« biefigen

Biibnc «bauen bleibt. Bei ber trofilofrn Vage nufere« Cpenf
ibeaters miiffen loiv leibtr im ;lnt«effe ber rcid)brgabtrn «än
gorin wünftben, bafi fit mit ber fiibe« rin tomplrtie« gia*fo

madir.

Hit „fjrtfft" bat eine nnfertr Volat flotijen übel genom-
men ; loir roiffen nidit redit warum. Rn jener fRoti; war b«
ütbgang br* 4>m. öaibict befprodjen unb ber bämifcfie Jon,
ben bie „fSficner 'flbenbpofi" gegen ben jünger augefiimmt

batte, gerügt. fluBerbcm war bann leiditbin oon „Jdatjibbafen"

bie Sebe. ÜDfadn nun bie „Vreffe" ihren BIMfaB gegen un«
at« anwatt ber „statisbbofeu" ober al* Benbeibiger ber „offi

jiüfcnSotijltr"? jn beibeit gälten jibeim « un* gieuitid) ;toe<flo*.

im Jcdjniltr.Wefaiig^Btrein bat , wie un« mitgeibeilt

wirb, vr. 3 . B. Slerr, .'iapeUmrifirr am liarltbeatev, bir

SbonnrifierfitBe übernommen.

Son;trtt Der uäibftcn üOortje: Bforgen 3 osuiiog Biit

tag«, Cpermbealer: BbiKwmtonstrr IV, (Beelbooen, ärbu
mann, fileber, Vijjt); ffiadimitiag* halb fünf, oaton 3 b r-

bar: $ioffmann unb Äremfer 11, (moberne Äam-
mer nnb Satonmufil).

Brttftägcii Per ftcPafd.K. U — Sa ganuar A. r w m
VtfOlüu briHI»*fc braqlwottrl — F. in Vr<i9, A. 8 *trr? Cfctattrn

rgebatiion
,
Jrud nnb Betlag oon S. jfäioenibat.
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iflfltt Jahrgang.

tJtecenfioucu
unD SÄittftfilmiflrii über

Reuter nnb

Hl i nt.

28. 3tnnar. J865.

3cbtn ®amfla«j rrfdtrint fine 'Hummer Ditrteljifrrki ‘2 fl., balbjäbug * fl., aonjjdbrlfl 8 f! ®ilt Boftj 3n!o»b 2V«, 4'.', 9 fl Uufi

laut Ä'/t. •“* unb n> fl. — Ärbaftion : $etrr 'Warft, I ®«Petition: Budjbanblun« oon Sari Qgeintaf, gdbsttrnaoiTr 6 VRon abenntrt

Pufelbft, bur6 btr Boßanftaltrn, fonit butd> oUr Butt-, Swift« unb Wunfall«nbonbluR0rn.

3ut>fllt: ftirfttner’t «SMfcirb. — BJI« fpieftr man oor fcdnbrl unb Bad> Älaoier Bon 8. jtftfelrr. — 3. Brofkb (Hcfrclofl) — tbcatrrbriH«

aut Bort« TU. (SAluf) — ©trnre 2bra(ftberi<fet tturgtbraifi (Äfpfrtotr). Kn brr ffiifn (SDobltbähgfritfl BorfltQung). — äöifntr Son^rtbtridjt

(Cuartrttf, bi« t>°fmann unb Ärrmfrr, BbUNttmontf<b«8 Saniert) — 9t«u« Orfdjdnunflrn (triff, Brranff, Cdmribn, Slefl. (Jilfrt) — Senripan*

bcnvWadjruhtfn ( Berlin, ÜtipMg) — iofalrt,

Jitrhtnfr's Abfrhied.

7 .— 3” wenigen lagen rrteibet ba« Surg-

tbcater ben Serluft eine« feiner bcrDorragenbften Schau*

fpieler, ja man barf wohl tagen bce tternorragciibflen,

roenn man bic »teilten ber noch nollauf affinen 'Jfit

gUcbet Scciic paffiren lägt.

2cf»n bir legtnergangenen ©od)en waren mit

5älndiub*'9(bcnben fßr einzelne (äfaap'oUen Rieht ner'«

befetrt unb jcbe«mal brängte fid) ba« Bublifum auf’«

neue f)inju, um bic befannten (Jkflalten, beren f|armo

nifchem Ciinbrncf man fidi fo oft geniejjenb bingegeben

hatte, nod» einmal att fid) norftber gleiten ;u fetjen,

bie«mal freilich nicht ol)nc n>el)miitt)igc »tebengebanten.

£0 niel Jiatur uttb fo viel Sanft in noch immer fn

Itbfntsfrifdjcm Kufbruct, bie Bereinigung fo feltener

Eigenschaften mit ber noet) felteneren ®cibc, fic immer

gleicb maBUod ju gebrauchen
,

eine Sraft, nitbt etwa

nur bem »tarnen, ber Erinnerung nach, fonbern in'

mitten ihre« normalen ©irten«, mit allen ©urjeln

noch tief an biefen flaffifdjcn Soben gefettet, eine

«lüge btt gefammten fionotvfationofadje, mit leben-

bigftem tKmtjeil auch am ernften »fepertoir älteren,

neueren, ja neueften Datum«, — biefe Stühe, biefe

Srnft, biefen IDteifter (ollen wir oerliereu?! »fein,

nimmermehr, „idi fann's unb mag’« nidit glauben,

bajj mich ber 5)iaf oerlaffcn fann", — benft ba«

Sublifum wie mit einem Sinn.

Da* ©jener Subftfum ift allerbing* an f'jld)e

Abgänge nicht gewähnt, Ein weibliche* Witglieb mag

allenfall* noch not ber 3eit quittiren, wenn ber Slu«>

nabmefall bnreh eine $>eirath motioir*. ift; einem

Schaufpieler aber, ber fchon oierunbbrcifjig 3ahre ner-

heiratet ift, bem nimmt man e* gewaltig übel, wenn

er geht, benor e* «feit ift. gidjtner inbeffen bat

barauf beftanben, „mit ßbaraftcr'' ju quittiren, er

bat biefen gntfchluB freiwillig gefngt nnb trojj aller

fd)meid)lerifcben (Megenreben baran feftgcbaltcn
,

unb

uh* bünft, biefe sjfollc ift nicht bie fchleebtcfte, bie

er gefpiclt. Ein folcbe« ©irfen war eine* folcben SÄb

fdiieb* wertb, Eharafter unb latent, bie er in

niersigjäbviger Jhätiqfeit bewährt, fiitbcn wir auch im

„legien Wittel“ in febönftcr Harmonie ocreinigt. Da«

„beftc Bültel" war e* jebenfall«, um bic Erinnerung

an feine Simftlerlaujbaim nor jebem Zweifel, jebem

Schwanten, ba« freurtblidje Silb, ba« un« jurücfbleibt,

nor jebem Stäubchen 311 bewahren.

Ein iöilb unb Diele SB iIber lieben an un«

norüber, wenn wir biefe lange, eblc fiünftlerlaufbabn

betrachten unb unfere febönften Erinnerungen barau*

allmäblid) wieber erwachen. Salb fehcit wir bcti i?a

rifer laugenidjt«, wie er bcljenbe auf ben Sifd) fpringt,

fich ben papiernen »}apoleon«but aufiebt, granitätifch

bie türme ncrjcfyränft unb mit fchelmifchcm Ernft

herau*forbctvtb in bie ©eil gueft. Salb fleht ein 3üng

ling in Uniform nor un«: ben regen frampfhajt in

bie §cntb gcpre§t, qutn Sdjub ber bürgerlichen Un-

fdjnlb, ium Serberben ber bodjgebornen Schürfen Will

tr „ber Stabt eine ®cf<hid)tc er’jäblcn, wie man Srä*

fibent wirb" ! Salb erfdjeint rr un« al« febnfildjtiger

Liebhaber, balb al« (eichtfinniger Sdnilbcnmacber, halb

al« Sonnioant edjteftcr Sorte, halb al* ungetreuer

Ehemann, balb al« Bebaut unb Bbilifter, balb oet>

liebt, balb eiferfücbtig, in allen Säncn unb ipalbtänen
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bcr ffonoerfationbfdiablone; teil mieber Hubert er ba«

Silb beb Bieter«, beffen $tlbenjünglinge er fo oft

bargeftcllt, ba« öilb Stiller'« ftlber un« oor Äugnt

unb prcbigt ba« Goangelium bcr grtifjeit im Änge-

fidjtc beb Scbpoten unb eifert gegen Samafdjcttbicnft

nnb Spionerie; — unb bcn Sd)lufi beb glän$enben

©eigen« bilbet bcr grabiinige Cato oott Sifen mit ben

tragifomifebcn 'Ton Cuiehotte-Sämpfcn feiner ftarren

Sonfcquen;, bic aber oor bcm Sonncnblicf ber Viebe

fitb ju ©ad)iid)t unb Webulb beguemen mu§

Unb alle biefe ©cftalten, bie mir gefeben, gebärt,

miterlebt, an bcren ibeafem Wlanje mir unb ermärmt,

begciftcrt, geläutert babett, alle biefe Weftalten um-

fafjt ein genieittfameb füuftlerifdte« ©anb: 95?afirt)cit

unb Schönheit in ebelftem Wlcidtmafj, Jiatürlidjfcit, fo

mcit fic bic Sun ft pertragen fann, ohne in gemeine

©irtlidtfeit ju oerfallen , reinfteb Stt)!gefüf)l obtte

Ziererei unb (formalibtnub, — bab fdjönfte Grgcbnifi

reiner ^nuerlidtfcit, glücflidieu Temperament«, frifdten

Talent«, angeftrengten gleiße«
, förbernber Umftänbc

unb rid)tigcr taftoollcr Grfcnntniji feiner fclbft unb

bcr ©erbältniffe.

Cb hat Sdwuipielfr gegeben, bie mehr impouirt

haben burdt bie ©ucht ihrer 9»hetorif, burdt bab Steuer

ihrer heibenfdiaft , burdt bie Schärfe ihreb Sarin«

mub, burd) bic gebiegene Welaffenheit ober unmiberfteh

fidte Vebenbigfcit ihreb ©efen« ,
burd) hunbert Gffeft

mittel berechtigter unb unberechtigter Ärt; feinen aber,

bcr mic Fichtner bab, mab er befaß an förpetlidtcn

unb geiftigen Cigenfdtaften, fo harmonifd) befriebigenb

ju einem gcroinnenben, überteugenben, muftergiltigen

Wanjen pcreinigt hätte.

©hiftergiltig mar er alb jugcnblicher Viebbaber

unb alb ©onoipaut, umicrgcfjlid) alb jugettblicher £>clb

ber Iragflbir, trefflid) in }af)tlofen ©ollen ernfter unb

heiterer Wartung. Seine ganje Crfdteinung nahm für

ihn ein, fein Crgan hatte einen eblen unb treuber-

}igen Slang, miiftcrhaftc rcutlidtfeit ber SRebe unb

©rügnanj beb ©ortrag« }eid)nctcn ihn aub oor faft allen

feinen Sollegen, feine Äuffaffung mar ftetb einfad),

flar, fein Spiel natürlich, fein, gemäßigt burd) angc

bortten Taft, mit burdt erroorbeneb Stilgefühl, ohne

grelle Schlaglichter, ohne fdtarfe geiftreidje Pointen,

ohne überfeine ©üancen, im ernften Wenre ju mtichem

Wefühlbaubbrucf, im heiteren ;u harmlofcm Scher}

geneigt, in jmcifclhaften fällen eher für ju roenig,

alb für ju oiel eingenommen, nicht mit perfatilem

Weifte halb ba
, balb bort neue gäbe» anfnüpfenb,

ober mit führten ©enbungen überrafihenb, immer mehr

gtraben ©ege« bem jufteuernb
,

ein gelehriger

Schüler feiner großen ©organger, ein mftrbiger Ök

noffe feiner beften ©fitfpieler, ein trefflidteb üMufter

für bab jüngere Weid)lecht, unb jrnar rin ©iufteT an

Choratter nicht minber mie an Talent.

©icrjig 3ahre hat <?id)tnrr unoerbroffen an

einer unb berftlben 8üf)ne gemirft, mit befdteibenem

Sinn ben eigenen ©ortfjetl unb bie perfänlidje Citel

feit bem ftrengen, meiheoollen Äunftbegriff untcrorb-

nenb, ohne Äufprud) auf »orbereitenbe ©eflame unb

fchlepptragenbc i'obltubelei, frei üon ben Sleinlichftiten

beb milgären Somöbiantcnihumb, ein friebfertiger Sollege

unb ein guter üRenfd). Solche Gharaftere finb unter

ben Schaufpielern faft nod) felteiter alb foldte Talente.

tlRödttc bod; ©tibctu nachgeftrebt merben, bamit ber

Schaufpiclerftaub minbeftenb in feinen begabteren ©er-

trettrn nicht bcn haftern unb Iljorbcitcn bcr 3eit jurn

Cpfcr falle, unb bamit au bic lebenbfähigttt lieber

liefcrungcn beb älteren ©jener Tnrftelliing«fthl«, bereu

tljotfräftigftcr ,
lebenbigfter SRepräfeutant gidttner

mar, ncuerbingb miebrr angefnüpft mtrbe unb jüngere

Talente fich an biefer Stühe hrranbilben.

Unb menn tb unb oergännt ift, hier aud) noch

ein ©fort pro domo }u fpredten, fo fei ein mnrntcb

ranfebmort bin}ugefügt , mcldttb ber Sritifer bem

Äiinftler fdtulbet. Fichtner hat mental« bie Wunft

ber ftritif gefud)t, unb fit ift ihm in ooUcni 'JRajje

ju XlKil gtroorben. Cr hat un« bab $anbroerf leicht

gemacht unb unb mannigfach geffirbert. 3h«' ge-

genüber tonnten mir unb mehr genicfjenb alb beob-

achtet^ pcrbalten, unb an ihm, an feinen Schöpfun-

gen, an feinem Wefammtmirfen lernten mir (umcift

ben ©faiftab finben für bab ©ahre unb Schöne

in ber Sdjaufpiellunfl. Ätt ihm tonnten mir erfennen,

mab ein ftarfee, flareb, mit fid) einige« latent Der*

mag, menn e« jmedmägig gepflegt roirb, tüchtig ar-

beitet unb att bcr Sache fefthält; an itpn, an feinem

heben unb an feinem Äbfdjieb tonnten mir aber auch

ben ©tenfdten roürbigcn lernen, unb für biefe jmei-

fache, ethtbenbt Crfahntng, mit für bie mannigfachen

Stunben reinften Sunftgenuffe« ift bic Sprache arm

an lanlebäujierungen. Crinuerung an ba« Grlebte

unb Wcnoffene, Scfthallen an ben ©ahrljeiten, bie e«

un« cingcprägt, betbätigt hot, ift ba« Cinjige, aber

auch bab ©efte, ma« mir thnn tonnen.
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W8if fpirltr man nor jpttbtl unb Bad) Ulaoitr?

Von gouil itöbtcr.

Ült it 'Jfanuau ift btt Wpod|c Don 8 ad) unb

£>änbtl beenbet. Wir nctjuicn nämlid) an, bag nid)t

Don bem Sterbetage ihrer ÖSrnuber ba« (inbe einer

Wpod)e batire, fonbern Don bem Sufhären itjvcr legten

8crtreter, totldje in Theorie unb 'l
(rari« Don bem Weifte

bet bereit« neuaufgetreteucn ÜJIeiftcr ibie neue 2)i e i ft e r

nut bnvcf) neue Weiftet ftnb) nod) niefgt berührt

mürben.

So ift ef mit allen Wpodjcn : bic Wejd)id>tc, alb

ba« 8ilb innerer unb äußerer Wutwidelung ift alb ein

otganijcM üjadjfeu ju begreifen; wie in jebem Crgani«

mu« ein Wlieb in bas anbere übergeht unb burd) ge

meinfame Jajan unb Säfte mit iljm jufammcnljängt,

jo and) bie Wpod)cn al« Wlieber ber Weftfjidjte. 3iir

genbe ift ein plöglid)rr Sbfd)nitt; während ein Sitte,

ltadjbem c* feine 'iUiithejcit DoUcnbet, nad) unb nad)

ablebt, bereitet fidj im Stillen ein neue* Dor; unb

während bie« feinen erftcu Sufjdjwung einnimmt, leben

nodi bie Slten ober fie Derlcbcn unb mit ihnen ba« Site,

„iae gute Site“ au« ber „guten alten 3cit", wie man

mit 3ied)t in jebet öolgeepodje Don ber früheren fagen

hört: beim febe ^jeit l)at Wüte« gcbrad)t, unb roäpe c«

unter großen üiämpftn getDcjcu. 3h r 'tiefte« lebt Diel

teid)t uod) eine 'Weile über fit hinaus, Dietlcidjt für

alle 3®** »1* muftergiltig fort — wie beim nodj heute

bie fcf|6njlen Werte Don 8 a d)
,

Jßiäubcl, fpapbn,

ÜJiojart, »eethooeu u.f.w. gehört werben, währtitb

bie id)mad)en ber Sergeffenheit anheim gefallen fiub.

So lebten nod) in ber 3t < | «on 8ad) unb $änbet

(1684— 1759) nub in einzelnem jfäüen barliber f)>nau«

bic folgenbcn ÜJieifter ber älteren 6pod)e: Stameau

bi« 17(14, ÜHardjanb bi« 1772, Wouperin bi«

1733; Tom. Scarlatti bi« 1757; 3Jtattl)tjon

bi« 1734; iöufteljube bi« 1707, i'adjelbel bi«

1706; groberger bi« um 1700. Sie waren c« jum

Theil noch, 8ad| unb §änbcl in ihren Werten

unb ihrem Spiele bie tünftlcrifd)en ©ejege oorfd)riebcn

unb nid)t ahnten, bag legtere beibe ÜJieifter weit über

fie h'nau« bauen unb ganj neue ©efege mit fid) bringen

mürben, gflr £änbel unb 8 ad) waren eben jene ber

i'oben, wie Dor ben alten wieber ältere waren, beren

Wfijtenjen folgerichtig au«cinanber Ijeroorgingcn. Ter

Sdjüler bilbet fuh nach alteren üJteiftcrn, um felbft

ÜJieifter jn wrrben unb wieber Sd)ftler ju cinftiger

ajieiftcrfdjaft ju crjiehen.

Tamal« tonnte bie Sntwidelung nur langfam Don

Statten gehen, weil bic i'rrbinbungSbejiehungen fd)roer

fällig warnt, liin großer ÜJieifter würbe in weiteren

Äreijen wohl erft nach feinem lobe betannt, wenn er

nicht reifte unb nicht« bruefen lieg
;

ba« Steifen ging

aber langfam, bie Üiotenftid)» unb 8alag«gcid)äftc roa=

ren fegr mtauägebilbct unb bic OournalDerbreitung ge«

ring; aud) waren bie mufitalifd) fommerjiellen i'crljäU-

nijfe nicht günftig. Schien bod) j. 3). ü)lard)anb

wenig ober nidjt« Don Scb. 8 a d) )u wiffen, al« er

in XreSbcn mit ihm jujamtnen traf! Wenn hciiltu

tage ein Münftla oon $ari« nad) Teutfdjlanb ober Don

hier borthin tommt, ift er in ben $auptfadjen orientirt

unb eilt, bic erften it apaji täten perfönlid) tennen ju lernen,

nad)bcm er bereit« Diel Don ihnen Dcrnahm unb fie bem

Stufe unb ben Stiftungen nach i'>’ fahren tennt. Win

Seb. 8 ad), jo ftill et ficb auch «erhielt, würbe, wenn

er in jegiger 3eit lebte, in ber gelammten muftfalijdjcn

Welt in allen Tt)eilcn ber ßrbe ein hod)gefeicrtec (Don

ben (jlemohnhcit««'D?enfthtn aud) eifrig angcjocf)teiicr).ftünft

ler fein ; c« wäre jeht Wohl ebenfo wenig ein SJiar«

djaub bcnlbar, bei 8 ad) nicht tennt, al« einer, ber

ftd) uid)t gern in tünftlcrifdjrr Siebe unb Scmuth Dor

lehterem beugt, anflatt an einen Wcttfampj mit ihm ju

beuten, um fed) bann heimlid) baooit ;u ftchlen — wie

foldjc« ÜRaidjanb that.

W« ift nun eint anregenbe (frage: wie hat man

in bitfer Wpod)c doi £>änbel unb 8a d) «flanier ge-

fpielt? Siicmanb ber jegt Sehenden ift au« jener 3eit,

ober tonnte Oeinanb, ber Don Sngen. ober Cfiren-

jeugen über ba« Spiel eine« Scarlatti, Woupe*

rin, ÜDiardjanb, groberger, 8u)tcl)ubc reben

gehört h“ ,,c - SSa« bic älteftcn Theorien enthalten,

gibt über bie Srt her bamaligen lilaoicrbehanbinng —
Sufdjlag nnb 8ortrag im 8cfonbern betreffenb — feine

anfd)anlid)e TarjieQung
, fonbern nur Snbeutungen ju

weiteren golgerungen. liefe, auf reellem Wrunbe al«

wahr befunbeneu Uebcrlieferungcn finb aber DieÜeicht nicht

fo hhpottjctiid), wie e«, obcrflädjlid) betrachtet, anjunclf

men fein möd)tc.

Stad) ben bamaligen, in einjclnen Spemplartn noch

Dorhanbcntn (Jnfirumcntcn ju fdjlicfjcn, muß ba Sn

jdjtag meid), weniger jchlogtnb, al« mit einem gewiffen

oorfichtig an fleh gehaltentu Trude faUenb, im Treff

SKonicnte fanft q u e t f cf) e n b gcwcfcit fein. Tie« taun

man nod) jegt mahrnehmen, wenn man ein foldje« law
geilten- Jnftrument fpielt. Win Snfd)lag, wie a bei bem

neuen $ammtrmcd)nniemu« jwcdbicnlid) ift, wo ba
•

Digitized by Google



52

(finget felbft ba]nnicrjd)lag«artig (wenngleich mit btlit

bigtr ®eimifd)ung non (fall-, Srud unb Ouetfd)gefül)l t

auf bit Safte fallt, bringt auf btm alttn Sangenten

Älaotcin ein inirre«, tlanglofe« (Geräufd) htrbor: bie

Saite toirb nur rot) angerüttelt. G« tuirb aber aud)

fef)on ein fdjledjtrr Slnjdjlog auf beut $ammcrfiaDier

einen beftimmt erfennbaren Son f)trDorbringen, ineil l)itr

bie Satten an beiben Gnben (Siebet nnb Stift! auf

tjartem Waterial ;$otj am Stiftfteg, uitb Gifett am

Sirbel) btfeftigt finb, fo baß, fo lange bie Safte nieber

gebrüdt tnirb, bie Saite ungebämpft bleibt unb ihren

richtigen Son auch bann nod) angibt, tveint man fit

bloß jither ober harfenartig mit bem Singer anreijjt.

Sagegeit ifl bie Saite im «ilaocciit nur mit einem linbe,

am Stiftfieg, an hartem Waterial befefiigt, ba« bie

Sditningung ttidjt hemmt
;
ba« anbere Gilbe ift »ar ben

Sirbtln non tnoDenrn Sudjftreifen, tnclche burd) bie

gan;e Saiteumajfe gcflod)ten |inb, gebämpft, monon itidjt

raeit entfernt aber aud) bie Stelle jeher Saite ift, ioctd|e

non bem Sangenten (burd) Saffenniebcrbrud) getroffen

roirb. Ottbem her Sangent trifft unb mäl)renb be«

Saftenbrnd« unter her Saite haften bleibt, gewinnt bie

angeregte Saite burd) ben Sangenten einen harten, fieg«

artigen Unterlaß unb ihre Sonf)5bc wirb nun burd) bie

Vängc jwifd)tn ben jwei fünften be« Stiftftegc«

unb be« unterbrüdenben Sangenten (baiteben

burd) mittel« Sntdc« erhöhten SnfpamiungSgrabe« l aln

flifd) beftimmt.

So beweift e« ftd) alfo, baß ber alte Slufdjtag

ein ganj anberer gewefen fein muß, a(« ber neuere ift:

benn erft bttreh ben fortgefetsten Srud be« Singer« auf

bie Safte würbe ber Son iridjt nur erjielt, fonbern aud)

in feiner (frcilid) jehr furgen) Sauer erhalten. —
Wan bente ftd) ben auf bie Saite gefteUten Singer be«

(Steiger« al« Sangenten, babei aber ba« (Griffbrett ber

(Steige weg unb bie Saite, wie im fitaoecin in freier

Viift (über bem Sfefonanjbobenl fd)Wtbenb, nur baß hier

ber Srud Don unten tomrnt, — man benfe ftd) nun

bie llingenbe Saite burd) ben Sangentenbrud etwa« ge

bogen unb fo mehr angeftrammt, — man empfinbe

babei ben ifingcrbrud auf bie Safte, mit bem bie« ÜUe«

gefd)iel)t, unb erwäge bie näthige Sorfid)t im Srud,

bamit burd) uujartf £>ärtc ober Stärfe be« jfingerbrud«

bie Saite nid)t fiberfpannt unb gefprengt werbe, ober

aud), bamit fic nidjt oon bem Sangentenbtättchcn herab

gleite — unb mau wirb ermefiett (bnnen, wie gartfflhlig

ber (finget ftet« fein muhte.

3ubem wußte man bamal« nur Dom (fingeran«

fchlag mittelft ®eweguitg oom .t?nSd)elgt(cnfc au«: Dom

$>anbge(en(anid)lagc
,

fpringenber Jpanb unb elaftifd)em

Slrmfdjrounge, doii ben Dielen bt)iiamifd)en 'Jtfiancen

jmiid)en ft. unb pp.. wußte man nicht«, weit bie

Sedjnif, mit bem Snftrumratenbau parallel gcljcnb, bei

weitem nid)t bie fpätere Sielieitigfeit hatte. Ser gange

Älaoierfaß war ruhig unb weber Don befonber« großen

Väuiern nod) Sprungfiguren alterirt, mau hatte nur

(Gänge unb bie £«anb (onnte ftet« in ruhiger Gage

bleiben — ein 3u|’tanb ber .rianb, fitr ben felbft Wojarl

nod) fthwärmtc.

Sie Ipanb- ititb (fingerftellung bamal« war, läßt

ftd) ebenfalls burd) Schlußfolgerung ermitteln, uitb jwar

au« ber bamaligen rigentl)ttmlid)en Saftrnlärperlidjteit,

wie audj au« bem bamaligen (fiiigerfaße. — Wan war

3
U jener 3f** entfd)ieben gegen ben (Gebrauch be«

Säumen« ltub be« Fleinnt (finge r« unb nahm fit

nur in 9fotf)fä(Ien, bann aber meift nur einen ber beiben

(finget, fo baß, wenn fo eben ber fünfte gebraucht worben

war, ber Saunten Dcrmicben würbe; lepterer würbe am

eheften bei flnfang unb flbfd)tuß einer i'braje augewenbet,

währetib ber fünfte tcid)tcr innerhalb ber (Gänge gum

Spiele gelangte. Ser (Grunb piefür war offenbar ber,

baß bie beiben Gnbfingcr nicht (eicht )u haben, weil ;u

weit' doii ber .filaoiatur abftehenb waren: fte hingen

paffib herab. Siefer Umftanb (ber hiitorijd) begtau

bigt ift), rührte mit baoou her, baß bie Cbcrtaften Der«

hättiiißmäßig weiter nad) Dorn reichten, bie Saften über«

haupt aber «ict fiirger waren, al« jcl<t, jo baß, auf ben

Untertaften ein ju geringer ®orberraum blieb, um bie

brei langen Witteljingtr nebft Gnbfiitgmi hinauf ju

ftellen. SSfirben hiebrerd) bit (finger nothwenbig ju

(rümmen gewefen fein, fo muhte ba« 3>trüdftrb«H unb

£>crabf)ängen ber Gnbfinger mehr platte, al« trumme

(fingerftellung jur (folge haben, wonnd) bann bie gauje

$anbf)a(tnng Diclmehr geftredt al« heutpitage gewefen

fein muß. Sie &nöd)el werben babei etwa« empor«

flepenb gewefen fein, weil ba« 'Jlieberbrüden berjelbeu

bei länglicher Haltung, bie (finger in impraftifcher '-Keife

Döllig platt gelegt haben, bie Gnbfinger aud) alljuweil

Don ber ÄlaDiatur entfernt haben mürbe; bit (finget

werben, bei etwa« bad)färmiger .'panbfteUung, bequem

oon ben Jtndd)tln auf bie Saften hinab gehängt unb

felbige mit ber Salftt be* ®orberf ingergliebe«

(gleichfam wie anfühlenb) berührt haben, ‘Äfle 5ln«

fpannuug ber Wu«feln wirb, al« ftörenber .jfuftaub bei

ber auherorbentlich leidjten ÄlaDier<Wed|ani[, Dermieben

worben fein.
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Grft Biet ipöter, al« Don Sei). Baep ber ginget*

fap einer gaiij a liberal Xecfjnit anjupaffen mar, trat aud|

batb eine anbrt Ibeorte für bte Hanbpaltung unb ginger-

Heilung auf: bie fünf gingerfpieen foüten in

gtrabtr l'inie nebencinanber fielen, bie $anb

gerunbet, bie gingergcflalt getrlini mt fein. Siefe

Borfcprift erinnert niieber an bie geringe fRäumlicpleit

ber Unter- Bor ben Cberta fleit
;

benn roenn bie tnrjen

Snbfinger auf ber Klapiatur fietjen, haben bie brei Mittel-

finger eine natürliche Neigung, fid) raciter auf bie Saften

hinauf )n begeben unb fo bie Spifjen ber Gnbfinget etroa«

jurüdgeflellt bleiben ju taffen; bei weiterem SBorftellen

ber Mittelfinger mürben jtlbige aber in bie Cbertaften

gerätsen fein, mo ber 3n,<f(Ptnraum bamal« nod) enger

atb jept mar unb ben gingern ade 8tmtgung«freiheit

benommen geroeien märe.

Sie überlieferten Sfotijcn au« ber bamaligen ginger-

fappraji« ftnb Don ftgempümlid)em 3ntereffe. *) Sen ©e

braud) ber Giibfingtr Drrmirb man gern nod) bi« um

ba« 3gpt 1700; man nat)m fie freilief) nad) unb nad)

öfter, bann aber jumeilen grabe ba
,
mo fie unprattifd)

unb redjt roopl bequeme Mittelfinger aumenbbar roaren.

Sogar eine fRcipe Don Jönen, roetdje ein Unter» unb

Uebrrfeben notprcenbig itiadjten
,

fpiette man opne Säu-

men, nur mit ben brei Mittelfingern unb ftpficfjlitper

Vlnroenbung be« fünften ginger«, ütbent man mit bem

grotittn über ben Dritten unb mit bieirm über ben oierten,

mie and) mit bem Dritten Uber ben gmeiten ginger fepte.

r£d>[uj folfft.)

-40f-

ßofef ^rokrd).

®eb. 4. iuguft 1 794, gtjh 20. Sejentber 1864. **)

ffienige Sage, natpbem in ‘fiitit bie 'Jfadjrtcpt Don

bem plöplicpen Gnbc br« beliebten Sänger« br« 'Pro-

pheten cingetroffcn mar, mürbe 'Prag oon bem nod) un-

erujavteleven Sobe eine« Manne« übcrrafd)t, beffen 9fame

feit mehr al« brei 3aptgepiittit mit beifen jpricpm&rt-.

(idjer Mufilfultur auf’« innigfte Derbunben mar. 3n

ber Slacpt Dom l!t. auf Den 20. Scgcmber D. 3. ^atte

ein Scplaganfall Prag« älteften unb trefflidjften Mufti»

(eprer, 3ofef p

r

o (

f

d| , bem Greife ber l'cbenben ent«

•) ©ja rfiiritirtii In Cr« tPerfailfte 8udn .Ttr Älaoinfingirlfl) tu

Hilft Malciluafl $um ’SWt'ftfbtbrn' (©rtitfepf unfc Sriang 2 IW

litrs ta* ÄftdiKbtitdif bf« .tlapifrfittfjfmfcfi

**) Stil thtiltPfiifr '^mii^unu tft Ärfrcleflc im „SUtoJ* unb in brr

.©obemtfi*

riffen. Sin gaplreitpt« (geleite, Darunter allein über

breipunbtrt grauen unb Mfibcpen, bie feine Schülerin-

nen geroefen mären, folgte bem Sarge be« Bereinigten

unb geigte
, baff feine jroette Baterftabl ben erlittenen

Berluft ju roürbigen unb bie Perbienfit unb ben SBcrtp

eine« Manne« ju fdjäpeit toiffe, ber, ma« er geroorben,

Durcp ben eifetnfien PBiQrn unb glcifi ber ÜJatur patte

abtropen mäßen.

©eboren am 4. Slugufl 1794 in iReidtenberg in

Böpmeti, patte er Durd) fein ungeroöpnliipe« mufilalifepe«

Salent taum feine Sltern mit ben fepönften Hoffnun-

gen erfüllt , al« biefr aud| mieber in ber traurigfien

SBBeife jerftört ju merben fepienen. len (aum breigtpn»

iäprigen .Knaben befiel eine unpeilbare Qrblinbung.

Jlüein biefe büftere fiataftroppe ,
roeit entfernt, feiner

mufilalifcpen Suäbilbung ein aügii frfipe« 3ief ju fegen,

fflprtc berfelben Dielmcpr neue 3mpulfe ju. Proffd)

fanb im Prager Plinben-3nfiitiit
,

Dem er übergeben

mürbe, l’eprtr, rnclcpe feine Begabung erfannten unb

mit regem Sifer förberteu, fo ba§ er binnen furger 3'it

iprem Unterricpt entmatpfen mar unb fiep in bie 'fielt

mögen fonnte. ©erabe ttm jette 3( ' 1 erregte in Berlin

3. 8. l'ogier, ber Begrünber einer mufilalifcpen pä-

bagogil burtp feinen gemeinfcpaftlitpen Unterricpt im

JUaDier unb in ber muftlalifepen Speoric allgemeine Äuf.

merffamteit. Sortpin nun (enfte P r o 1 f cp feine Sdjritte

unb machte fiep burep einen flufentpalt non einem

3apre in ber Snfialt Vogier’« mit beffen Ipeorien fo

Dertraut, bajj er bei Der SRüdfepr in feine Baterftabt

bajelbfi ein äpnlicpe« 3nftitut erriepten unb in ©emtin-

fepaft mit feinem Brttber Union
,

einem Dorjüglicpen

Organißtn, leiten tonnte. Sie glürflicpjien Gefolge, Don

Denen er fein Unternehmen gefrönt jap, patten feinen

9iuf balb über bie ("vengen feiner Baterftabt pinatt«

Derbreilet, unb bereit« im 3apre 1830 fiebclte er, einer

Ginlabung be« ©rafen Glam- (Palla« folgenb, ttaep

"Prag über unb errieptete bort fein Onjiitut für Älaoitr»

Unterricpt, melepe«, trog btr äpttliepcn, bie fpäter Don

ntcprrrcn feiner Scpüler gcgrilnbet mürben, fiep bi«
3
U

be« Meiftev« Sobe be« aubgegeitpnetften, fiet« roeittr fid)

Derbreiteiibeu 9fufc« im 3n» unb Jluälaiibe erfreute.

3m 3aprc 1849 oeröffentlicpte p r 0

1

f cp in tincr

al« „3apre«berid|t" ber Ceffentlitpfeit übergebenen Mo»

nograppic bie ©runbfäpc. Die ipn bei feinem Unterrid)te

leiteten. „Ser RlaBierunterritpt", peifjt e« bort, „mir er

Don uiaiid)eit Veprerit gemöpnlidt ertpcilt mirb, pat nicht

jum näcpften 3>ele
,

ben l'ernenben ginn Berftänbniife Der

Mufti unb gu iiinerlicper Speilnapme gu bringen, foit
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bern nur, ipm bab PcrPänbnifj gtroipec PluPerteiepen

beijubringen, unb mit tr bieft „«feicptn mtdjanifcf) Don

bcm Papier auf bab ftlaDier ttbtrtrageu fotl. Aepnlitp,

mir wenn Ginet italicnifcp lrfrn Irrntc, niefjt bamit rt

eb Drrfirtjt, fonbern blofe bamit tr ben angenehmen Slang

brr 2prad|e peroorbringe. Gben begpalb überroiegt in

biefer Stift beb Slaoitruiiterrieptb bit Ucbung ber me

epanifeptn ffertigfeit; fic oerbirnt bapar mit fReept ben

'Samen einer mttpaniftpen Unten itptbtoeife .... 3pr

pbdjfttb 3iet 'ft S unftpfldtpenmatptrei unb PeijaU ber

Plengc; alb ob 3ebtrmann, ber Pluftf treiben motte,

Pirtuofe mtvben iniiffe. . . . Plan muff bie lieben Ä (ei-

nen naep ©tifl unb .fxrjen bilben, aber nid)t ju blofjen

patabirtnbtn 'Puppen
, 3u mufilatiftf)en Sofettcn perab

tottrbigen. . . .“ 3ft in biefen Sorttn ber negatioc Tpeil

feineb ©laubcnbbefenntnipeb niebergetegt, fo entpalten bie

fotgenben eben fo flat fein pofüibeb ‘Programm aubge=

brütft
: „Tie muftlatifepe Pilbung rnujj atb ein mefent*

tieper ®ef)anbtpeil ber attgemcinen menftptiepen Sitbung

unb ber pumancu Sitbung betrautet rorrben. Die päbago

gif roitt, bafj bie eblerttt ©cfüple früpjeitig gtroedt roer<

ben, bamit fie nad) unb nad) ju Stigungenim ©tutülpc

prranmatpfen unb ju guten Triebfebern beb Sitteiui bienen

Rinnen. Die Pluftf fott ba« ©cniiitp erroärmen , bie

'-Neigungen »ertbetn unb fo bab griffige l'eben oerftpönertt“.

Sir palttn eb für oöttig überftüpig
,

;u biefen gotbenen

Sorten nod) einen Sommentar pinjujufügtn unb eradjten

eb für mieptiger, an menig Ptifpielen ju geigen
,

mit

protfd) fid) niept begnügte, bie Pfufi! im RDgcmeinen

atb Grjitpungbmittel anjufepeit, burtp bie Pluftf ju et«

jiepen, fonbern mit tr notp mepr für bie Pluftf, b. i.

für einen geläuterten muftfaliftpen ©tftpmatf erjog. 3u

einer 3c ‘ l» *» bor ©irtuojenftitter, bit fafi aubfdpieglitpt

Pflege einer inpattbteeren Tctpnif gut Äfltm^errfdjaft

gelangt mar, mar fein 3npilut ber fafl tiitjigc 3uflud)tb;

ort für flaffifdjt Pluftf. Dort mürben feit langer 3cit

jum elften 5Dfate mitbtr bie gropttt Slaoitr fionjerte non

3. S. Patp, bie Plotctten patefttina’b unb oicleb

Anbere gepört, i. 3. 1840 nahmen bort bie piftoriftpeu

.Konterte ipren Anfang unb bie paleftrina-Sbenbc mürben

tine rtitpe Duette bet itpönften ©enüpe. Proffdj’b

Sepflltr lernten bie belferen unb beften 'Serfe iprtr

Swift frnneu unb lieben, erpietten eine gränblidic Gilt

r.d)t in bereit Sefen nub baburep ein flateb, fitpereb

Urtpeil über neuere unb neutfie Probttftionen.

Dabei mar er niept bloft ein grüublitpcr Kenner

beb ?iteraturjd>apeb feiner Kauft, fonbern and) ber Vite«

ratur über bieft. Seine bebtultttbert Grfepeinung trat

bason an’b ?itpt, bie er fttp niept pättc oortefen unb

beraub Gfjerpte mcifi mit eigenen treffenben Pentetfun

gen Dtrfeptn, in forgfättig geführten Plemorabilitnbüdjcrn

niebertegen taffen. Smbrob mußte ipm feine „@c=

ftpiepte ber Pluftf“ notp in ben Slubpdngebogen Dorfeicn,

unb er fiubirte bit bariit enthaltenen mittelaltertiepen

Theorien Don ber Solmifation, ber PlenfuraPPotirung

u. f. m. mit btm emfigften tlleigt , roeit er barin bie

©runblageit ber heutigen Kunft fanb. ©anj neue, ;u-

roeilen frembartige Partituren lieg er fttp nad) ipren

muftfaliftpen Ginjelnpeiten aubeinanber ftpen, Stimme

für Stimme, bann gruppcnrocife , unb oermotpte eb fo

enblidj, bab gante Tongebäube ftar unb Dottftinbig ju

überftpaucn. Ruf biefe Seife legte et fttp fetbft bie par«

titurtn P erlioj’ftper Sgntpponien jureept, jum größten

Grjiauneti Don Ptrlioj fetbft.

Plan mürbe irren, mollte man mit biefer Ipätig»

feit auf rein muftfaliftpem ©ebiete ben Pcrciep ton

profftp'b Sntbien für erftpbpfl palttn; er poreptt im

©egentpeil überall, roo er meinte, eb fei ba ober bort

ein tiefere« Strflänbnijj feiner Äunft ju gtminnen, ein

terjäprter 3rrtpum ju überroinben, eine roidjtige Sapt«

ptit ju erfaffen. So mar er jmti Oapre lang eifriger

Pcfutper bet Sorlcfungett beb profeporb PI ü II er übet

Scftpetif unb ftubirte .fjerbart’b Stprifltn mit einem

ptreunbe grünblitp burtp. Die (folge banon mar, bajj

tr in ber Pluftf bei all feiner Sertpruitg für bit

Slapifer botp bem ©runbjap pulbigte: „prüfet Stieb

unb bab Pcftc bepaltct", unb bafj et ein gtnialeb .Jtautn

über bie Stpnur gern oerjiep, fomie er beim 1846 in

feinem Onftitute Perlioj einen muftfaliftpen jfeftabenb

gab. (folge feineb raPloftn Stunibiumb mar ferner, bafj

er felbp über bitbenbe Snnp mit urtpeilcn fonnte. Slb

fein (freunb, ber Plaler jjttpriep, feint Plätter ju

Tied’b „©enooeja“ fomponitte, Dermoepte profftp

blojj naep bepen Pefcprei bung bie einzelnen Äompofitio

neu itt feinem Onnern gltitpfam natpjuftpapcn unb fott

über ipren Strip unb Pcbcutung Urtpeile gefällt paben,

bie ben Plaler felbp in Perrounberung fegten.

Dbgleid) profftp in feinen früheren 3aprtu alb

Sontponip ttitpt opne ©lüd oor bie DePentlitpftit ge>

treten mar, fo bienten boep bie Probuftionen ber fpate-

rtn 3eit aubftpliefjlid) ben Unterrieptbjmetfrn feineb 3n>

fHtuteb.

Gb mar niept leiept möglitp, ben mürbigtn ©ietb

augerpalb ber Plaucrn feiner Sfnftalt ftnneit ju Irrntn.

Gr ocrlitjj biefelbeu fafl nur, um eine intcrepante Pluftf’

Sitpfiprung ju befutptn. Dann betrat er an ber .$anb
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feinrS »fubrere ben Saal, fegte fi<f) in eine balboeiftedtc

Gdt unb gärte mit bem Auäbrudt noUfommeufter iKuge

in Miene unb Haltung btt Mufif ju. fragte ihn bann

rin »treunb um fein Unheil, io gab et c« gan; unbe-

iaugeit taft mit epigrammaliüher Sittje unb bod) an-

ipiudieloo unb gteidtjam in ielbftDcrftänbfid> Ijingcrooijeneit

Säjcn, abtv ce traf imuiet b<n .Wern ber Sadje. li«

|d)ien ntilb unb ftienge pigleid); bie lebte Qigtufdjaft

bejog fid) jebodi immer mehr auf bie Sad)t, wäljrtnb

gegen bie Serien immer eine rooljlttiurnbc Milbe burdt-

bltdte. 3n Scjug auf feine S«f»n bagte et AUe«, roa«

nad) Sieflame aubfatj. Xie (frtnbe an bem fd|önen IS r-

folg feine« 'Hüben« mad)te iljm alle bffentlidten Aner.

fennungen unb Au«jeid)nungen noUfommen entbchrlid).

'Siegt* beftoweniger ivitb fein Same fovtleben nid)t

bloß in bet pietät«ootten Erinnerung feinet Sd)ület

unb fhvtunbe, nid)t blog innerhalb ber engen ("teilen

feine« Saterlanb«; beim bie Saat, bie er hier geflreui,

ift bereit« üppig emporgefd)offen unb trägt reidje Jntd)tc

in ben Metropolen Europa«, wobin tolentooUe Sd)ület,

wie £>r. Senbel unb bejonber« $r. Sjarnabp feint

®d|ule unb feinen Samen getragen.

®t)entrrbrirfe au« fäari«.

1U.

Saiton-Qroffnnngrn ber Sanier Sühnen.

i Sdflnl >

üuf bif(f# oll» potrida folgte bie bon ed)ter ^oefie

burdtglübte, pbantaftifdjt Diditung oon (George Sanb
„» dran- (bet Äobolbi.

'lüonbbeglantte .gaubermadit.

lie ben Sinn gefangen ball.

Bunbercotfe Sianbenneli

Steig’ auf in ber alten 1)rad)t.

Diefe SBotte oon Vubmig Jied hätte bie Xtigteiin

fiigltd) ibtem brantatijd)en Serie al« 'Motto eoran-

id)iefrn tonnen, Sie id) bäte, war ba« Stürf )uimd)ft

gar nid|t für bie Aufjührung berechnet, e« war lebigtid)

bie $rud)t ber Mugtftunbtn oon Weotgt« Sanb wäg

renb ihre« lduMid)tn Aufenthalte« in Sogant, eine jener

flüdftig bingeworfeneit genialen Sfijjrn, bie bie jfreuttbe

unb (Hüfte bet Serfaffcrin bann juweilett auf ihrem

Auoatlum jur Aufführung bringen. Aefinlid) eutftanb

and) feinet ,&it nl*e pave», ba« Bor jwei Jahren mit

fo oirl Seifall auf bem Tlieütre du tiymnnse drnmn-

tiqne gegeben würbe. £a« ootliegenbe Stucf „Le drac*

bat oerfdfiebtne llmwanblungen erlebt, ehe e« ba« Sam»

penlitht ttblicf te. Jn feiner erften , urfpvüuglidfficn ®e-

ftalt war e« für bie bramatifdfe Sühne beinahe un>

braudtbar unb Abänberwtgen waren umimgängtid) itoth

wenbig, Saul 'Maurice unterzog fid) ber Aufgabe,

fte ootjunehmen, unb er hal biefelbe im Allgemeinen

befriebigenb gelöft. Xer .Inhalt be« Stüde« hält, wa«

fein Same oerfprid)t: e« ift burd) unb but<h pljan

taftijd), fo bag über ber Sgantafie unb ber Soefie bei-

nahe etwa« ju Biel bie übrigen nothwenbig erforbcrlidjen

Jngcebienjien }u einem leben«fif)igen Sühuenftlide per

geffen ftnb. Eine geglieberte .franblung unb erfdjUlterabe,

padenbe Situationen fud)t man oergeblid); bie im Xgea-

terjargon jogenannten effeftootten Steilen finb nur bünnc

gejäet unb bie Itjetlnatjme jerfplittert fid), ftatt fidi )u

fonjentriren.

tfijie man fagt, foll Mrtjcrbeer, hätte ihn ber

Xob nicht barüber ereilt, bie Abfidjt gehabt hüben, über

bieje« ih<ma eine Oper für bie Opera comiquc ;u

fd)teiben.

Xa id) fdpm beinahe jn lange bet ber Sefpte*

djung be« iüngfien fliablein« ber Sanb'jthen Mnfe

Betrat ilt hübe, will id) mid) über bie fegt gelungene

Aufführung furj faffen unb nur fügen, bag fammtlitge

Mitwirlenbe, MUe. 3. Egler in ber ZitclroQe an ber

Spi(e, fobann bie Xamen Ecllier (gtancine) uub

Sebreton (Spanet) nnb bie ££>. Xela nop lAnbr«),

Sarabe ii't«quinabei unb gebBre i.Sernatb) auf btt

|>0he ihrer fthwierigen Aufgaben ftanben. So befriebigt

id) ntid) über „Le drac“ anMpiad), fo wenig fann id)

mid) mit ber biefern folgcnben „Jeuneooc de Mirabeau“,

piece en 4 actes par Aylic L angle, einBcrftan-

ben erllärcn. Ser Xiigtcr . id) fpred)e im Singular,

ba fein „collaborateur- diagmonb XtJlanbe« fid) in

ben Mantel ber Anongmitai gehüllt l)üt), bol fid)

in feinem Sarwnrfe eine Aufgabe gcftcllt , beten i’ö-

fiing et nod) lange nid)t qnuod)icii ift. Unter bem prr

tentibfen Xitel :
„La jeunesse de Uirabeau“ oerjudjt

er e«, ein htftBnf<hcü «tüd )u fdjrcibcn, ohne and) nur

eine blaffe Ober Bon bet ifeit unb ben 'SJrrfönlid)feiten,

bie biefelbe bewegten nnb bie et in feinem Madjmtrlc

agirett lägt, )u geben. tSenn fid) bet Autor aud) nur

Mirabean in feinen 3iigetil)jal)ieii al« Xgema gewählt

hat, fo galt e« eben bod) eine 3eid)nung ju liefern, bie

in bem Jüngling ben julünftigen grogcu Manu ahnen

lägt. ii*a« ein .^ä(d|eu werben will ,
trümmt fid) brt

feiten, fagt man im gemeinen Veben; bie jartc Sliitht
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beutet auf einßige Jrnd)t; btt jungt fpietenbe Söwc

otträtf) btn fpätcren Äönig in btt Tl)ietroelt. ©eid)iet)t

bie« in btm Borliegenbeu Tvarna audj? 9?id|l tint ©put

baBon! Sir traben t« tfitt mit tintnt einfachen Siebe«»

toman gu tljun, btfftn Ttäger gufadig bit fRamen fD?i»

tabtau unb 'Sophie non fDtonnier tragen, rinnt

SiebeSroman, btt an unb für fid) gang inttrtffant unb

fpanntnb ift unb gu mamf)tn trgttifenbtn ©etntn Änlaß

gibt
,

btt aber faß gänglicf) be« ^iftorifdjtn Kolorit«

entbtf)tt unb auf tintt fef)r icfjroadjtn gtfd)id)t(id)tn SSaft«

beruht. ÄUetbing« tfjrilt fid) fDtirabtau’« Seben , bit«

ift gang ritfjtig, in gwti firf) biamttral gtgtnübtrfttfjenbt

©älften: bit ttflt ift rin SRoman ooll pifanter Situa»

tionrn
,

bit glocite tin inl>a[t«f(f)tocre« gragment Seit»

gefcfjiti)tr. SDfirabtau ftlbft abtt ßef)t al« fDtittcWptrion

jwiftf)tn btibtn
;

btt $elb be« tintn ift autf| btt §elb

be« onbtrn unb fein ßharafter, wenn tt aud) manche

tneftntli(t)e fDtobißfationen erlitten hat , ift ftd) bod) im

Örunbe flleitf) geblieben. 3m gefetteten Älter blidte

9J?irabeau reuig auf feine 3ugenbfünben gurüd , bie

ihm eine ©<f)ulc geworben waten, in bet tt für ben

ßrnft (eine* fpätcren Sitten* hetnnreifte unb erftartte.

Äber eben aud) in betreff bet ßharatteriftrang hat fid)

btt Serfaffet, abgefehen non btt gejdiid)tlid)en Untteue,

Ontonfcguengen gu ©thulbtn lomnten (offen, Tenn offen*

bar ifl e* 3. ©. al* eine fold)e gu bcgeid)nen, baß fKi<

tabeatt feine ©ad|e btird) feinen greunb, ben Äbnofaten

Öcnfonnä, führen lägt
,

ftatt fte fclbet gu nerfed)ten;

er, bet fpäter ttad) jeber ©elegenljtit geigte
,
wo et fein

SRcbnertalcnt geigen tonnte. Äud) mit ©ophic Diujfet), @e»

mahlin be* SDtarqui« non fDtonnier (ben bet Tidjlcr jttnt

©räfibentrn be« „parlement de Pontarlier-' macht i, hat

fid) ber Äutot eine fühne poetifd)e Sigeng erlaubt, übet

bie id) jebod) nid)t mit ihm redßcn will
,

fonbern bie

id) für in ba* ©ercitf) bet bem bramatifd)en Tidßcr

qeüattetrn greißeiten gehörig hatte, ©ophie nimmt fid)

nämlich am ©d)luß be* ©lüde* felbji ba« Sehen , um

nid)t ;u bem non if)t gehaßten ©atten 5111 flrffr Ijren 311

müffeit. ß« ift bie« eint Äbweid)ung non ber (^efd)id)te,

bie abtt um fo ner]cihtid)rr ift, al« über ba« gehn Oahre

fpüter erfolgenbe Scbeti«enbc non ©ophic fDtonnier ein

mpfieriöfe« Tuntel fd|tnebt, ba« bit grünblid)fttn gor

fdiungcn noch nicht gängtid) aufgeheQt haben. Tie meiften

Debatten haben fid) inbcß bahin geeinigt, Sophie fei

au« Diebe jn einem anbern SDfanne, al« Selbflui&rberin

au* bitfet Seit gffdjieben.

Sa« ben ©au be« ©tücfc« betrifft, fo ift ber erfie

Ätt in nitl 31t großartigen Timcnfionen für ben fpätcren

©erlauf be« Ttama’« angelegt, ba« ftch nom jweiten

Äufjuge an lebiglid) mit bet ?iebe«gefd)id)te fDiirabeau’«

unb Sophien« bcfd)äjtigt. Ter erfie Äft fleht in golge

btffen faft gänglid) ifolirt ba unb hat nur einen fehr

loderen 3ufammrnhang mit ben fpäteren. ©0 oerid)Win»

bet 3. ©. ber ©ater fDiirabeau, „ Lsmi de« hommes*,

jener fflolf«* unb fD?enfd)enfreunb in bet Ceffentlid)feit

unb jener Äriftoftat unb fpau«tt)rann in feinem ©riDat»

[eben, nach bem trften Äfte gang au« bem Stüde, eine

gigur, bit bod) fo widjtig für bie ßharaftcrcntmide»

lang be« Titelljclbcn ber Tidßung ift, bie fo treffenbe

©trciflithter auf bo« ffiefen unb ben @tifl bet 3"*

wirft, unb bie eine fo bantbare Äufgabe füt btn Theater»

bidjter (unb wenn fte biefem gelungen , auch für ben

©d)aufpieter) ift. ferner ift bie übertriebene Cifetjucht

be« fDiarqui« oon SDlonnier
, bie ben geßltritt feinet

Öattin motisirt unb einigermaßen entfdiulbigt ober bod)

wenigfien« gemilbert
, nicht genug hemotgehoben. Ter

©ttfaffethat eben leibet alle ©erfonen, außer SDlitabeau

unb Sophie, nut al« Staffage behaubeit. Ähgefeßen Bon

biefen unb noch fo manchen anbtrn (fehlem, beten Äuf»

jähliing hier ;u weit führen wütbe, betunbet ba« ©tüd

jebod) eine gefdjidte fDiad)e unb eine effettooUe iceniid)e

Steigerung; bagegen oertfitb e* leinen gortfd)ritt gegen

bie 00t anberthalb 3ahren gleidifad« am Theütre dn

Vaudeville gegebene oierattige ftomöbie: „t'n liomme

de rien“, bie au« ber Jeber beejclben ©trfaffet« ge»

floffen iß, unb metd)r bit OugenbSheriban’« ;um Thema

gewählt hat. Sie f« fchtint, hegt ber Tichter eine be»

fonbete ©ortiebc füt bie ßutmidlung«pl)ajen bebtntenber

©arlamenterebncr. Äm 19 . fRonember tarn ba* ©tüd

in Compiegne auf ©tfehl be« fifaifer« gut Äuffühtung.

Sa« bie Tarfteüung anbelangt, fo fleht in erfter Sinie

fDiUc. gargueit, welche al« Sophie fDtonnier ein

neue« trefflidje* ßhatafterbilb jd)uf. fDtr. Jebore tfjut

ade« fDiöglidje, bie gehler be* Tid)ter* burd) feine Sei«

innig gu Ubertünd)tn. Sic wenig bie Diode be« Öen»

fonnä 3ntereffe gu erweden otrmog, beweiß wohl om

beßtn, baß felbft fttlij’ „Sticht« barin mad)t“, wie ber

tedinifd)c Äu«brud bei ben ©d)auipiefcru lautel. fDtde.

ßellier ela Hianoinesse'. mad)l rcigenb Toilette. Tie

übrige ©efepmig iß; ©rugnierc*: Telannol); be ©ion-

nier: ©arabe; be ©aintfDtauri« : fDiuniä; ßljangn»

hon: St. Ötrmain; le Marquis: ßolfon; fDtme.

bu ©aidi): ©fab. Tericuf; Tanoi«: ©tdc. Sau»

rence. ©011 ben im .fvtrbft neu gegebenen ©adjen fntb

nod) gtuei trdjt nette, einaftige ©lüetten gu erwähnen:

„Lee fourberies de Scnpin" Bon Th- be ©an Bille,
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bn« fuf), wie beüfelbett £id)tet« „ Diane an bois“ burcf]

feine poetijdfe Diftion oortbeilbaft au«jeid|iiet, unb „Los

erreurs de Jean- oon i'ercoufin, ba« non Slnfang

bi® ju (Snbe feid)t unb lebenbig ift. St. ö e r m a i tt

fpiclt in biefen betben Stüdd)en bic Hauptrollen ganj

Borjüglid).

SBietier IfKofcrkridit.

jSurgtbeattr.

12. — 25. 3anuar. „Die unglüdlitbe öbe burd) Dtlilattffe“

(2 ©al). — „tHonteo unb 3ulie". — „De« Meere« unb ber

Hiebe Sellen". — „©ne rornehnie Sbt“. — „Hillrgtrliib unb

ftomanrifd)“. — „Der Sting". — „öbba". — „Senn man

nity tattjt" unb „Xet Stier bei Debütantin“. — „Cntilia

©alotii". — ,,'Jbrienne fecouureur". — „©ne Partie Ißiqtict"

unb „Die ettennmiffe". — „Die 3ungfrau oon Crleanb''.

„Der Sopift“ unb „(Jato ton ©)tn".

<t>. — 2Bit haben bie«ntal nur über bic Meu*

befepitnq finjelner Motten ju berieten. Dien Horenjo in

bei ©b“lefpenre’jd)cn Hicbe«tragöbic fpiclte Hr. ff itr-

ftei, weldjcr offenbar mit gcrooljntmi Grnft unb Jflciß

an bie Höfung bieftt Sujgabe gegangen tuai. iropbent

oerraod)te e« (pr. jfflrfter uidjt, ba« ffublifuni fite fei»

nen Horenjo jtt intcrcjiircu. Cb bic ©d|ulb baoon in

einer oitUeidjt ju |tf|licf)ten Suffaffttitg beb (Sbaralter«,

unb in bem ju bcfd)eibenen Vortrag ber Sentcnjcn

bieiee alten 3ßa(bgeiftlid)cn , ober allein in ber mxf)

fo lebhaften (Srinnerttng an 2t n f tf) ü p , beffen Crgan,

Sccentuirung unb lonfall in joldjen Mollen unroilltOr--

lief) mit jebem ilerb unb im Weifte nad|tlingen, rongen

mir md)t ju cntfdjeiben.

3n „itfürgcrlid) unb Momantifdj" batte $r. i^rauj

.«ieridincr ben ©ittig jugetf)eitt erbalten. Dicjem

fleißigen unb geroiffenbaften Sd)auipicler , bei bciitalje

an«fd)ließ[id) in unbaufbaren ober unbebeutenben Mollen

befd)üftigt ift ,
mar ber rnarmc unb oerbiente 2'eijall,

ben er für bie gelungene unb mirlfamc Durchführung

beb atlerbingb bantbaren unb unocriotiftlid|en i'abelom*

ntiffürö erbielt, berjlid) jtt gönnen.

Mid)t gleidje« Hob fönitcn mir Jjtrn. jfranj )1 t c r i d)

ner für bie Durd)ffibrung einer cbeufallb neu Uber»

uommrneu ähnlichen Molle fpcnbeu, ©ein Slffcffor Witter

i» ben „Setenniniffen" mar äußerlich jtt tjeftig, 31t utt»

ruhig, ju poltern b. Die ©eftigfeit, ber ^ont, bie liifer-

<ud|t muffen hier in ber «form burd) bie bent „Keinen

Beamten“, nie ifjn HJauernfelb fo trefflich ju djarat

terifiren «erfleht, eigene Sd)üd)ttrnf)eit, ^ag^aftigfeit unb

Uuterthänigfeit gebampft eridjeinen, unb gerabr aub bie»

fern fionflift enlfpringt bie tomifd)e Sßirtung fold)et

SSiencr Sppen.

Snblid) mürbe SNovtj oon Saufen in ber „Sbriemte"

$rn. ©onnrntfjal jugetbeilt, moburd) ba« gar je ©ttitf

enifdjiebrn gcroinnen mußte, ba $r. Sau nt ei ft er nie»

mal« für biefe Mode gepaßt bl, t-

Ott bitfem gattjen jroeimöd)entltd)en Mepertoir ftttben

mir nur eine SorfteUung , beren Siribtud ein jieutlid)

unbefriebigtnbet mar. fflir meinen bie au Heffing’«

®eburt«tag Dor febauerlid) leerem Haufe gegebene „Sntilia

Walotti“. jfrl. Jüolter ift troß afler äußerlichen 21n*

ftrcnguug eint über ieben begriff jopme Crfina, meld)cr

mau mebet bie geiftige Uebcrfpannlbeit, nod) bie innere

3ecciittung anfieljt, unb mcld)e bic hier unumgänglich

notbmenbigen 2Üaffcit ber bitterften Oronie unb De«

berbften ©potte« gar nidjt in ihrer 2)iad)t bat. Ohr

Hadjett (lang meit eher mit ba« ber lebenduftigen, bei»

tcren Mofamunbc in „Mofeumütlcr unb tjinft“ , al« roie

ba« ber rerjroeifelrtben
,

jur Mad)e cntjcbloffeiien , oer*

lajfcnen ("eliebten be« tlrin;en Wonjaga. Sind) bet

Cboarbo be« .firn, n r a tt ; bat eiuett flart fpießbürger*

lidjeu Snflrid), entbehrt ber ®röße unb ber 4t}Urbe unb

mahnt au polterube Site im l'uftfpiel. .ytr. Üfagner

feinerfeit« ift al« Hlppiani in ber erften ©eene meit eher

langmeilig al« mctand)o!ifd). tpr. Heroin «ttj oergißt ju

fehl bem 'Hriujen gegenüber bie burd) ben pofton unb

bic Iftiqucttc gebotene ld)einbare t£tjrfmct)t. Oe mehr

Mtarinelli ftd) feiner geiftigeu Ueberlegcnbeit beroußt ift,

fe fidjerer er meiß, baß er ben ^rittjen leitet unb be»

berrfd)t, je meniger barf er in ber Jorm bie oollftütt

bigftc Unterroürfigteit be« „poffd)tanjcn", roie ihn ilppiani

nennt, oermiffttt (affen, ffr. Mettid) unb §r. Stein

finben aud), fie leinen marmtit au« bem .fterjen lom-

menbeu Haut ,
er leinen d)ara(teriflijd)en 3U8 filr We

roirlfamere Weflaltung ihrer Mollen. Somit bleiben

nur fjr. ©onnentbal unb Sri. Sfognar itt elfter

Meibe unb bie .£).£), jförfter unb ^anlntann in

3
toeiter, bereit Hciftungen al« burehau« befriebigenb ;u

bcjeidjtten fiub.

ff i d) t tt e r miU int« ben Sbfd)icb nod) fd)toercr

madjen. iüarttt fd;ou feilte Sicbcrbolungeu be« Illing«

berg nod) meit mitljamer al« beffen elfte Darftelluiig, fo

mar er ooUenb« al« Änon Sbolf in ben „'flelctint»

niffen" unb al« ISato Oon einer geiftigen ijrijdje, ja 001t

einem iugcnblid)en Uebermutbe, meldier ba« ganje fJubli»

(mit eleltrifirte.
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,9n ber Wien.

Sm 20. Januar : C uwrtürc ;u lobja"» „Ättila"; ton

PatoOp: Prolog oonSepl; Saljir ton Girant!; „piadi Oer

neuefitn 'DioW, ©(per) iu 1. 9. oon ©(ptefinger; „Otraf

unb @raftn", Pofle in 1. 9. nad) „Gräfin (Safte" bearbeitet

oon st* 1 o n t. ©äntmüitp (um trfien 2Hal. ,-Jrocittr 9!i au»

„Tie Piccolomini". — fjnm Pcflen bet © i n g e r'fcfjen .{votj

Drri^rilunq.

G. — Turd) ein buntere« Programm pätte ber

roopltpätigc jroed ber PorfltUung (aum aiigebeutet roerben

fännen, eine roaljrc bramatifepe 9fumforber.©itppe. Ta

bei benn freilidi and) bic grivöi)ii(id|e ©rfdtrinung, baff

bie Quantität trfepen foü, um« ber Cualität abgebt.

<St ifl bejeidtnenb, bag non bem ganjen Scgifter ber

$ tr a u g'jdtc ffialjer bie einjige Summer war, bie fid|

eine« buripfiplagenben (frfolge* rflbmen fonnte. fir. 3.

©traufj, roeldjer tf|» mit feiner Äapeflc fclbft eretu-

tirte, mar uid)t unbanFbar unb belohnte ben fiürmifepcn

ScifaU burd) 3l,9a^ oon nod) jroti Piecen, tnolmii

eine polfaJWajurfa burd) ihre fDfelobit entfd)ieben ben

Porjug »or bent elroa« nerfdjroomutenen SBaljtr nerbiente.

Tie ungariidje Ouoertflre erging fid) in Ii«pannonirn,

opne fte red)t jur 'äuflöfuitg ju bringen. PJcpOpro
log möepten mir pon 9 bi« ß eine PettelfuppcnPara«

Pbrafe nennen, oon JJrl. ©allmcper im eiptefien Pettel-

roeib>Paterunfer©tpl oorgetragen.

Ten gemidjtigften Proden foUte roaprfipeinlid) ber

„Piccolomini" Jlft mit ßrn. Taroifon al« PJaflcnflein

bilben. PlUein einmal pat e« mit fold)eti Prudjftüden

and) „fein eigene« Peroenben", unb jroeiten«, fo nad)

brud«DoU aud) ber ©oft bie einjelnen Steden betonte,

meldje bem jataliftijdien Wlaubeit be« Fpelben junt 9u«.

brude bienen, immer trat un« in ber ganjen (''eftalt

roieber meljr ber fdjarfe ©ftp liier al« ber oon bunfler

3Rad)t getriebene gatnlifl entgegen. Pon ben babei

Dtitroirlenben jogen fid) bie WSfle grl. P e r g nnb

Sri. CS t> r i ft unb ,f>r. T regier nod) am befteii au«

ber Sjfaire. Pon ben (Sinpeimifdjcn tünnlen mir 9epn

lidje« nur brjüglid) .firn. Jäger fagen.

3n ber tlciuen © d) l e
|

i n g e r’idjcn Sooität iß

bie auf bie ©pipe getriebene Unioal)rfd|eiiilid)feit bie

fd)mäd)fte, ober rieptiger gefügt, bie fiärtfte ©eite. Uebn-

gen« oerläugnct aud) fie meber ihren Autor, nod) beffeu

©tpl. Sri. £ e r ) o g unb .fit. g i n b e i f e n unter*

gelten babei ba« publitum auf« befte .fir. Sott mar

eben fo djarafteriftifd) im ©piel, mit iu bei Ptaefe.

Pon „Olraj unb Cfäräfin“ mar bloj? bet Titel unb

bie Pefepung ber Öuftc burd) grl. Paper neu, Sooft

ifi t« bem iSiener publitum oon Sri. © d) r a m m’«

(Waftfpiel unter bem Titel „(Hräfiu ('lüfte“ betannt, unb

mürbe aud) al« biefe« befprodjen. Sri. © dl r a m m

patte oor iprer bie«nialigen Sadjjolgcrin etwa« mept

©elifateffe in ber Gr[d)etnunp unb etroa« ©cpaltpaftig-

feit juglcid) oorau«, mobutd) ipre T arftellung ent|d)ieben

gemaitn; opue bag mir piebuvd) bem Perbicnf) Sri.

Pape r

«

irgenbmie JU nape treten mollen.

~*o*~

ffiinicr Aoiiftrtbrridit.

0 u o r I r I t r.

?aub unb .t>ellint«berge r.

m.— Die fed)fte f aub'frpe ©oitäe am 12. Januar

jäplte iiirpt ju brn glüdliiptn. Unter ben brei 6pcru>

bin i’fdjen Quartetten ift ba« in Ea-dur, meld)e« ju Sn*

fange gefpielt mürbe, ba« fd)ioäd)fte unb menigft bantbare,

lleberpaupt ift li per u bi n

i

im Quartett nid)t peimifd):

man mürbe oft glauben, oicr Jitftrnmente, bie fid) mit

einer für bie« befrpeibene 'Mag ttbujirltn ©pmpponie

abplagcn, ju poren, bie Ätaiigfarbc ift feiten anpaltenb

befriebigenb unb ba« bramatifdje (Slement ju oorperr*

fdienb. Sur ba« aBerliebfle ©rperjo, beffeu. Trio mopl

al« ba* llrbilb ber unjäpligen berartigen fpäteren 6d)b>

pfungen oon 3Henbct«fopn unb Äonforten gelten

tarnt, oermod)tc ba* Publitum ju erwärmen. Tie mit

alljugroger PereitmiUigleit getriftete PMeberpofung pätte

fid) übrigen« $r. f au b erfparen fönnen.

Tic pirrauf folgenbe fcfjdne ©onate für Älaoier

unb Pioline oon ©eb. Patfi gepärt mit ju jenen P5er>

len be« grogen SKeiftcr«, meldje and) nod) für ipätere

Japrpuubtrte bic immer gleidje Jriftpe unb Vebenefäpig.

feit beroapren loerben. @o mtnig mir un« einoerftanben

ertlären fäiiuen mit bem übertriebenen Padjfultu*, bet

bei Plancptn ju einer mapren Padmiattic au«artet, unb

PBe« roa« Pad) gejepritben unbebingt al« berounbe*

rung«mfirbig pinftellen miSepte, fo fept müffen mir e«

bebauern, bag getabe feint ©onaten flir Älaoier unb

Pioline fo feiten gefeint nnb überpanpt l*ri ber P'apl

unter ben ©cpäbett, oie er jurüdgelaffeu bat, nid)t mit

mtpr Glrtoiffenboftiglcit oorgegangeit roirb. .fir. Terf<

fei fpielte ben Älaoierpart mit ber an ipiti gewohnten

Älarptit unb (''rünMicplcit ber Slufjaffmtg, mit feiner

unb ben ©tpl ber Äompofition nie oerlepenber ©ipat

tinmg : nur, mit nn* bilnlt, in etroa« ju tcjipetbtner unb

bietreter PJeife.
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Alb britte Stummer (am iPtrtbooen’b milb

bfiftereb 3®*$ f a l’fcf)»-? C.uartett jur Auffflferung, ohne

Ifbeci) bie erwartete Sirfung ju trjiclcit. Sir f)»ben

bereitd Anfangs biefen Abenb alb (einen glüdlid)en bc>

geidjiiet. ©r. ?aub war auffaUcitb übel bibponirt.

3?icQcidjt trug and) eine neue ober fd)(cd)tr Saite bie

Sefeulb an ben oft bebenflidjen 3ntonatioub*Sd)mau

fungen. And] brad)tnt eb bie vier ©erren jn (einer ein

beitli<f)en Stimmung, mab befonberb im 3?cctf)ootn’>

jdjen Ouartett fefjr ftörenb midie.

Tab Programm ber fedjften ©ellmebbergrr’

fdjen Ouartett* ffrobuftion am 15. b. 3R. mar jufaminen*

gefegt anb Spofjr’b D-moll-Cuartett, Sdjitmann'b

Klavier*Cuintett (am “Piano Sri. Oteibler) unb 2)1 o-

jart’b G-moll-Ouintttt (jmeilt Sliola ©t. S'adjrid)'),

iämmtlicf) Serfe, über roeldje ber ftrengfte alter iRid)

ter, bie 3 r ’*< approbirenb entfdfieben unb bqiig(id)

roeldier. in bet ©auptfadje roenigftenb, (ein Partei*

ftreit mefer beftetjt
,

bereit jebeb ferner feinen Autor in

roürbigfter unb djarafteriftifdjer Seife rcprüjentirt , in

bem SMafee, bafe mer irgenb eine ber obgenaunten brei

Sompofitionen nid)t gelten [affen wollte, and) ben bc

trrffenben iWcifier inbgefantmt Verwerfen würbe. Ser

überhaupt Spofer goutirt, wirb erfreut gemefen fein bie

jatjlreidjeu Sd)ön feiten eine# ber bebeutcnbjteu Ouartette

tiefe# “Dleifterb mit foldjer Stoßenbung jur (Geltung ge*

bradtt jn (jören. Tabfelbe batten mir bcjflglid) ber Safjl

unb ber Siebetgabe von Sdjumann’b Cuintctt ju bc*

merftn. Sdjnmann’b Stern (ulminint, alb er bitfeb

btrrlid)e Ser( fdjrieb, mit bem nod) viele (nur aüju

vielt) berufene nnb unberufene fianiften ber (Gegenwart

unb fünftiger Sage ju parabiren fid) beftreben werben.

Sri. @eibler fpejieU betreffenb, ()aben mir jtt fagen,

bafe ftt iljrtr nidjtö weniger alb leid)trit Aufgabe in eljttti

ooßfter Seife Ötenüge leiflete — it)r Spiel ift forreft,

brillant, entrgijdj unb fern von fDJanier; einjelne SlcUtii,

wie j. 2t. bie CftavemWängc im Sd|trjo, traten ganj

befonbtrb wobl hervor. 3ttm 2 d) luge (am bab e-lief-

d’oeuvre feiner Waitung: 2)1 oj a r t’b G-moll-Ouintctt

— eine# jener feltenen Sette, bie ben Sinbrnd madjen,

alb biilte helfen Urheber gar (ein Serbien)’!, beim bie

(Webanfen finb vom Jpimmel gefallen, fo bafe ftc ber

Sinber nur aufjulefen batte, unb in ber Ausarbeitung

rrid)eint AßtS fo notbmenbig, gerabe jo wie eb ift, alb

batte fid) ber Antor abcrmalb eigentlid) nidjtb barauf ju

(Wüte ju tbun, bafe er AUcb genau fo gemadit bat, tvab

gar nid)t anberb (jatte anbfallen (öniien.

Tab fdjönjte fob aber, bab wir ben (fftfutanten

fpenbeit rönnen, ift: ftc mad)ten, bafe wir, fo lange mir

fjordjtcn, fte ielbft gänjlid) vetgafeen.

Atunnemrnt-ttfliiifrtf ber fit), «ofmanit unb .Sremfer.

»^TDciie $robuftion , am 22. 3**wnar.

II— -1. Ten 2Kginn biefeb fionjertb madjtc ein

Septett (fDlanuffript) für 1t lavier, 2'iolin ,
SiolonceH,

Sontrabafe, glött, Cboe unb ©orn von Karl Seglet,

Tomfapcllmeifter in C'.'ran
,

votgtlragen von ben ©©.

Sranj Toppier, »teinedc, Srang, Ullman,

2)lojer, unb beit Äoujcrtgebern.

©r. Segler ift in ber mtififalijdjrn Seit alb

fiird)en(omponift vortbeilbaft befannt nnb für biejenigen,

bie ibn alb foldjen lauutcn ,
niod)te eb von befonbtrem

Onterefie fein, ju fclptn, wie ec fid) im gad) ber Kam*

mermufit ju bewegen Vermöge, itebenfallb ift biefeb wei-

ten ein Serf, bab Artung verbient, inbent eb mit 0*t>

wiffengaftigfeit unb ("ejdjid gearbeitet ift, bie vcrfdjiebe-

nen 3uflrumente jur ©tllmig ju bringen weife, ofjtre

ben einheitlichen (Sfearatter beb Tonwerfeb m beeintriid)«

ligen unb überall bie funbige ©anb beb Honlrapunftiften

verrätb. 3m Abagio ift ber wirlfam fearmonifirte (SV*

jang burd) fugirte Stcßen, bie an Seb. Sad) evin*

tiern, unterbrod)en unb ber legte Sag bat aitfprcd)enbe

TRotive, bie nur )u fefer in bie Breite gejogen ftnb.

And) ifl mitunter jene (eiefete ©anb ja ntrmijfen, bie

aßein foldjen flompofitionen bie nötige Wrajie ju ver*

leiben vermag. Ter Sortrag mar aubgejeid|net , bab

Scrf mürbe beifüßig aufgenommen.

Sine Toccata unb ein tRonbo, fomponirt von ©rn.

Krcmfer, fanben reidjen Seifaß, Tie Toccata ift

mirffam im Stglc Seb. 2)ad)’b angelegt unb wnrbe

prägnant auögeffibrt. 3n bem wenig oufpred)enben

fRonbo bcbanbelte ©r. Kremfet bab Slaviev mitunter

gar ju nnfanft.

3n einer von ©r. Äremfer (ontponirten Sere*

nabe für Klavier, ©oru unb Violine ift ber getragene

(Mefang be« ©ori« juerft von 2)iolinfiguren umfpielt,

bi# bann bie Soliue fid) ibm wetteifeenb anjd)!iefet.

Tab ©orn beb ©nt. Kltinedc war fo rinjd)nteid)tlnb,

bafe bie 25ioline beb ©rn. ©ofmantt ibm nid)t bab

@)leid)gewid|t galten (omite. Tab grofec Tuo über 2Ro*

tive ber „©ugenotten“ für Klavier unb Violine von

T b a l b e r g unb 41 er i o t wnrbe von ben Konjcrtgebern

im Oanjcn red)t gut, tbeilweife aber mit ju grofecr, bie

Sebönbeit beb Tonb berinträd)tigeuber Sncrgic gefpielt.

Ter ©ofopernfäiigcr ©r. Talfg fang bab fd)öne

9i u b i n fl e i n'fcf)t Vieb beb 2)1 ir ja- Sd)a fft) „Ad), wenn
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eS nur einig fo bliebe“. 2£et es nid)t Don ben Sän-

gern BJolf unb fReitfearb gehört, mag jufrieben ge-

nieten (ein. Sebljaft berborgerufen, gab er baS Sbafc*

fpeate’fd)c „Stäubten“ non ©dtubert ju. Jer

©d)aufpielcr beS Sßiebtner JbeaterS Jir. j$ riefe befla-

mitte mit großer SJirfung, aber Dielen outrirten Allen«

ten, ein fdjerjfjüfteb öfebidjt „Amor alb frifibent eines

Xamen-!Xeid|«tatt)fb", beften Diele Anfpüfamgcn auf ben

9ieid)Sratb oov bem Sdjottentbove großen Antlang fan«

ben. Stürmtjd) applaubirt, bellamirte et ein jmeiteb

fomifdjcS ©ebitfet. Jer Saal mar übcrjüUt.

Philharmomlrtr ftonperte.

3meite# Äontrrt M pociten tSnflue, am 22. ;1annar.

Unfer ©laubcusbetcnutnife bejilglid) ber joge-

nannten „Brogramm-Wufif", roie mir es nie neri)el)lt,

unb erft litrjlitb in ber Stritif einet mu[tfalifd)en Bio

fd)ürr in b. 81 . oeröffentlidjt, ift ein feljr einfadjeS. Seit

nerlangeii nämlid) oon einem Wiifitftüd brei Jingc:

erftens Wufit, jiociten« Wufit unb brittenS Wufit. Mie-

tet uns ber Jonbid)tcr fdjöne mufilalifd)e ©ebanfen in

fd)einer, ober and) nur intereffanter irorm, fei es aud)

in frembartiger iiöcifc, bann tötmen mir oi)tie meitetc«

and) ein Programm baju in ben Stauf nehmen. Wag
un« ber Stomponift erjäl)len, auf rocld)c Art er ;u fei«

nem Stoff gelotnmen, rocldjes ©ebtdjl iljn ba;u begeiftert

bat, mcld)t ®efflble er mufitaliid) ftbitberu rooUte, mir

metbeti fogar ein roenig Bombafi in brr Erläuterung

uns gefallen laffett unb fetbft fprn. fßrttr b. Eoruclius

als geroanbten lieberjepet anerftnnen, alles ber Wufit

311 liebe. liefe intife cs aber aud) orrbienen, bafe mir

tf)t Cpfer bringen, bie SjiauptiadK mufe an fid) gut

fein, meint mau frentbartige Begleitung milltommcn beiden

foll. Bio bem Momponiftcn als jold)cn nid|t« cinfällt,

als bafe er B t) r 0 rt ober Ja jfo bemunberl, jpejiell nidjlS

WufitalijdjcS einfällt, ba ift bas Programm nur eine

jd)led)tc Waste, roeld)c bie fflnfilcrifdjcu Blöfectt uid)t

oerbedt, ein anfptud)St>oQcS Surrogat, mcldjes Einbil-

bungeit anftatt ber Jbceit i^inftcUt , Cftentation anftatt

ber Straft, Affiliation anftatt ber Biabrbcit.

Jie füfjfe, faft abmeifenbe Aufnahme, mcldje l'iftt’S

fbinpbonifd)e Jidiltmg „Joffo" am notigen Sonntag im

pbilbarmoniftfjen .Hoiijert gefunben, lägt annebnten, bafe

bas Üublifum in feiner Wehrjabt foUfee ober äbnliebc

Erwägungen in ihrer tabelnbften Anmenbuug auf bie

genannte 'Jlooität brgog, — unb mir uufererfeits finbeu

leinen ©rttnb biefem Urteil niept beijuftimmen. Aller.

bingS foD nad) einmaligem $örcn bie STritif nid)t

aburtbcilen ,
mbglid)ermeife tonnte eine ffiieberf)olmtg

beb Wujitftlides unS eines Belferen belebten. Her evfte

Einbrutf aber, unb nur bieten haben mir hier ;u ton-

fiatiren, mar ein entfd)iebeit ungiinftiger. Jas für unS

neue WuftlftHd, roeld)cs Vi g t für ffieimar jum fjunbert.

jährigen ©eburtstag @ötb*S, ipejiell 3U beffen „Jaffo"

fdfrieb, — unb bei biefer ©elegenbeit fonberbarer Seife

fid) oon Btjron infpitiren liefe,
— bas Wnfitftild

fdjtint uns fd)on in feiner aufeerlidieu Sionftruttiou febr

unförmlid), ba eS. 3roiid|cu Cuoertttre unb Sfempbonie

fd)mantenb, an unb für fid), unb mit ;Rücffid)t auf ben

fargen mufitalifdjen 'JtaljrungSjinff ju lang, mit SRüd

fidjt aber auf feine mettreid)enbeti „Intentionen ju tur)

ift. Jaffo in Beliebig beiungen, in tferrara unglüdlid),

in iRom triumpbircnö , ©lotic unb Job, St läge unb

Jriumpf (»Lamento e trionfo“), alle biefe Womente,

wenn mau mit bem Sompouiftcn annebnten will , bafe fte

in Jöitc „umgefefet“ roerben tönnen, follten in biefen einen

Sag 3ufautmengebrättgt werben. Jafeer »011 oornbereiu ein

Begumen oon allerlei Wotiotbeild)tn ,
lauter Anfänge ohne

geniigenben Ih'aum, jie butdiiujtlbren , wohl aud| ohne

bie baju gehörige Eriinbungsgabc. Oft bod) bic etnjige

Welobie ber 8ifet'jd)en Stompojition nid)t oon l'ifet,

ionbern ein ncnetianifd)ct BoltSgefaug, eine Welobie,

„auf roeldjr fagt bas Programm) mir nenetianifdie 8a

guiienfdjiffer brei 3al)fbunbertc nad) beS Jid)terS Jobe

bie Anfangsftropbcn feines „JcruiaUm“ ftttgcit hörten“.

3u biefer langgesogencn, iud)t beroorfteebenben, bod) im-

Hierhin ftimmtingsvotlrn Welobie gelangen mir bttrd) eine

notb langfamere Einleitung, bie in ihrer pathetifd)en

Anlage cbenjaUS nid)t ohne Stimmung ift. Wan beru

higt fid) 3um mittbejlett mit bem ©ebanfen, bafe eine

berlei Einleitung 31t ctraas Bebeutenbem führen töiintc,

etma 31t einem mufttaliidjen tpaupttljema unb beffen

mannigfaltiger Jurthführung. Jaoon hetommen mir aber

nid)tS 3U hören. Selbftftänbigc Jljemcn haben mir feine

31t entbieten Permod)t unb bas erborgte l'agunenlieb

oerrinnt thcils im Sanbe lanbfäufiger Bferafen, theilS

mirb es bttrd) barode Boiauncn«Untetbred)imgen fdjmel

ternb iintrrbrod)in. Es ift mit gefagt möglid), bafe eine

Einfid)t in bic Bart. tue unb mieberholteS .flöte 11 ciitjelne

geiftooUe gilgc mehr hemortreten liefee unb beit iKcij

uttb gcroiifer ftarfer OnftritmcntintiigSgeroüije angettehmev

madjle. Jer erfte Eittbrud hat unS nid)t einmal biefe Don

Vifet )u ermarteiiben Borjüge 3um Bemufetfein gebrad)t,

Dielmehr ftörten uns red)t hanbgreiflicbe ')trmimscrii|eii

an SRidjatb '-Wagner unb liegen uns nid)t einmal ben
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Iroft, baS liforotfe btr V i g l’id)en ©lufif ats originellen

3«g ber V i g t’id)fii ©lufe ju erlernten. liniert üerfudp,

bas Sargebotene fdjbn ju rittben, moren bamit aus ihren

testen Beritbaujuitgett getrieben, unb mir tonnten ttid)t

umhin, bas ftrengc Urtljeil bes ©ublitnms ntinbeltens

erflärbar ;u finben.

las Moniert batte mit einer {eiten gehörten Cuocr

türe oon töectf)0®cn begonnen, berjenigen in C, op.

1 Ift, bie ber Sleifter bem ttoniponiftcn 21. 3{ a b j im i 1

1

gemtbmet bat. Söit gefteben übrrrafdit gemefen ju {ein

Don btr Vieblidfleit biefer Mompofition , bit mir nie febv

beaditet nnb niemals öffentlid) gebürt batten ; ftc ift tbcil

roeiit in ©I o 5 a r t'fdtent öeijte fonjipirt, bringt eine Sülle

freunblidjer ©itlobien unb feiner SinjefgDgt unb atbmet

eine tentperirte $citcrtcit, mit fie bei Ü e c t b 0 0 e n fefjr

feiten ift. <2ie mürbe ungemein frifd) gefpielt, nur ge-

gen ben 2d)luß t)in hätten bie ©rimgeigtr präjifet ein-

greifen f ollen.

Saranf folgte £ dt n m a 11 n> MlaPierfonjcrt in

A-moll, eine feiner fdjöiiften , meil mtlobienrcid)ercn

Äompofitioneii , in roeltber namcntlid) im erften unb

tmeiten 2atj bas Svage unb Hntmortipiel jroijd)en brm

Mlacitr unb ben sbläferti mit munbtrbar ftinunungs-

Doller l'oefie Pertbeilt ift. Sri £>aufje aus Veipjig

ipieltc ben ii ladierpart Dortrefflid) : mit aller ffartbeii

unb mebr Alraft bts SnfdjlagS, als Samen fonft beten 511

hefigen pflegen. Ohr Spiel mad)t ibrtm Talente, aber

and) btr Veipjiger 2dpilbilbitng (roenn mir nid)t irren,

ift ftc eine 2d)ülerin bts perebrten ©leifter« ©fojdjeleS)

alle trbre.

Sie brilte 9fummer mar Stjcbtr’* „flufforberung

jnnt 2an;e“ inftrumentirt Don 25 er l

i

0 J , roeldfe ben

meiften (Sffelt ^crT>orbvaef)tr , Sani ber in ihrer Ärt

genialen .Motnpofition, btr äugerfl efftftdollen Onftrn-

mentirung unb bet lebenbigen unb feinen Suifübrung

Sas 2tüd mürbe pott einem Jbeil bes ©ttblilums jur

tlsMeberbolung »erlangt unb biefc leiber and) ttad) eini-

gem Räubern roirflid) gclciftct. 2i; tr fbnucn uns nnr

roieberbolt auf’S entfdjiebenfte gegen bieftn UfttS erflären.

Siejeuigtit , bit folebcS »erlangen, ftnb tuimeber falfdje

«ntbufiafteti, ober ftc tfiufdtcn ftd) jelbft unb ffiblen ftd)

bann nad) ber Ülliebcrbolung cuttäufdp, benn bei jeher

foltfjtn SMeberbolung oerlievt bas ©lufiffllltf an btnt

3Jeij, ber fie oeranlagt balle, an bem 9tei; btr fpon

tanen iliitiing unb bes ftiniuntngSPoQcn ©ortragS.

tlBtnn aber bit .Dip. firigttittn roieber anfattgen, foletjcn

lißltindten natbjugeben
,

jo mirb biefc Menntnig ihrer

©aebgiebigfeit fofort immer Öfter benfigt mcrben unb

aus bem HuSnabtnSfall mirb halb mieber, mit eS 00 t

dabrett mar, ein regelmäßiger ©lijjbraudf.

rag nadt foltbcm lirfolg ber beibett ©littelftüde

bas Vi§t finale nur um fo ärger abfallen muffte,

mar gtrabe lein Öuttber.

— -to*-—

—

Stnic &rfd)cinuuqeii

tut {Ruth- uni) lltiiftfinfienbanhef

„Mellein Sivene“. Fern Sanfte dl Texter af N. Le-
nau’s „Schilflieder*1

, componerede for een Seilte -

stemme med Pianoforte of P. lleise. Xopeiihagen,

(S. if. Pole unb Telbanco.

H— I. liefe murtfolifdie Bearbeitung ber l'etta u'iihrn

2d)i(flirber : 1. „Stuben gebt bie Sonne ftheiben“, 2. „trübe

mirb'«, bie Sollen jagen", 3. „Huf geheimem SoIbe«pfabe",

4. „gönnen Untergang", f>. „Huf Dem tndj bem rrgungs

lofett“, mit ju («niiibe gelegtem beuifdien unb bäniftbem terte,

ift in ber Hrr ber mobrrnrn Ptebritomponiftcn , an beten

£pibf Slobert 2d)umann unb ffranj Sobert ftehen, ge-

ballen.

IS« ift mebr eine Umfletbung ber Sorte mit Jenen , bie

fid) jebem -flute ber im (®ebid|le au«geipro<benen Stimmung

anjufdtmiegen unb fie burd) bie ttnminelbort Sirtung ber

lottipradie auf ba« <»emüth mögtid)f! ;n oerftärten fntben, ol«

eilte felbflänbige tmifilalitdie (Maltung be« gegebenen 3nhalte in

ntelobifibett formen, .piierttod) tarnt jroar »011 einer oolltommm

äftbcliftben Befriebigtmg teilte Siebe fein ; bentt es fehlt ber eigen»

litbc niufttolütbe Seij, ber feinet ®lufif, felbft ber crnfleften unb

gebattfentiefften nicfit, fehlen fofl : allein bie Rollung biefer Vieber

ift eine bttrdiau« eblt, d)aratterifiif<he , ber au«brud ein tief

iniitrlidter : ber lonfeper ftheint fieft in bie (*efüf)le nnb Hit

fehauungen bes Xid)lere ganj htiieingelehl ju haben, es ifl ber

jelbe erregte fttl* , berfelbe jthmennttthtge Btid. fNamentlith

haben tene ‘JNoniertte
,

mrldtc bie 2 ttmtmtng burip fNaturfdgtt

berttttgen oerntineln, ba« t*toräge überjeugenber Sahrheit, roie

beifpielameife bie ntäditige Sirtung ber Begleitung im jmeiten

Vtebe bejeugt. .Im @an;en gehören biefe ?teber mit ihrem euer-

giid)eu Huebnttfe jebenfott« ju ben beften lirjeugniffen biefer

Hrt in unferer ifeit.

„Aoe rtlaria“ (oon ffrl. Hbelina 'Batti gelungen) tnii la-

lemiftbent nnb bettlitbem Serie für eine 2tngftimme mit

Begleitung bes Biaaoforte oon 3- Betanel. Sien,

bei Marl Haslinger.

öeiheoott oorgettagett, mirb biefe tn emfpredjenbeiti 3tt)le

gehaltene Mompofttion ihre Sirtung ntiftt »erfehlen, unb tarnt

baher grennben einfathen tirdtlidien @efange« empfohlen

merben.

„Oie Ulalfahrt nad) tteolaar •, Baüabe Don Jjeiitriib $eine,

für eine Bifjjo Sopran 2ttmme mit Begleitung besÄlaoter«

oon SH. 's dt »et ba. 5. Serf. Sien, bei Marl i>a«lmger.

dnnnert lebhaft att bie Art ber Pöme’fchen Baüaben.

$a ber .Inhalt be« <$ebidne« an fttb ergrnfenb ifl nnb burth
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bir $riitr'W)f iVfianPlung all« möglidjc Stlitf frijoltfii Ijat,

tu« iinri) bcnt lonieprr ju flatttn tömmt, fo tarnt bie ©abl

all eint (jlüdlidte be;eic^nr< twibttt. Xi« 9ti»ffll)ning ift loben«,

wtrtli unb ba« ®cjang«ftücf bflrfte auef) ;u Bffentlicften ?robut

tionnt gilt «rtvenbbar fein.

„>m einem käblfn Sraitbe", ®f6id)t oon greife. 0 . <5 i d) e lt

borff, für eint Singfiimme mit S&egleitung be« i*iano

forte oon ftelij Ale«, Sdiraribnife , bei Sari 'ßlnljn.

Sir JJtelobic ift ju gtroöfenlid), bie Sbaralimfiit ju ober

flätfeliife, um ein ©tfeagtri an biefem Siebe ftnben ]u tonnen,

(ftnem naefefiefetigen ©tjcfemaife mag e« allenfaH», ba e« fliejenb

unb gut ftngbar ift, ;nr Sibioerfiolniig bienlid) rrjtferiitflt.

„jBie blauen /rütUngoglodtcn“, <?ebidtt Don Submig 3fi!eib,

Xitel! fiir Sopran unb Slariton (ober bobfit Sag) mit

^Begleitung b<« '(ianofortt , tompomrt unb gr. Sainj

'JJraitfc gennbmet oon Silben Siler«. frag , Sdtalft

unb ffiffelfr.

©ibt fteft ohne frbiention unb ift gut ftngbar.

tot- —

Aorrrfpoi(l>rii)«Xndjrid)ttn.

£ Berlin. (Königliche Äritif. Sdjaufpiel « Wepe r-

toir. „Ebba". Vorpabt Woöitäten.) Xicf.(9eucral Jnten

ban; jah ficfi untrrm 8. Januar b, J. genötigt, eine „ih'ü

tbeilung an ba« SchaujpieIperfonnl" ju peranlnffen, bie in litljo

graphirtcmAbflatfch jebem citijelnen Vühnenmitgliebe jugtng.Xa*

Schriftjtüd bringt beut Ekfainnitperfonale bc« f. Schaufpiel« eine

{o wichtige wir tief einirfmeibenbe Afufjrrung an« bem Wiunbe

Sr. SJtaj. be« König« jur Ärnntnift , bie ber Jntrnbanj

über bie Xarftettttng ber ifuftfpirle „Xie Äompromittirtrn" unb

„Wrjept gegen Schwiegermütter" — w3ufriebenhrit
w

, bagegen über

bie ber Xragöbie „Stnienfet“ — „allerfjöchpc Unjufriebraheit"

auebrüdt. Xa« ernfte Schaufpiel fei im Allgemeinen „ohne

Auenaljmf" weber mit ©ahrheit, noch mit Schönheit borgepellt

worben. Ein „gejpreijt pathetifcher" Ion Ijabe bie Sprache ber

larfieller ju weil oon Watur, ©ahrbeit unb Schönheit ent*

ferm. 3m ierneren Verlauf macht bie !. Jntenbanj e« ber

Xirrftion unb Wegie $ur ^jlidp , auf biefe oorbenamtten k

i)Jo*

mente ein „roachfamr« Auge" ?u haben, bamit burd) beren

Aufwertung ber frühere nodj in ber Erinnerung bemanne

Qlant be« t. Sdjaufpirifl wieber gewonnen werbe. — Xa«

jum erfien ÜRulr am 14. Januar aufgeführte Xrama Jofef

Seilen «, „Ebba", bat in feinem jweiten unb britten Aft einen

lebhaften Etnbrad hinterlaffen , ber aber burd) ben Abfchluf?

ber Tnhning roefentlklj beeinträchtigt warb. Sprache, Vhar.tafir,

gelier nnb Igrtidter Schwung, fräftige Ehaiaftcripif einzelner

Figuren machten i:n« mit einem Xidiier befannt, beffrn Ent

roidelung#pfriobe noch nicht abgefchloffen fein bürfte unb oon

befftn poetifcheo Begabung wir noch in 3«tonft fdjönr reifere

Stücke mit Wcdit erwarten tonnen. Sir berichten gern, baff

alle fWitwirlenbcn unb Eingabe für ihre Vorwürfe an ben

lag legten, bodj mit biefen trefflichen Eigenfchaften allein oer-

mochte man t« nicht, ben Seith unb bie Schönheit be« Serie«

in eine oofle fünfilerifche Erfdjetnung )u bringen. Sl^nnen wir

bie tarnen Er hart t (Ebba), Jadjmann (Erfab^), bie

Vanboogt (Earpe^an), E)rua, löernbal unb iBraun«
hofer. «eifaH unb $*roorruf fpenbete ba« faum jur Hälfte

befeljte .^au« mit aufrichtiger Xheilnahme; bie jwei barauf fo(-

genben SorfteUungen be« in iUebe fiehenben Xrama’« waren fafl

noch fchwächer bcfud)t. 3U E^afHbielen foflen Sri. 4ö o 1 1 e r

unb $r. X a w i f o n erwartet werben. 9teu angenommen finb

bie Stüde: „^rinjeffin aWonlpenfier" oon $)rad)oogel,

unb fJn ber ^eimath" oon Eh- © i r d> * f c i f f e r. Jn ber

Oper begann mit beifälliger Aufnahme grl. A r t ö t ihr brei-

monatliche« (&aftjpiel at« Antoinette in A u b e r’« „Öefanbtin."

Jn ber Silhelmftabt finb bie 'Jtooitäten „Partie ©h'P"« f ‘n

breiartige« Sufljpiel oon E. ^>ilbebranb, unb ein oon

3 u l i u e bearbeiteter Schwanr „©lauprumpf" ungnöbig ent*

la^en, bod) fpielteu im erften Stüd befonber« i»r. Äüger
(öajeliu«) unb im ^weiten Sri. e p n e unb ^>r. X h o m a «

recht brao. C f f e n b a d)’« „ Schöne Seiber in Georgien" würben

jum erften HJiale mit oielem @lüd in ber XarftcÜung gegeben.

Xie Xireftion bemüht ftch, öi« „Schönen" ;u einem ^ugfiilcf

in machen. —- 3n ber 3$ i 1 1 o r i a trat $r, $ e n b r i dj « ju

feinem ®enefiee jum erfien 3JfaIe in einem oon $errmann
iiadj bem Sfonjöfifchen bearbeiteten Schaufpiel

:
„SWoliere" auf.

^>r. ^en brich« bemonftrirt nach Ärafteii; wir jweifeln aber

ftarl an feinem Erfolg. Xic Jntenbanj ber f. Sdjaufpiele wirb »hm

nach biefem ©afifpiel — treten nicht höb<« Mächte bajwi-

fchen — ihre fallen nicht wieber öffnen. Sol* © e r I, bie 1$art

nenn be« Äünfiler«, ift mit leiblichem Xalent begabt. — Öej

© a 1 1 n e r warf man fidj wieber bem neueinftubirten „Demi
Monde“ in bie Arme. Xer (>ter jum erften äRale gegebene

Sdjwanf : „Er ift lurirt!" wollte trofc be« hübfehen Spiel«

bc« Sri. S ch r a in m unb be« £m. 93 a i II a n t nid)t jünben.

Bon 'JK e o f e 1 hat fleh $>r. © e i r a n ch oerabfdjiebet. Xie

neue %toffe
:
„Wicht« (*ewtffe«" fanb eine jiemlidj beifällige Auf*

nähme. - 5?ei Ä r o 1 1 fonjertiren bie trüber Vamourt),
$>irtuoien auf Eello unb @eige. Weu : „Eine Sran » bie an ber

öörfe jptelf, „Wiein Xrompeter für immer". Jn ber o r»

fl a b t : „Almenraufch unb EbelweiQ".

-sch.- Vcipiig. (Xae Schaujpiel im Xejember).

Emil Xeorient, fdion im Wooember hier jwetmal €9aft, fcljrte

im Xesembrr nochmal« ju un« jurüd, unb jwar mit einer

jungen Kollegin au« Xre«ben, Sol. Anna Vangenhaun. Xa«

£eroinenfach bürfle bie eigentliche Xomäne be« unzweifelhaft

bebeutenben, wenn fd)on noch nicht oäüig tünftlerifch entfal-

teten Xalente« biefer Xame fein. Sie hat etwa« Euergieooüe«

in ihrer Auffaffutig unb XarfteUung, etwa« Oebietettbe« unb

Ueberlegene« bereit« auch in ihrer äu&erf) oortheilhaften, impo>

nirenben Erfd^cinung. Jhre Jjaura in ber „Schule be« Seben«"

unb Ellcna in „Wuben« in Wiabrib" mag noch forgfältigere Aufl*

arbeitung oertrageu, an fo manchen Stetten war bo<h aber auch

je^t fdjon bie rechte Vertiefung in Situation unb Eharafter bemerl-

bar. Xon Wamiro unb Wuben« finb hinlänglid) befannte, häufig

fchon gefeheue (Slanjleijitingen Emil Xeorient’«, beren eble

unb angenehme ©irfung auf ba« Eemüth be« 3ul^aurr« fi<h

oon neuem fdjön bewährte. Von ben Uebrigen ragte $r. E t a a r

at« Schall V'brillo beroor. Jnt zweitgenannten Stüd marfirte

^r. Xeutfchinger ben Etemahl Ellcna « im Cöanjen >u pari.

Digitize



63

b. h- er ijirlt bif Öfftolt in beit Umritten bf3 „©iMewidjt

thnm«", ofjnf baß bod) Steffi r ein innerer @runb oortjanben

wäre. Die le&te Rotte Dfbrifnt’#, otjne 0rl. Langen-

baun, mar fein berühmter Hamlet. Die Darßetlung ber

@h<* fef peare’fdjen „@*banfrmragöbie" war in iljrer Oe

fammtheit feine recht gelungene. Slaubiu*, '^oloniua, Cp^elia

ernfprachcn nirgenb« irgenbwie höh*r*n ftnforberungett. Rament*

lidj ber Äönig jeigtr fi<h den Anfang an gleich *u gebrüdt,

;u unruhig unb fchmantenb. Sir benfen
,

biefen iFfenfcfien,

„ber immer lädjefn fann unb immer lächeln unb bodj ein Schürfe

fein", genire ron Domhmin ba« Oewiffen noch ftinebweg«.

— Der $elb be« Doge« mürbe im üIRonat Dejember für unfer

Bühnenleben $r. ftnton ftfdjer. Derfelbe batte fonberbar

genug hier norfj nie gaßirt, aber ba# Bublifunt überzeugte ftcft

nunmehr, baß ber Ruf nicht log, welcher genannten Äünftler

?u einem 9Batabor feine« ftachc« ober vielmehr jum Begrünber

unb eigentlichen ober einzigen iräger bebfrlben macht. Am rrften

ftbenb bee öaftfpiel« fchien man ftch noch nicht fofort in geifti

gen Rapport ;u bem ftrembling jefcen $u tonnen, ber jweite

aber bereit« brach ba« Sie, unb nun nahm $r. ft jeher doü

jtänbig Beftb oon ber Ounft unterer Xheaterfreunbr, bie ihn

jdjlieQlich ttacfi neunmaligem ftuftreten mit freunbjdpftluhRtr

Sanne entließen. Sr fpiclte bic folgeubcn Rotten: Ridjarb

Sriß in „Dir wie mir", Raufdjer in ber „Liebfdjaft in Brie-

fen", Satter int „^räfibent", Garbonal in „3dj werbe mir

ben Dtajor einlaben" , Hontheim tn „Gr weiß nicht, wai er

will", Äaunitj in „Gilt Sort an ben SRinifler*, Riontjope,

Äorten in „So bringt man feine ftbenbe ju?" 3Wei«Icr im

„50. RoDetnbcr", Übeobor in „Cnfel unb Reffe", Siefel in

„Bter Uhr Rforgen#", Lambert in ber ,,.j>ochirit«reife", Doftor

siebte, forote jtifeif 1 noch Baron ftbolf in ben „Befennt

niffen". 3n aO’ ben fleinercn Oenrebilbern üoU gliin$enbrr

Laune fch&pferijchen $umor# unb fetnfter Beobachtung ber hei

irren «eiten be« Leben#, gab un# $r. ft ich er ba« fünftierijet

BebenienbRe bodj in feinem iWontjope. $ier ftanb ber $umo

riR plö^lidi al« ernRer, gewiegter GharafterbarReller oor un«.

Sir warm iiberrafcht Don biefer fo oottfomraenen Beretrelung

Der Oaft fpielte bie fchwienge Partie mit einer Oewanbthett

unb Beherrschung bee Jnhalt« unb ber ftorm, weldje ait bie

Sanier franjoftfeher Äünftler erinnert. Da» 3tüd felbR war

für hür »och neu. Sir fönnen e« in ber ihot begreifen, wie

baOfelbe in fton« fo außerorbentlichefl ftuffeben unb Furore $u

machen im ßtanbe gewefen ift. Go trifft fo recht in'o $erj

unfereO fojialen DafeinO unb enthüllt bie geirttjchaftliche Mala

mimt be# Zeitalter» fchonungoloO, um bann freilich, einigermaßen

unerwartet, jur Rabtfallur nicht« ftnbereo empfohlen $u halten,

alo ^römntigfeit , wie fte bie Kirche will. Oefunber wäre eo

boch iebenfall«. wenn bie franle ©efeüfdjaft auO ftd) jelbft her*

an« bie Äraft jur Oenefung jöge. — Unfer rinheimifche« ^er

fonal erhielt burd) ft f eher’« Oaflfpiel Dielfälrige Gelegenheit,

fein Bewanbevtfrin int ©tbl ber feineren Äomöbie ja jeigen.

Sir erwähnen namentlich bie $$. ftuburtin ttnb Glaar
in oerfchiebenen Rollen, $rn. Dentfchingrr al« Dorviglicher

Xarfteller beo «alomon Cppenheimer in „Gin Sort an ben

SJRnrifier", $nt. J^od, ^m. ^er?felb unb ftrl. Gröjfer

(Branbin, ©orette« unb Henriette in „Riontjotje"), fotoie oor

ftffm grl. ifuife @ö^, beren Jifchferin in ber „iJicbjchaft in

Briefen", ftntonie in ber „^cxhjeitOrerfe", 3ulie in ben „Be^

fenntniffen" unb Gäcilie in „Rlontjope" inogefammt höchR

anmuthige weibliche Oeftalten waren. Bon fonRtgen ftuffüb*

rungen be« 2)ionat« nennen wir furj noch ba« alte ^oltei’fche

©tüd: „Lorbeerbaum unb BettelRab", mit einer tief gefühlten,

ergreifenben Leiflung be« $m. $>antfch al« Heinrich.

toi—-

—

Joholta.

„2aü ItBtr SKilltl" SufHpid in 4 aiitn non gr. D.

gii^Intt ju f«inrr HbföifM-

ootftrllimg am 31. b. 2K. grmä^lt bal, taurbr Dar ba Lt> 43

^abrfu am 3. C Eiober 1820 jum rrften Wal aitfgtfillprt. IBir

laffrtt tjirr Dir iämmtltcfen rPrfetjungen, rorlt^r biejt« 3rfld a-

falirat !)at, folgen. @raf äomifiebt: $r. Äobmorin, Jj>r.

«eitel (182G), $r. Riemer (1830), 6r 8nla« (1837),

©r. Saumeifltr (1835), $r. Sannenl^ol (1865); —
SBaron ©lui^er: $r. Sorn, $r. Settel (1837), $r. gidtl-

ner (1843—1865); — Vacanin SBalb^ütt : 3llab. ?8we, Xlle.

Wiiller (1830), Wab. gtc^lner (1842), grl. (Reumann

(1855), grl. sBofcler (1857), gr. ©abillon (1865);— grau

Xül^elm: Wab. TDriffrntlfurn, Xlle. $rufti|Ia (1830),

Mab. fflinlerjleiner (1843), gr. giditner (1855), gr.

Soberntcin (1865); — .Iba itjrc Xod)tcr: XUe. ©ciffen-

1
!)

11 r m, Mab. «nfcliüb (1826), Mab. gid)lner (1830),

XUe. (Reumann (1838), grl Startmann (1855), grl.

Obogmann (1857), grl. Mailjeb (1866); — gr. ». Sil-

ber : Mab. Sobrrroein, Mab. fbiue(1830), Mab. Srebe

(1835), Mab. £>ai}inger (1845-1865); — iVtn : XUe.

Xetmer, XBe. 'Battbini (1831), Xllr. Silbatter (1839),

Mab. Vieber (1845), grl. Mitlell (1855), grl. ö' u Eberl

(1857), grl.$iller(1865);— Slnbteas: $r. ©agner, $r.

Ibeobor Sagner(1845), $r. arnbburg (1855—1865). —
Xie wrfdjirbenen ®äfie raeldbe in biefem Slflde aufgelreten finb,

Igabrn mir in biefrb tlerreirtjinii nid)t aufgenommen.

Rrl. ’ffiilbauer lxtiü, bem tirmrbmen tiaef), ttiebt allein brr

Cgrr, fonbern auch bem Sctwulpifl eutfagen. Mit ein|limmigem

Ürbauecn ift biefe (Rodiridn aufgenommen morben, unb mit

(Red)t mirb oielfad) ber ©unfd) laut, ee ntodjie bie «iinfllerin

betvagen torrben, ;u ben Streitern, auf beurn fit rinft betmiftf)

mar, jum #urgtl)eatrr mimlict) jirnicf}txfri)re n. Xort mürbe fte,

bei jmedmügiger (BeWftigung, nod) (fahre binburdt eine rühm-

lidje Xfiiitigleit entfalten frin Iren

trei groge Criginsf'Jlooitäten ftnb im Sfurgtheaier jue

aufffllirung angenommen morben : „3n ber $etmalh" oon gr.

S4irrf|-i?f»iffer, „f)rin;effin Montprnfirr'' oon S) r a d|

0 0 g r 1 unb „Satbarina fioroarb" oon ffi 0 1 1 f d) a 1 1 , in

brr „Katharina $oroarb" bat grl. ©oller bie Titelrolle unb

finb neben ihr bie Tomen Mathe« unb ©ebel, bie

(»abillon, gärfter, Ja Slotbe
,
granj, Jewin«(b,

Sonnenlbal unb gran; Äierftbner befdjäftigl.

3« )8«r(|tbt«l« teilt mit erflem Mär) <>r. S t a fi e I,

biober in Sarlorube, ein Engagement an.

Xie SHtbrift oon «nntrnftlb’# tdtanfniel „Xct beul.

fd>r Rriegtr", roeftbe fdion einige ijeit auf f«b märten lägt.
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jo(l entlieh bod» junäclfft ftatlbaben. Xa« S-tüef biirfte jebettfalK-

oudj jcpt wieber 3ntereffe erregen.

^offthiufpicltr Lcumttfln hat biefer läge ba« fogenannte

„Tefret", b. 1». bie bcfinitioe AnftrOitnq am Vurgtheater er

halten.

G.— Ta# Vurgtheater unterbrach oorgeftetn feine g i ch t

n f r "Jlbcnbe burdj bie Vorführung brei Heiner Nooitfitm. Tie

rrfte , ein $ a u r r n f r I b'fdje« einaftige« Luftfpiel „ ftrautn

greunbfdjaft", mar ritir charmante pwdjolcgiirfie Stubie, weldje,

fingrtjüüt in einen au« bunten Seibenfäben gewebten Tialog,

ein nodj siemlidj frifche« Thema aut» ber uneridjöpflidjen Vor

rath*tammer „grauettheri", mit gefdjidter $anb löfte. Tie beibeu

polaren Stimmlagen weiblichen Temperament« , rafdjc« Reiter

unb jarte Sittnigfeit , fanben in gr. (Aabillon uttb grl.

V a u b i u «, namentlich aber iu erfterer, ebeiiio gliidlid)c Ver-

tretung , wie ba« männliche „fragen«" in $rn. Sonnen
1 1) a 1 . — Viel weniger glüeflidj war $r. o. Vaueritfelb 1

in bem in Verlin bnrdtgcfaüenen Vujlfpicl „(SjrceUertj". (Sin

poffrnfjaftc« SWotio, ^erfahrene, uitflare Vefjanblung, unmögliche,
j

gewaltiam bebanbclte dhotolterc reifen einanber bie $anb,

um ba« VrobttTt ;u einem mißlungenen ju machen; unb wenn

ba« ftablifum trotjbem babei iu guter Laune blieb, gehört ba«

Verbienft cinffq unb allein ber forcirten Charge be« $*rn.

Vedmann. 3n ntcbr biefer au« ber feinen, befto weniger

machten bie Uebrigeu au« ihren Folien. $r. @ a b i U o tt

fdjlng rinru ;u buridjitofen Ton an, $r. V a u in e i fl e r (ontttc

feinem Xetnolratcn Weber (Gcftalt noch garbe geben, unb grl.

iff a t ff e « fpradj in ber Anfeiitanberfebutig mit Ntcharb auf

einmal oon Tönen ihre« $erjen«, bie ihr bi« bortbin siemlirfj

matte« Spiel nidjt hotte oermutheii laffen. — Xa« „Nc$ept

gegen Schwiegermütter" frnnen unfere Lefcr fdjon oon feiner

uorigwödjigen Aufführung am Carltheatev. 2ilir hoben c« Iper

alfo nur mit ber Don bort oerfdtiebenen Ueberjctyimg unb ber

XarfteUung $u tbun. $at bie Leopolbftäbter , oon einem Tr.

gaftenrath ftammenbe Vearbeitung einige fühne Trudcr

oorau«, fo hat bie hiefige, löniglich L u b w i g‘fdje ben Vorzug

ber ebleren Haltung ber Sprache, freilich and) ba unb bort ber

Vreite. Ten Inhabern fammtlidjer Noüett fah man betulich ba«

Veflreben an, bie Xarfteüung jenfrit« be« Kanal« möglidjft in

Schatten jtt ftellen. Taburch bau e« on ber Vurg al« „Luft«

fpirl" gegeben würbe, muhte natürlich auch ba« Spiel ein eb

Irre« (Gepräge befommen, unb bie Vrkfcung burdj bie Tarnen

$ a i 3 i n g e r, Äoberwein unb 'JN a t h f « unb bie

Vedmann, Sonnenthal unb Vau me ift er war

eine oortrefiliche.

G. 3m Garltbcaier (amen am lebten '.Mittwoch ;um Vene

fice be« grl. 3 8 1 1 n c r brei (leine Nooiläten $ur Aufführung,

bie jicntlidj eben jo oielen (Genre« angehörten. Tie 3ntrobuftion

bilbele ein deine« 3btjU, „(Sr hat etwa« oergeffen", oon V.

Vf r t h o I b ba« öielleicht recht wirffam gewefen wäre ;u wei

lanb ® t ö n t r’« $tütn ; unfere ^tt ift leiber fchon etwa« über

ben QkjdjnUKf an tiefem Vuttcrfchmtten Öenre hinauf. Uebri

gen« erhielt babei grl. Singer (Gelegenheit jur (Entfaltung

ihre« nieblichnt lalrtttr«. — Al« zweite« ftgurirte ba« Verlinrr

^ugftüd „Aurora in Cer, Schwan? in 1 A(t oon & ö r n r r,

hier al« „üKabamr Votiphar" gegeben. V)ir jmeifrln, bah ftch

biefe mit oiel mehr Vehagen al« Sih in bie i'änge unb Vreite

gebeljnle garce ht« ?u gleicher Veliebtheh auffchwingen bürfte,

trop ber Xrollericn ber A f dj e r unb Rnaad

,

burdj

bie allein fte überhaupt genießbar wirb. Sie mühte benu um
ein gute« Trittheil gedirjt werben. 3n erwäbiten ift nodj gr.

(Grobeder al« (unftübenbe Strumpfwir(er«gattin. — Ten

VcfdiluR bilbete bie einaftige Voffe mit @efang „Tie Vraut

au« ber VroDut)“* bie mau al« ben um glridjfatt« ein halbe«

3afjrbunbert utetldjubatirrnben (Smbrpo ber „gamilir güeber

inüller" aufeheu (ann. Nebenbei wieber einmal eine Varabe

oerdribiing«rotte für grl. & r a f t , bie jwar oielen VeifaÜ

erntete, aber in Anbetracht ihre« immer ftdrfer umfidjgrrifen

ben Xrcmoliren« weniger oerbiente , al« \n erwarten gewefen

wäre.

Xawifou hot neben ffiieberholungen be« ,,§an« Jürge"

be« „ 11 uglücfliehen" nnb be« Sfjplof
,
noch ben britten fttdjarb

unb ben ^ollei'fchen $finrieh („Lorbeerbaum unb Vettel-

ftab
M

in fein SRepertoir aufgeuommen.

3m 3ofcf|(äb(cr Thtfllcr ift ein SBunber gefdjehen. Am
lebten 'IWittwoch war ba« $au« au«oerfauft unb .^unberte oon

3Renl<hen mußten utriidgewiefen werben. Um ein hier fo er

ftaunliche« 9iefultat ju erzielen, gehörte aber nicht« weniger al«

bie SNinoirfung be« grl. (Gallmeher ba^u, welche au« (Ge

fäfligfeit für ben Veneftjianten , ÄapeQmeifter S t o r dj , in

Ä a i f e r'« „Lofalfängcrin unb Voftiüon" bie holbe Xitelroür

unb gatt') fidj felbft fpielte.

Xic neue Cptr oon Ttjoraa« Lome foü entlieh heute

im Cpemiheater in Scene gehen, föenn nur nicht« ba^wifdjen

totmut

!

Tic Stng«Alabnntr, fdjeim jeht ihrer ooüftänbigen Auftö

jung entgegenjugehen. V^enigften« melbet bie ,,'Jieue Vreffe",

baft $r. T t i f o i f bie (Ehormeifterftelle jurüdgelegt hot. Schabe

um biefe« Anfang« jo oieloeripredjenbc 3nftitut. Todj hoffen

wir, baß e« gleich bem Vhönip au« feiner Afdje wieber neu

auflebeu wirb, unb bah e« bann
,

geftüßt auf bie gemachten

traurigen (Srfaljrungen, in feiner neuen Crganifation jenem

^wiefpalt, an bem e« $u grünte gegangen ift, an« bem $9egr

*u gehen wiffett wirb.

Monierte Der uädlftca V?odjC
:

Teutc Abenb« iWuftt

oeretn«faaI: grl. ^auffe, '^ianiftin; morgen Sonntag Vht-

tag« OTuftfoeTcinbfaal : i>r. 9t e i dj a r b, Sänger ; Nachmittag«

5 Uhr : $fUmf*bergf r*f<he« Cuartett, VII f r b f d,

nett, Sdjubert, Veethobcn); Salon (Shrbar Nach-

mittag« 5 Uhr: $r. Vimercati, 'JJtanboline ; Tonner«tag

2 .
gebruar Nttttag« , Cprmibratrr : (Ereche-Afobemie.

(BneffttftcM «er ftcbaftioM. 21 — 2* 3anuat
<

S

»n ftflm.

H— I bift: Vrn««t. — *f in ®tundffit: (Srbaltrn Ta« Äeflamiil« btttii«

trüber atsiebrurfi A . W in WirMau ©ir »anfrn (ehr. ob in

1ka*i : ©irc bnrfli* brantwcrtH

Srirffaflen b« «PrpebUlon. fcrn II. K .in irantfurt a 9 .

iRr Al untrr ftrru*ban5 fltfanbt

Nebaftton, Trud unb Verlag oon 9. Cowentljal.
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(flfftr Jdbrjang.

jSteceitfionm
mifi 4VittI)filmtqeii über

tljftttfr unö

HM nt.

4. ifltaat. 1865.

Rieben 2amf!a$ rrfifcfint rint Wummfr. flprrii: oi«trIjdbtiii» * fl
,

tfllbjdbfijj 4 fl., flan||dfcri|j 8 fl WitJJtft: 3nlanb Vj, 4*/» 9 fl. Äu8-
lant> 2'/*. 5 unb 10 fl.

— WfbaFtien: fcobfr Warft, l — ©uttibantluna uen Äarl <3*frmaf, fc^otttngaffr 6 Won cbenniri

baftibft, fcurd» bir ©oflanfultrn. fort!« btud» alle 45«**, Äunft« nnb Wuflfalttnbanbliingtn

3n$alt: Äart «nbrntr — ©tf fpiril« man ror ftäntrl unb ©ad» Ätaoirr ®on if. ÄdWrr. (6dtlu|i — ©tftrr Üfatabtridjt. — ©ragrr

Äon»rrtb«iicfct - Bi«irt 2b«Urrtxri(tt ©urgibfater (gidjtnrr'fl Hb’djirb», Cpfrntbralrr (,Oonrini*) — ©frorr Äcnjfrtbetid)t (gd fcaufft. -^r. 9Cetdjarbt,

Cuartrttr) — ft«ut <Srf<fcftnun9ru (Jftidiftt. Xfbirin«. ?ö»fln Äafl. ffllUmfr*. ?ött). — ÄcrT«ircR&fni-©ad»ti<fcirti (Wün«J>»n, ©tag). — Ältitu

«Jbrcnif — Fotalrf.

farl ^fitMtur.

SiograpbUdK« unb 3tatif)i|dir«.

8ci ber allgemeinen Tf)ci(na()mc, bie fid) an

jfiebtner’* äbidiifb fnüpft, biirften bit folgenbcn

*u*-,üge au« einer foeben erftbienenen 8rofd)ürc *),

ben 8tjcnt ber „Secenftonen" willfommen ftin.

jfarl jfitbtner ift am 7. ^imi 1805 ju So

bürg geboren. Seine ßltern — Johann ftiebtner

an« Ränig«berg unb Sonife, gcb. S uff lein, au«

ifranfen — roaren Sibaufpirler bei einer @efellfrt>aft,

bie am herzoglichen Zljcnter hielte, tiefe ßkfelljcbaft

Idfte fid) aber 1806 in Jolge ber 8rieg«creigniffe

auf, unb ba« ff id)tncr'fd)c i'aav mufjte — ma« übri-

gen« bamal« unter ben bentfdjen Scbaufpielern nidit«

Ungewöhnliche« war — mit 2act unb Sad auf bit

©anberfdiaft geben, ber einjäbrigc Äarl mit ibnen.

Sie fdiloffen f«b ber unter Sod) unb fierfog bit

Stbioei) bereifenben truppe au unb fpieltcn balb in

Vujern , balb in ßürid), in Slarau, 8crit, 8afcl

u. f. nt. unb famen aud) und) bem Cflfafe, namentlich

nach Sttagbuvg, fOfüblbaufen , Stolmar. ©äljrcnb

biefer (fabrten betrat aud) Äarl, im fünften jabre

feine« Veben«, biefe octfd)icbenen ©retter, auf benen

fid) feine ßltern unb ihre Sanbergenoffen berumtum

melten. Anfang» mürbe ber blonbgelocfte
,

blauäugige,

übetau« mäbebrnbaft au«fchenbe Knabe ;u iliäbdjen

rollen Dcrmcnbct. So gab er in „ZonÄarlo«" bit Heine

3nfantin. Äud) fang er ben Qriel in ber „teufelbmübte

*) „Äarl pKttnn tftnt €&hc fetnrft bfrfc-en# unb fünfl((ti|6nt

Btrfen« ©en ®. 0. Wit brm pbotßgrapblfaf« ©crlrdt bf» Äünfllrr*
1*

©trn IM6 ©rdag oon Äarl tfjrrmaf

am ©ieiterberg" unb einen ber brei Änabcn in ber

„Sauberflötc", roobti ber Heine Silben Vorfing ibm

jur Seite ftanb. Später br,og gidjtner ba« (frei-

burger ö'bmnofium, begann erft 1820 feine eigent»

liebe bramatifebe Vaufbabn
,
unb niarb in untergeorb-

neten diollen , and; in Cper unb Pantomime be=

fdiäftigt.

3n biefer prefären unb anftrengenben Stellung

blieb ffiditncr inbeffen nid)t langt, ßinige btffere

Sollen,' nüc j. 8. Saumgarten im „teil", mären

ibm geglüeft, ber ßrfolg batte bem fd)iid)lernen jungen

Sdjanfpitlcr einige Suorrfldit gegeben unb ein jfreunb

feiner ßltern, ber Sd)nufpietcr unb StbriflftcUcr So
gcl, Serfaffer bt« traucrfpicl« „tcr ßiboertrag“,

bt« Vuftfpicl« „diene unb ßrfa|{ u. b. nt, intereffirte

fid) gaiii fpejiell für feilte weitere ßnmncftlung. So
gel, ber eine Seitlang bie Veitung ber & öf) f er’idjen

truppe beforgt batte, würbe fpätcr oom Olrafett

Salffb al« Wencral'Schetär für ba« tbeatcr an

ber ©ien engngirt. turdi feine Sermittlung ge

lang e« balb, für »fiditncr unb teffen Üiutter ein

ßiigagcmcut (u erhalten, welche« ßrftcrem nach bem

ffreibitrger Statiften- unb ßboriftenbienftc wie ein

ßlbornoo uorfommen miijjte: man brachte ihn naib

©ien in bic luftige Saifcrftabt, ju ber fjalf f tj’fcfK«

Unternehmung.

SWit jfiebtner baHft and) feine ßltern (frei-

bitrg uerlaffen. t'er Sater nahm ein ßngogement in

Sufjlaub an, wo er mebrere ^abre blieb; bic 'Diutter

(am mit bem SoI)ne nad) ffiieu , wo ibr Sogei, aber

erft fpätcr, ebcnfalt« an ber ©icn ein ßitgagcment

oerfebaffte, wclcbee aber nur oon fef»r lurjer Stoucr war.
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9ln bcr Sien mar g ich tu er eigentlich al« jwei

ter 2iebl)abcr engagirt , erhielt inbeffcn audj einige

fjrroorragcnbe 'Jiollcn
, mar aber anbevfeit« nicht

Biel beffcr barmt al» in ffreiburg, ba er auch hier

(o ziemlich 3111t« „mitmad)cn" mußte, itäntlid) in

Jauberpoffcit fpielcn, überhaupt jebe Glättung Dioden

übcrncf)iucn
,
fogar Cpernparticn fingen. So fang er

j. SB. ben Biafetto, fpielte in Jaubcrpoffen unb in

S(f)auerbramen jeber SIrt, gelangte aber auch zu eini-

gen bebcuteiiberen 3lufgaben, wie gribolin, {franj in

,,(üöp", BMdithal unb ber Starr int „V'ear“.

gieß Itter'« Biutter, obwohl mit ihm nad) Sien

gefommen, warb crft (Snbc 1823 an ber Sien cn

gagirt unb bebfitirte bafclbft Dlnfang 1824 al« Ober

förftcriu in ben „ Jägern", bei weldtcr t^clegcnljctt fic

auf bcm Jette! auebriicflid) al« „Biuttcr be« bet) biefer

®ül)nc aitgcftclltcn Sdjaufpiclcr« gltid)t« DiaincnS"

annoncirt würbe. Sie blieb jcbod) nicht lange, unb

jog fitf) in’« prioatlcbett jttrücf, al« ifjr ©ol)tt an bic

©urg fam.

Jur Söiuttcr gefeilte fich 1 829 aud) bcr au« Stuß

lattb jurücfgcfct)rtc, bem Scbaufpiclerleben gleichfalls

entfagetibe ©ater. gidjtner'« Gltcrn wohnten non nun

an in Döbling bei Sien, wo bie Biuttcr bereit« 1833,

ber ©ater aber 1857, 81 Japrc alt, geftorben ift.

Biittlerweile hatte bic ©ireftion be« jpofburg«

theater«, bcftchtnb au« bem wol)Inteinenbett (Draftn

©ietriehftein, bem tpofratl) Bio fei unb bttn treffe

liehen @d)ret)Bogel, burd) bett Jpofidjaufpicler Diüger

ben jungen gi hin er ;u einem Gngagement auffor-

bern [affen , welche« berfelbc benn auch 1824, nach-

bent fein greunb ©ogel bas (Dencralfefrctariat an

bcr Sien nicbcrgclcgt hatte, antrat, unb zwar am

5. Dluguft be« genannten Jahre« al« “Peter Selben

in Sfflattb’s „Jierbfttag". ®ie zwei folgeitben Sin

trittöroden waren bcr Scfretär ©alliier in J f f

«

lanb’« „Ticnfcpflidit" unb geobor Cffafom in ©abo’«

„Strclipcn*. <1nt „Jperbfttag“ fpielte bamal« mit ihm

bic lodjter be« $offcf)aufpielcr« Soberwcin, mit

welcher fich g'ditncr fpäter (9. Januar 1830) Bcr-

heiratete.

gid)tner’« Uhätigfrit am ©urgtheater war

gleich anjang« eine fetjr lebhafte, wenn auch mehr

in Keinen Dioden. Tod) gab er fchon in ben erften

Bionatcit ben $olbcin’fd)cn gribolin unb bett grip

Dicpfelb im „Straßcnraubcr au« finblid)cr Viebe“.

Seine erftc neue 91olle oon Sebeutung war 1827

Sllamir in Schenf’« „©elifar". Jur felbett Jett

gab er auch fchon bett 'Pagen ©anl $ufd) in „fingen-

ftretche", ben grip fmrlebufd) im „Sirwarr" unb

(Drillpatze r’« Phaon. ©on 1830 batirt feine S?ar-

ricrc al« eigentlicher erfter Liebhaber. Gr übernimmt

jept Schiller’« gerbinanb unb ©on Siarlo«, freirt

bie erfte ©auernfelb’fchc tliolle, fjcinrich graut in

„ikidjtfinn au« t'iebe“, unb ©rillparjer’« Dean-

ber. Jept folgen alle erften Dioden im Jach ber jun-

gen ipclben, feutimentalen unb heiteren Liebhaber,

©onoioant« unb mitunter aud) Diaturburfdjen. ®a«

Japr 1837-1838 bringt jwei Schöpfungen bcr hete-

rogenften 3lrt: Diomco unb bett parifer laugcntcpt*.

3lnt Schluß bcr ©reißiger- Jahre galt gidjtner al«

ber hoffitungSBOllftc beutjehe Liebhaber, al« eine« ber

tüchtigften Blitglicbcr be« ©urgtheater«.

©a« Gnbc bcr ©reißiger-Japrc bringt leibcr einen

Slbfdjnitt, eine Unterbrechung in bc« Äünftlere Ihätig-

feit. Jn ben fepten lagen bc« Ja l)rc« 1839 erlranlte

gid)tner ernftlid), blieb fed)« Sod)eit außer Jpütig

feit, trat bann einmal auf, ohne ooüjtänbig Ijcrgcftcllt

ZU feilt, Berfiel in erneute (tt)phöfc) iitranfheit, oon

welcher er fich crft im tpcrbfte 1840, ttnb auch jept

nur langfam erholte. Jwar nahm er feine Iljätigfeit

mit bcr ihm eigenen Pflichttreue rnieber auf unb

brachte im Sl)catcrjat)re 1840-1841 eine 91n}af)l neuer

Dioden
,

bodi blieb bie launt überftanbene Jfranfßeit

nicht ohne gewiffe Diacbmcpen. G« jeigten fich «puren

oon Wcbäditnißidimächc ,
bic ben Stünftlcr beunruhig'

(eit unb in ißm, felbft al« bie phhfifehc Urfad)t großen-

theil« gehoben war, bod) immer nod) eine gewiffe ©e-

fangenheit ^uriicfließen. Diur bcm au«baucrnbfteit gleiße

feinerfeit« unb bcr anthcilSBollcn ©cwuitberung nnb

fo }u iagcit persönlichen 3lni)änglid|teit be« Publifum«

ift e« ju Dcrbanlen, baß gieptner — obwohl 1852

itcucrbing« burd) brei Blonate unwohl mtb in beit

lepten Jahren mit peinlicher Sd)mcrf)örigfeit behaftet

— nicht nur jur Diotp tapfer au«l)ielt in feinem

Berufe, fonbern feine ©hätigteit mit gleicher Diegel*

mäßigfeit wie früher, unter fortwährenber Sluffri-

fdiuiig feine« '.Repertoire fortfepte. Gr gab bamal«

jtim erften üial ben ©rafenburg, ©aüanbarb, Diidjarb

Saoage, (Stulpen, $an« ©üttner, ben jüngern Gpor-

füprer u. f. w.

Jm J. 1848 bezeichnetcn Sehillct in Vaubc’«

„fiarlfdjüler" uitb ftarl in tpcbbel’e ,,'Uiaria Biag

balena" einen befonbern Slufftpmung feine« latent«.

Unter Paiibe’« ©ireftion (onjentiirtc fich gießt-

ncr’« Tpätigfeit mehr unb mehr auf ba» Vuftfpiel,
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obwohl er aud) ouf freit anfrern (Mieten manche Auf*

gäbe oon 3üid)tigfett erhielt unb befielt. SU julefrt

blieb er in ber benciben«- wie bewunbcruswcrtljcn

Vage, bie Sorjüge ber gugcnb — uugcfdjwädjte Aneig-

nung« unb ffrobuftionsfraft — mit bcnen be« ältere

— (Erfahrung, Autorität
,

Stt)l — in i'djönfter Jpar>

ntonie ju Bereinigen.

gid)tner bat fid) Überbits zeitlebens non bem

©ewirr unb ©«menge ber Komäbianten fileinüditciten

unb Souliffcn-gntriguen ieritgebalten. SohlwoÜenb

gegen jebermann, roar er als Segiffeur nur ftreng

gegen Alle», tnae bie Seihe, bcn (Ernft ber Sorftcl-

(ung becinträd)tigen tonnte. (Er tonnte um fo mcbr

barauj halten, al# tr felbft nie aitbcrS, als gefammelt

unb oöllig bei ber Sache bie Sühne betrat, liebre-

gelte befdjeiben bie junt fDtijjtrauen in fid) felbft, frat

er, in unferer 3eit ber taufenb’,üngigen Seflame unb

bce eleftrifd) bcfdjleunigten ©olberwerb«, für feinen

Sul)m, toic für feinen Sortbeil immer eher ju toenig,

ale ju Diel getfran.

Aud) für „Äunftreifen" mar er fdjwcr ju haben.

3n früheren gafjren gaftirte er mäbrenb ber Serien

jeit mit feiner ©attin am bäufigften innerhalb iCcfter-

rtiä), in Seft, Vemberg, Srünn, au«wärt« nur in

Veipjig, jpamburg, München unb Scrlin, — bann

lange gabre gar nicht, ba er bie turje gerienjeit jur

(Erfrolung benüfrte unb bie Urlaube „außer ber 3ctt''

noch nid)t Slobc waren, ihm aud) fdjwcrlid) jugefagt

hätten. Srft 1858 gaftirte er mit einigen feiner

Kollegen in SreSlau unter nußerorbeutlicfrem Stifall,

roa« ju ben ©efammtgaftfpielen in Serlin 1861 im

Sittoria -Ifrcater, 1862 unb 1863 in ber Sil beim

ftabt Anlaß gab, wo er bie freunblidjfte Aufnahme

unb bunhgreifenbe Ancrlennung fanb. Such fpielte er

im Sabre 1861 in feiner ©eburt«ftabt Koburg, wo

fein Sohn engogirt ift.

Veßterer bat im gaf)re 1855 im Surgtfreater

bebütirt unb zwar in Sollen feine« Snter« — (Sbuarb

im „Sater", $an« Suttner u. f. w. Abolf gid)t-

ner blieb hier nur turje 3*9 U11 |) wurbt in ganj

tleinen Sollen befd)äftigt, war bann in Sreelau unb

ift jefet erfter l'iebbaber in Äoburg. (Eine Bon Sicht

neri« Död)tern, Marie, war fdjon früher jum Iljca

ter gegangen. Sie bebütirte am Surgtbeatcr al»

Sauline, Melitta u. f. m., fpielte bann in ®raj, 30g

fitfr aber fpäter Bon ber Sühne jurücf unb ift mit

bem |wffd)aufpicler Arnsburg oerheiratet.

giebtner’« Sepertoir umfafjt 519 Soden in

465 Stinten. Ceßtere tbeilen fid) in 353 brei- bi«

fed)«aftigc unb in 112 ein- bi« jweiaftige. Son ben

519 Soden fommeit 306 auf Stüde, welche für ba«

Surgtbcater neu waren, unb 213 auf folche, bie be

reite auf bem Sepertoir ftanben. gn 45 Stüden fpielte

g ich t ner im Serlaufe ber gafjre mehrere Sollen,

unb swar in 2 Stüden Bier Soden, in 6 Stüden
brei Soden unb in 37 Stüden jwei Sollen. Sie

465 Stüde, welche g ich t ner’« Sepertoir bilben,

Bertheilen fid) binfid)tlidj ber Autoren in folgenber

Seife

:

Criginal=beutfd)c Stüde bou 93 oerfd)icbenen

Autoren 312
lleberfebungen au« bem (Englifcfren non Shafe*

fftarc • . 18
1

Bon anberen Autoren 11

„ au« bem Spanifd)cn Bon (Salberon,

Storno, ©oroftija .... 7

» au« bem gtalienifchen 001t ©olboni
geberiei 4

„ au« bem granjöfifefjcn Bon oerfchiebenen

Autoren, jumeift boii Scribe . 109
Stüde ohne Angabe be« Serfaffer« .... 4

465
giefrt ner Ijat au« ber geit oor bem Direttion«-

antritte bc« $rn. Vaubc (1850) 20 Soden bi» jum
Sefd)lu§e feiner tünftlerifchen Vaufbafrn beibebalten.

3“ biefen b«t er feit §rn. Vaubc’« Direttion noch

24 neue Soden in älteren Stüden unb 79 Soden
in Souitäten gefpielt. Unter ben erwähnten 20 SoUen
finb oier, bie gilbt ner burch länger al« breifjig

gabre au«fd)lie§lid) gefpielt hat, näm(id) Major non

Saren in Töpfer’« „Scftemlon“ (30. ganuar 1829)
Karl in Sberiban’« „Väfterfcbulc" (6 . guni 1830
nad) fiorn übernommen), ^eiurid) in Säuern fei b’«

„Veiihtfinn au« riebe" (21. ganuar 1831) unb Saron
Seibenftein in Sauernfelb’« „ipelene" (19. Auguft

1833). Die brei Ungenannten Stüde tarnen noch i«

biefer Saifon jur Aufführung. Die Solle, bie gilbt-

ner am fröufigftcn gefpielt hat, ift ber oben erwähnte

Heinrich in „Veiihtfinn au« riebe", unb jmar 77
ÜHal. gichtner'« lebte neue Sode war am 8 . guni
1864 ber Oelonomicratfr Seeburg in © u b 1 0 w'«

„Seifjcm Slatt“.

gid)tncr’« Sirlfamfcit am Surgtbeater war
eine, mit Ausnahme ber beiben früher erwähnten

Kranffreitsfälle
, ununterbrochen tljätige unb ange-

ftrengte
,

unb 3War gleich »an adent Anfang, ba er
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fegon im erftcn Qagre feines ßngagemeitt« niegt we=

niger ui« 43 Dioden, im jmeiteit unb brüten 3agr

34 iRoilen erhielt. Sie Pannen, ©gengeiten unb Gm«

pfmbliegfeiten
,

roetege man fonft bei Sünftlcrn fo

(jäuflg antrifft, waren gidjtner bodftünbig fremb.

Seinetwegen abgeänberte ©orftedungen tommen in

biefer langen Dicige oon 3agren nur äugerft feiten

oor. SDiate (ann annegmcit, bag er burdifcfjnittlitf)

auf 25 Spiclabenbe wenigftenS 10 DJial befegäftigt

war, wonaeg auf fe 25 Spielabenbc eine neue Diode

fädt. Sa nun bie oierjig Oagre oon gitg tu er’«

Ifjätigfeit nage an 13,000 Spiclabenbe umfaffen,

fo ergibt füg barauS, bag ber Sünftlcr wäljrenb bie«

fer 3«t ba« ©ublifum bee ©urgtgeater« weit über

5000 SDlal bureg feine Peiftungen erfreut tjat.

«9ie fpieite man oor anbei unb j3ad) planier?

Don $oui* Aobler.

(©djlui)

ffienn man nun finben mufi, bag teilte ftrenge

©inbung ber lonfolge unb aurf) wogl teilt beionber«

goger ©rab Don Ggalität bei foldfer gingerfegung unb

Stellung mbglitf) war, jo lägt ba« eben auf bie un«

Dodfommcne Jecgnif unb ©egörSbilbung ber 3eit oor

©ad) überhaupt fdjliegen. ©lag bie Segnedigleit unb

Äffuratefie be« bamaligen ©irtuofenfpiel« noef) fo Jetjr

gerüfjmt worben fein, fo gatte man bamit bod) nur für

ben SKoment Dieegt; Sdjnedigfeit ber Päufe unb Aftu

rateffe in ©inbung tc in unferm Sinne war unter

ben erwägnten Umftänben nid)t mbglitg; man glaubte

an Sofltommengcit, weil man in ben Peiflungen ba«

bi« bagin ©odtommenfte gnben mugte unb einen ©et<

gleicg mit ©odtommenerem ju jiegen nid)t ©elegengeit

gatte. 12a r bodj aud) ber Glaoecinton an fitg nur turj-

atgmig unb arm an filang unb lieg bei biefem 3n*

ftrument ebenfo wenig an reegte ©inbung benten, wie

j. ©. bei bem Jon ber §arfe unb Paute. SDian tann aud)

an ein wittlidje« „Ueberfetjen" ber SDiittelfinger über

einanber gar nidjt glauben, weil bie jjriub babei eine

Derartige ©ewegung ju matgeu gat, bag babei feibft ein

mägiger ©rab Don ©efd)winbigteit unb ©leiiginägigleit

au«gefd)lofftn wirb; mau gob gewig ben einen ginger,

nur etwa« uad) feitmärt« geritgtet, über ben Dieben

ftngcr empor unb biefer figlüpfte, jeitig ablaffenb, bc

genbe jur Seite, tgeill beoor unb tgeil« inbem (leg

ber anbere auf bie jenfeitige Jage begab.

©on Glia« Ämerbadj, 1571 (alfo über gunbert

unb jegn 3agre Dor ©ad)’« ©eburt) Crganifl ju

Peipjig, gat man notg biefe gingerfegung ber F-dur-

tonleiter:

g, , (2 32323 23 43232323
jF GABCDEF — FEDCBAGF

Pint«: (4 32143 21 23232323
2Jian fpieite alfo auf* unb abmärt« mit fegt Der*

fegicbener unb unbegolfentr gingerfegung unb blieb noeg

Dolle 200 3agrc, bi« in bie © a eg'ftge 3«'* tote', weil

man Don ber neuen ©rapi« entmeber noeg niegt« wugte

ober niegt« miffen wollte. Sa« Seltfame in jener F-Peiter

ift ber unbequeme ©ebraueg be« linteu Saumen« auf

ber Obertage B mit bem Ueberfegen be« jweiten (?) auf

C, mägrcnb man ben Saumen fong überall geflifient»

lieg umging unb ign j. 0. niegt natg einer Ober* auf

bie Unterlage unterfegte, wo bodj bie Diäumliegfeit baju

fo güngig ift. Abgefegen Don unferer jegigen ginger«

fegung mbegte man boeg begaupten, bag man barnal«

wog! bie tinfe gingeriegung 32132121 für

ba« $inauffpietrn ber F-Peiter gätte finben fünnen.

ffiie geringe Siegtigfeit man ju jener 3r '* bem

gingerfage beilegte, unb wie wenig man folglieg bie mit

bem bamaligen Derbunbene, ungleiche Jonfolgc bemerfte,

jeigt eine Acugerung Don SDtidjaet ©rütoriu« (1571

— 1621), befien ©orfafiren {riertngmuS (1560

—

1629) unb 3afob (1600— 1651) bebeutenbe Organi«

gen ju Hamburg waren unb urfprünglid) Stgulg

giegen. 3cne Acugerung flammt au« bem 3agre 1619

unb lautet wörtlieg folgcnbermagen
:

,3grer Siele lagen

fug etwa« fonbertidjr« bebauten unb woUen bager ctlicge

Crganigen oeraegten, wegen befien, bag ge niegt biefer

ober jener Application mit ben gingern fug gebramgen.

Seldje« aber meine« eraegten« ber Diebe niegt meng ig:

benn e« lauffe einer mit ben fobbetn, mitlern ober $in=

berfingern ginab ober gerauff, ja, wenn er and) mit ber

Diafcn barjn griffen (önbte, unb maegte unb breegte al«

fein, iug unb anmutgig in’« ©egbr; fo ig niegt grog

baran gelegen, wie ober auf wa« SJiaag unb SBeife er

folege« ju iffiege bringe
1
“. — G« fommt aderbing« bar«

auf an, wa« man .anmutgig“ nennt, unb für metege

Art Don „@egör" eine AuSfügrung mit ber golpern-

ben alten gingerfegung „jug" geigt; — gauptfäeglieg

aber fommt e« barauf an, ob eine weitere teegnifege

gortbilbung, ein noeg Diel fegnedere«, teiegtere«, egalere«

Spiel mit jener gingerfegung müglieg gewefen wäre,
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eine ffragf , bif unldjroev ju (Öfen ift ,
wenn mail mit

bei: alten nnb bet heutigen gingerfepung 8äufe fpielt.

Qr« mug aber biefer jopfigen äeugerung bod) eint Än*

regttng jum Grunde gelegen haben, fent ft würbe fit nidgt

gethan fein. Sag ©rätoriu« fid) bamal« in ber ÜJ?a j o

-

ritit befanb, geigt bie Ipatfad)e, fcaft fein iJrinjip ntxtj

über 100 3aprc lang praftiftfje Geltung hatte.

©on Sauiet Speer hat mau an« bem Oaprc

1697 ntttf) folgenbe gingerfepung für bie Weiter:

(3 43434 3 4 43232323
**“*™ :

jc DEFGAHC— CHAGFEDC
«nt«: (2 3232323 3 4 3 4 3 4 3 4

3Jtan wirb finben, bag opne ©ejerei hierbei feine

©efdjroinbigfeit mit Sinbung tinb Glcid)mä|igfeit ;u

oereinen war. Sonderbar ifl bie ©ermcibuttg be« fünf*

ten ginger«, wie aud) beb Saumen« unb Unterfepen«

beafelben in bem alten gingerfape ju Käufern. *)

Sic tnrfthiebcnen fDteifler hatten ihre oerfdjiebciten

gingerfap*ärten, fowie fie eben 311m Siotpbe helfe fief) im

Spielen ergaben; ber eine fdjeint mehr ben Saunten,

ber anbere mehr ben fünften [finget ju tiermeiben, ba«

SaumewUntcrfepen unb ba« Ueberfepen über ben Sau*

men fihcint tpeil« faum gefannt. tpeil« ängjtlidj gemiebeu

worben
3
a fein.

3n ber Generaljdjule oon SRattpefon au« ber

3cit oon 1730 (wo 41 ad) bereit« in ben Diesiger

(fahren flanb), unb auth fpäter finbet man nod) folgen.-

ben gingeriap für bie C-Ceiter aufwärt«:

(343434 3 43434 3 4 5

CDEFGAHCDEFGAHC
8inf«: I 321212121212121
nnb abwärts

:

5432 3 2 3 2 3 232321
9tecf)t«: 'CHAGFEDCHAGFEDC

(23232323232 3 234
3m etflen ©eifpiele ift linf« beftänbige« lieber*

fepen übet ben laumen angewenbet, reept« aber oermie*

ben. SWetfroürbige 3nfonfeguen
3

!

tffitnn man erwägt, bag SHattpejon, eine« ber

bebeutenbften thcotetifdjen latente, ein greuttb ©anbei'«

unb noRe 41 ad)’« war, fo mug man amtefjmen,

bag biefe SDteifier eine geraume 3*'* fclbcr mit einer

derartigen gingerfepung fpielten, ober nur nad) unb

nach auf ein neue« ©rinjip tarnen, ober aud) wohl in

bemfelben fpielten, jebod) fid) her Sache uidjt reiht be*

m
) 3Äan ftfcc ttt alten 'Banaaen im Slntangt be# üfeon etroabnlfit

Catfcrt t>fi Oeraffert: .$er Äla»ietfinflftfa|“.

wugt waren unb ba« Bott älter« per ©eftepenbe wenig-

ften« neben bem '.Heuen refpeftirten.

Siod) um 1741 fdjreibt ein jonft unbefannt geblie*

bener ©, G. 2H a 1 e r eine gingeriepung im W a 1

1

pe f 0 n’<

fegen ©rinjip oor worau«
3
U jehen, wie fefl bie« leptere

eingewurzelt unb wie )ät)e ' rf]0n bantai« bie Gewogn*

heit«natur war. SKit ben Cbcrtaftcn fdjieu man tpeo*

retifd) nirfjt in’« filarc fommen ju löntten; bie fottft fo

gemiebenen Gnbftnger tnugten für bie Cbertafteu, betten

fie boep am wenigften nage liegen, immerfort petange*

3ogcn werben. Gin gewiffer Vorenj ©tilget, ben man

nur al« ©etauogeber cintr „mujitalifehen ©ibliotpef"

um 1740 tennt, hat für bie As-Wter folgenbe ginger*

fepung für bie Sinfe Borgefd)riebett

:

äufwärt« : As B C De» Es F G As

5 4 3 2 4 3 2 1

äbrnärt«

:

As G F Es De« C B As

1 2 3 4 2 3 4 5

hier ifl jwar Äonfequenj im äuf* unb äbwärtäfpielen,

aber ber gingerfap an fid) jeugt Bon Unbepolfenpeit, ja

fafl oon fKathloftgfeil.

Serfelbe äutor, mit jenem ©. G. 'Maier in

einer 3*'* lebenb, jdjreibt bagegen ben gingerfap für

bie C-dur-feiter fdjon nad) neuerer SBeifc nor, — wo*

ran 3
U fegen, wie wenig Uebereinfttmmung bamal«

perrfd)ie.

3. S. ©ad) bratgte nun bie Gleichberechtigung

ber ginger al« ©rinjip auf, er felbfl wie feine Sögne

bildeten bie ©rapi« immer mepr au«; bod) wäprte e«

bi« ju ber Clemeuti *fD) o}art*©ummel'fchen 3ei*,

beoor unfet mobernet gingerfap in ganjer praftifcher

äuSbilbung jitm Sitrcpbrud) gelangte.

fflenn man Scat lat ti'« Sonaten betrachtet, fo

wirb man gewagt, bag ber ftomponift auffallend Biel

ba« ©ä nbe*Ueber fepen fultioirtc, wie inan benn auth

nod) in ©ad)’id)en fiompofitionen (J.
©. in ber djro*

matiiehen ©pantaflc) längere emftimntige faffagen finbet,

bie immer ©anb um ©anb aufepen unb fo gleid)fam

jcpn ginger in eine Steige ftellcn. Sicherlich ifl bie« nidjt

nur )ur Gruiäglicpung groger Sdjueüigleit unb «traft,

fonbern auch au« ber alttn Gewopnpeit, ba« lieber*

unb Unterfepen mit bem Saumen ju oermeiben, gefchepen

;

bie alte ©rapi« ber gingerfepung war fo in gleijth

unb ©lut iibetgegangen, bag felbfl bie ©pantajie unwill*

(ürlid) im Sinne berfelbcn bie ted)nifd)en gornten bildete.

Cpne 3wtifel pat ntan aber, wie ;u jeher 3t ' l > autP

für bie Äünftler erften Stange« biefer Bor* ©ath'fepen

Gpodje ba« ©eftepen einer freien pcrfänlicpen gingerfepung
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t>orau«jufepen unb alfo aud) für Weiftet wie Coupe^
rin, Wardfanb, Scarlatti, Bad) fine ©rapi« am
juncpmen

, btt bon berjcmgtn btr untergeorbnetcn Spielet

ttroa« Otrftpicbtn ifi. Tiefe leptercn pffegten flet« bic Wei=

fltr ber begangenen Spotpe unb nitpt btr neueren jn fpie*

ien, eben tneil bie neue Wuftf unb Tetpnif eine uiigcwopnte

Spielart nötpig machte, bie bemal« nicpt annäpernb fo

teilet berbreitet werben lonnte wie iept. So füpltcn fidj

bie ©ropen um fo weniger angeregt, ipre Spielart unb

ftingerfepung mitjutpeilen, al« t« bernrtigen (ebpaften

IRaturcn opnepin fern ju liegen pflegt, über ein lüiift-.

Itrifepe« Iputt uaepjufinnen
, ba« bei ipnen borwiegenb

nu« Onfpirntion prrüorgept unb fitf) unter ipren {tauben

prnttifd) geftaltete, wie es brr Dlatur ber Sadje am
ongemeffenften war, bi« bann burd) einzelne auitnerf-

fame ober erfütberifepe Beobadjter ba« «Reue aufgefapt,

fortgebilbet unb weiter berbreitet würbe.

So« ben tetpniftpen Stoff betrifft, fo war t« auf

ber nun gewonnenen {«pc ber Birtuofität mit ben

früper perrfdjtnben engen melobifdjen gormtn, wo tutj*

atpmigc Wotioe mit bofeartiger unb ottorbifcf) lodet

gefüHter Begleitung ben {taupttppu« ber Älabierftüde

befhmmtrn, lüngft norbei. Scpon mit bem Beginne biefer

Spotpe fing bic «ttaniertrepnif an, bie Stpwingcu freier

ju regen. Tie mufifaliftpe fpontafie, bie auf anberem

©ebiete, j. B. bem tireplupen
, fdjott fo weit rorgcfipiit

ten war unb gtofje, ja feit ©aleftrina unfterblidje

•Runftroerfe in bie Söett geftpt patte, war eine mäeptig

heibenbe Stpaffen«fraft, roclcpc nur ber tedjnifdjen Sluä»

bilbung auf bem Onftnimeiite parrte, um bitfe« betn

(Reifte bienfibar ju matpen
;

bic ueugeworbene (tnflru*

mcntaltctpnif oermdpltc ftd) mit ber bereit« gereiften

Bpantafie unb t« ennuepfen baraus filanicrwerfc, beten

tedjniftpe (formen ben frudjtbaren ©runb ju ber gröpten

Onftrumentalniuftl Vitetatur abgaben.

®ie bei Souperin uttb feinen 3r' ,8ettoffcn itt

groptr SWtugc eingeftreuten
, fogenannten .Waniercti",

jene äujjtrliipc Bcrjierungbjutpat, wcltpc in ftpntdroccp*

feinbem »nfeplagen jweitt 9febenfhtfeit in Borfeptag*,

trider» uttb Toppclftplagformen beftept, patten auper

bem erwäputen (nielleitpt unberoupt gepegten) SBunfepe,

ben furjflittgtnbcn ft lattiertönen einige Jtlangfüdung ju

geben, atttp notp ben 3IW(*. ben 0ep5r«finn lebpafter

ju beftpaftigen, g(cid)wie man ba« äuge bitrcp arabc«ten

pafte Ornamente auf fonjl leeren (flätpett angtnepm ju

rtijen futpt. C« lag napc, baff man foltpe äupere tfütlung

fo geftpmadnoll wie möglitp ju ntatptn ftd) befirebte,

um ben 3u f)bccr ju gewinnen. Sßit aber alle« bloß

duffere fformenwefen bet Wobt anpeint fallt unb ber

grBpcre Ipeil ber feute nur oberfiadjlitpen .ffutiftfmn

pat, fo würbe bie Berjierungdfunfi halb berartig weit

getrieben, baff fie oft ba« ®efentli<pe im Wclobifepen

Uberwutpcrte. 92id)t nur Souperin, jonbern aud) Batp

unb $ anbei fcpufeit Serie mit übertriebenem Stabe«*

ftnflor; nur beftanb babti bet wefentliepc Unterfepieb,

bap Souperin in bem Unwcjentlitpen eine {lauptiatpe,

{täubtl nnb Batp aber nur bie Slcbenfatpe erblidtcn.

Sie jebe an jitp notp fo äupeilicpe jjovm burd) ben

©cifl befrutptet unb triebfräftig gemad)t werben (ann,

fo wuepfen aud) bie ffiortturcti halb ju mgurationen

weiter; würben ftc, anftatt mit Berjierungbjcitpen , in

9ioten au«gefd)vieben
, fo beburfte e« nur weniger Ba>

riantenjutpat au« freiem ©pantafietvicbe , um erft deine

fternformen für allerlei (figuren ju jtpaffett , bie fup

um einen ober jwei Töne brepten, wonad) biefc bann

wieber weiter wudjfen, um brr letpttil ein unenblicpe«

ifelb iparafteriftifd) ober ftitnlid) evregenb ju bermenben*

ber «Uattgformen ju erbffuen. Wan brautpte j. B. nur

eine cinjelne foltpcr deinen priguren ttott Stuft ju Stufe

gleichartig weiter ;u fpinnen, unb r« rntftaitben barau«

fefte Bajfagett, wie matt fie al« „tppifepe Figuration“

in tRoutabentäufen ber Derfd)iebcnfteit Sri leimt.

Scarlatti’« .Sonaten"*) entpalteu ein üppige«

tfelb non nirtuofen ©affagen unb Figurationen
;

fie ftnb

non 9Jeij, weil ftc au« einer fttblitp lebpaften Bpantajie

tntfprangen uttb eine bamal« eminente Birtuofität oorau«-

fepten. Oft botp bie Adur-Sonate (wie ade, in nur

einem jmeitpeiligen ädtgro-Sape beftepenb) nod) jept

ein Soitjcrt Btanourflttd, mit bem fclbft ?ijjt glänjte.

äber bie Scarlatti'fepc ledmit ifi aud) nur eilte

ntepr oberfIäd|licpe, inbeni fit mit iprrr ffiguration im

elementaren be« Sfforb* unb Veitermaterial« oerparrt,

ba« peipt, fie nimmt bic Sfforbe mit ipren nädiftlicgen-

ben Breepungen, bie Tonleiter mit ipren ftd) nott felbft

birtenben Bfcnbtingen pin unb per, enblid) aud) bie

(formen „tppiftper jfiguration" in Terjen* uttb Septeu*

fepritten, opne weiter niel baran ju bilbtn; — ein ge*

wiffer finnlitper melobiftper 3U8> flu f bem ©rttnbe oft

fepr tulereffanter fparmoitien, bereit rafeper ffitepftl fepr

anregettb wird, ifi ben Scarlatti'jepen Stüden eigen

unb nerleipt ben beften unter iptten fiete Tauer, roap

*) SutacttäbUf unb tu UnurnifeteirptifcB &onalrn

Crorlatii fiiitifn ftd) in brt Ul. vlbtbrttuno imin« .Älarfifdifn

pctbftbulr für i?iaitiflfn' < 1* 3 cbubrri uttb Göttin ); pan* o. t'ülen>

tat „ad)if«bn au*fffn*äNtr .flapirrflücfr“ van Scarlatti ( bet $rtrr4)
in neun «uftarbrtiun« rndprinru laffrn Dir rrrbitnftvoaf ß|erno-
fcailinfjfc'Mfcr öcfammtauÄflabr lirfrr»« fu bnbrn muäfcmrn iluStrablrn

bm Stoff.
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renb Coupe rin’« ffierfe faft ganj oerpattt unb »or-

roiegenb non piftorifipem Ontereffe (inb.

3n bf ii aiiSlänbiftpfii Äoniponiften Oor Sad)'«

3«il war gewifferaiagen ba« filanier al* mufifalifipe«

•ttlangroerljeug jelber fipaficnb geworben: fit mim Seele

be« Onfttument«, ba« in ipnen perjönlitpe Vebenbigfeit

angenomtit patte. Sie ftpufen fptjiell nur Älaoitrmufif,

roobei ba« Illingen al« foldjcS in muftfalifipen formen

‘Prinzip war; iprt SWufif war oorwiegenb Xottfpiel —
aber bie barin »erroebteii formen ber fDiobulation«wcife,

be« .Rlaoier» unb Stimntenfape« ,
wie aud) bie gange

Hrtpiteltut
,

waren ben großen Staipfolgern ein wopl*

»erarbeiteter Stopfloff, ber fitf) ifiten 3 beeil fdjmieg-

fam fügte.

Sengen wir un« alfo autp pier in Xanfbarfeit

oor btm tünftlerifetjen SSirfen ber roaderen Ulten, ber

»or>8a<p'fd)en filaoeciniften.

Jßttin tprotrrbfridjt.

Woottälti im 'Jlationaltbeater. — Sin @nmb, wegen beffen

ba« ungariidje fnfnpirl mdil gebeipt. — Jfooiiäieti unb i|ito-

bultioiien int beutlcpen Ilteaier. — Xct Soiiicroatorium be«

Slationaftpcater«.

1>. — Seit meinem jüngften Xpeaterbericpt fmb

im Sfationaltpeattr, beffen Ontenbaut fortroäprcnb ein

töbliepe« Streben an beit lag legt, meprere Diooitäten

aufgefiiprt worben, bereu liifolg freitid) mit ber gtrfigm*

ten Strebfamfeit niipt Sdjritt pfilt. — Xa« Vuftfpiel

be« fcfabcmifer« 3opann Sompärg: „Mi az ujenp a

szomszedban“, („2Ba« gibt e« Sielte« in ber 'Jiadjbar

fdpaft") laborirte an einer Tbtpdufnng non Örunbibetn,

beten [eint jut ßnlroitfluiig gelangen fonnte. Xie Weib-

liipe 'Jieugieibe unb 3wii<genträgerei , bie aQerlci »or<

übergeptnben gwiefpalt jwifipen Siaepbarpäufern jut

ifolge pat, unb weltpe ba« eine Xpema bilbete, fonnte

nur mit einem grofjen Ättfroanb non (Seift unb öewanbtpeit

über ba« Dliueau ber Söffe evpoben werben; ba« anbere

Xpema war eine nerfcplte Cparahcrjeiipnuiig brr ungari-

fipen öSefellfd)aft«»Sarafittn, bie pier unter bem laub-

läufigen Stauten „Siertelmagnat" befaunt finb. Sei biefer

@elegenpeit fatm id) uid)t iiinpiu, eine Anomalie ju er*

wäpnen, bie mit Sipulb trägt an bem getingen ©ebei-

pen be« magpatifepen Vnfifpiel«. Xcr (ScjeUidjaftSorgaittS

mu« ber magpatiitpen Station witb Don ben nationalen

Sipriftflellent gern al« jicmlicp »ollftälibig batgeflelll,

ba« peigt aubgeftattet mit allen (Elementen unb Au«

wütpfen ber (Sefellfcpaft attberer gebilbetet Stationen
;
bem-

gemäg wirb autp bie ^lauptflabt Ungarn« al« ein äpn-

liiper Sammelpunft ocrfipitbenfier @e|ellf(paft«elemente

bargefieUt, wie ipn bie berüpmten ASauprftäbte (Europa’«

barbieten. IbSenn e« fup nun barum panbelt, in ba«

„»olle Seben“ ber allerbing« lebpaften unb oolfrtiipen

|>auptftabt Ungarn« junt Sepuf eine« Üuflfpiel« einen

@riff ju tpun, fo nepmen unfere i'iiftfpietbicpter boip

weiften« jum i'anbftp ber abtligen gamilicn, ober jur

(leinen magparifipen 'Jkotnnjialfiabt ipre ifuflndjt unb »er-

legen ben Sipauplap ber Sanblung entwebet tpeilweife,

ober autp ganj bortpin, wie j. 8. ber Serfafftt be«

eben erwäpnten t'ufifpiel« e« tpat. Xie Urfaipe biefer

Anomalie ift, bag bie Seoölferung ber $auptftabt Ungarn«

wopl au« benfclben gcfunben unb ungefunben Elementen

befitpt, wie bie Seoölferung anberer Emporien; — botp

fmb fte nitpt ade national, unb werben btfjpalb »on beu

nationalen Xieptem entwebet ignorirt, ober falftp aufge-

tagt, ober gar niept erfannt, — jebenfall« jum Sipaben

ber Xiiptungen, bereu Aufgabe c« ift, ein Spiegelbilb

be« fojialen l'tbeu« in Ungarn ju fein. — Eine anbett

Criginal-SioBilät war ba« Stpaufpiel: „A szerenese

Kcreke“ ( „Xa« Stab be« C'Hfldc«“ ) »ou Sjigligeti,

ba« eint Dntriguc am £>of be« cinftigcn ffßrften »on

Siebenbürgen, Siiipacl Spaft, palb in larmopantem,

palb im Xon be« Oiitriguen-Vuftfpict« bepanbelt, unb bei

btm geeigneten unb ausgiebigen Stoff »on Erfolg pättc

fein (önnen, wenn t« beut Serfaffer gelungen wäre, bie

beibcit Xonarteu parmouifip ju »ctbinben, ober ba«

©an je in einer Xonart ju palten. So aber framtc ba«

Stüd fclbft bei ber »fülle »on Sorfommuiifen nur Saug-

weile au«, inbem e« (eine Stimmung, webet fentimen-

tale, noep heitere auffontmen lieg.

Sebeutenbere flberfepte ’Jiooitätcn fmb bi« peute

jwei »orgetommen, unb pat ba« Sublifum beiben grofje

Xptilnapme jugewenbet E« fmb bieg „SDtontiope" unb

S p a f e i p e a r e’« „SBintermäregen". Xie franjöftjipe

ftomöbie pat ipr ö'lflif beim ungariftpen Sublitum

pauptfätplid) ber Stolle be« „blauen" Scpwätmer« Sa-

(abin ju »erbanfen, beffen politifiper unb fonftiger Eit-

tpufia«mu« einen pier fo seiwanbtcn unb befannten Xon

anftplägt , unb ber aucp unter Stollen biefe« Stüde«

am beiten bargcftellt wirb — Xanf ber eben ermäputen

Scfcpaffenpeit ber Stolle unb Xanf bem perfönlicpen

Serbitnft be« XarfteHer«, .Jun. Sjigeti. — Xa«

„af'iiilermäripeu“, »on bem treffliepen Uebtrftptt Karl

Sjäsj für bie SliiSgabe bet Ä i« f a 1 u b i)< CSf letlfipaft
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überfept, tarn aut 'J!rujafjr«tagt jum erften SKal jur Stuf

^

füfjnmg uni [d)eint ivof icr ;unt grüßten Xljeil uuju»

länglichen Xarftellung ein ?icbling«ftüd b« ^ublifum«

werben ju wollen. 'Scnigflen« routbe w in btt elften

'Sodje fd)<m breimal bei gut bejudjtem Jpauje aufgeführt,

feiber routbe bie britte Sluffittjrung am 8. b. mitten

im Hielten Stil burd) bie Erplofion eine* ©asjd)laurf)«

unteibtodfcn , bei ju einet befoiibcrcn Srleud)tung bet

Scene beftimmt roat. ^roti 3nbioibucn beb Seiend)

tung«=fferfonal« ftnb btebei befd)äbigt roorben, ba* Sßub«

lifum uu^ast übrige SühucwSctfonal ftnb glüdlid)er

Seife blog mit bem Sdjreden baoon getommen.

Xit 9tül)rigfeil be« fitn. 3ntenbanten gibt fttt) ferner,

mit id) bereit« bei einer früheren ©elegenheit angebeutet,

in bem Streben tunb, ba« Setfonal mijglid)ft ju Der.

voQftänbigen
,
unb piebci bie Sflnfdp tpeil« be« ganjen

fiublitum«, tbeil« einjtlner graftiouen ju berüdfid)tigen.

So begegnet ba« erneute Engagement bet gr. Üiuu-

fäcfh*geteti, bie mit ihrer fd)buen ©eftalt uub ihrem

bereiten ®eftd)t«au«brud in allen Köllen gefällt, rocldje

feinen grijgeren Aufwanb non Stimme unb t'eibenjd)aft

erbeiftben, adfeitiger freunbtid)er Xf|eilnahme. 'Jinr ;um

Xbeil gilt bie« Dom Siebereintritt bei grau At 6 D <’* r =

Konti äfft) in ben Serbanb be« Diationaltljeatcr«.

Xa« beutfrf|e 2b(a,fr fonnle fteb felbft bei ©elc>

genbeit ber StbiUer»geier ju (einer erfreulicheren 2hat

aufraffen. Xamal« tarn nebft bem ärmlid) au«gejiattetcn

„ffiallenfteiu« f'agcr" ein geftfpiel unter bem Xitel

„$uibiguug ber f'oefte“ jur Aufführung , in roeld)ent

eine länblidje gamilie fleh am 105. ©tburtätag ® d)il»

ler’« in ber eingebenbftcn Seife über Derfdjicbeue ©e«

banfen unb ©eftalten be« grogeit X idjter« unterhält, ohne

beffen Kamen ju fennen unb biejen erft au« bent SKunbc

be« „SKäbd)en* au« ber grembe" erfährt! Filia ante

patrem, — erft bie Xotbter mad)t bem berühmten Sater

einen Kamen ! — Kobitäten befommen wir h'tt febt

wenige ju (eben. Ein $r. 3. Sol lat, Don weld)em

ein Soltejtiid unter bent Xitel: „gabrifant unb Strbei-

ter" jur Aufführung lant, Derrätb Xalent, ba« freilich

faum int erften Stabium ber Entroiifrlung ift. Ein

gabrifant, ber einfi al« armer Ai nabe geflöhten bat,

unb burd) ©lüd uub bie Kathfuf)t feine« .fSetrn jur

Stellung eine« reichen gabritanteu gelaugt ifi, mißtraut

allen Wenidjen
,

doii bei 3bee au«gebcub, bajj in Un*

glücf unb Slrntutf) niemanb ber $crfud)Ung be« l'after«

unb ber Sfinbe roiberfteben fbnne. Sie« bie etroa« er*

jwungene jojialc ©runbibte be« Stüde«; bejfer unb bta»

matifther ift bie Afonjcplion, bajj bei gabrifant unb eine

feiner Arbeiterinnen einanber gegenfeitig lieben, ohne bafj

fte e« roagen, fleh ihre ©effifile ju gefteben. .f>ie unb

ba bie Xiftion, einige Soll«*, refp. Arbeiter »Sjenen,

bitten Stiegt für ba« Xaltnt be« Scrfaffer«. — Xa« be*

fanntc Vuftfpiel : „Xie Kompvomittirten" Don 3uliu«

Kojen ifi bie einjige namhaftere Konitlt , bie feit

SKonaten hier tue Aufführung fam. 3m Ucbrigcn be*

berrfd)ett Sofien ba* (Repertoir, Don einigen CpcniDor»

ftcUungcn unb mand)en augerorbentlithen Jrobuftionen

unterbrochen. So probujirte eine träftig gebaute unb

(fcheinbar loenigfteu«) Don ©ejunbpeit ftropenbe gt.

©uibi unter Leitung ihre« fDiagnctifeur« Xr. gran*

ce«co ©uibi ihre efftatifd)tn Krämpfe unb iomnambn*

len Abfonbetlithftiten. Cb bei bem benciben«roerthen

Au«febett unb redenbaften Sau ber Xame nicht bie

Kraiifhtit anfiatt ber ©efunbl)cit bloßer Schein ift?

Xcr Zweifel hieran fd)rint un« febr erlaubt ju fein.

Kod) weiter ab, ober bod) roenigften« eben fo weit wie

bie eben erwähnte Srobuftion fiel bie „Pantomime mit

©cfed)t ju Sferb" non ber SKiffion be« Xbtater« ab,

welche bie .ftunftreitergefellichaft Xrooft im beutfthen

Xbtater auffübrte. — Unter ben Iporabifthen Cptrn*

auffübrungtn ifi bie Sorftcllung ber „.’pugeuotten" ju

erwähnen, in rocld)er bie ©aflin grf. Hanf mann alt

KSnigin mit einem Erfolg auftrat, brr ;u ihrem En»

gagemrnt führte. Xie genannte Xame jeichuet ftd) burd)

au«gebilbete Koloratur unb l)übid)en Sortrag au*. —
3n ben legten Soeben be« abgelaufenen 3ahre« füllte

grl. ©allmcntr mit ihrem ©ajtfpiel ba« Xbtater,

unb gaftirte nach Keujaf)r hin Jfir. SDiatra* mit Diel

fd)Wäd)trent Erfolg al« feine Sorgäugeriu.

Ehe id) biefett Srief id)liejjt, mufj id) nod) ba«

Kational<&onferoatoriuin für ®d)aufpicler unb Sänger

erwähnen, ba* am 2. b. SK. eröffnet würbe, Xa«felbe

erhält in gotge einer Entfd)lirjjung be« Käiftr« eine

jährliche Suboention Don 10,000 fl. unb fteljt unter

ber Leitung be« funflgebilbeten ©rafen l'co geftetic«.

hoffen wir, tag Don bett erften reiferen grüthten

biefer Sd)Ule bie neue Atra ber uugarijtbcn Sd)aufpiel»

tunft batiren werbe, bie bi«b«r nur non ber launenhaften

©unft be« Katurali«mu« lebte.
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Jragrr {ffonjrrtbmdjt.

Cdcilini-Strrm : £ d) u m a n n e SlefTr , Jupiter Sqmpbonir

ooii SWojart. — Soppintutn : Ser Sporjtjomj — Cin|f[

Aonjerte. — Cratorium.

od — 'Jiact) bei Ullmanu’fdjeit 4Sirtuofeii<&on*

$erttpringßuth Ratten mir eint lang attbauernbe muß»

falifdje Gbbe. 'jtothgebtungeii dcrhfillte ftd) 3l)t armer

Äonjertrefercnt mit («net uiobernen Joga, um in frljn»

fud)t4doUrm Sdjmeigen ben erßtn jeud)twrflärten Sölid

rinn .ftonjertauiioiice ju ermatten, ju begrüßen unb

fofort liebenb in fidj aufjunehmtn. — Sem Gäcilien»

Pfttine gebahrt ba« SBcrbicnft, mir in jo oieltn friißrren

Oafjren, jo aud| birbmat biefe öftcntlidjc ntujifalijd)C

jftt^argir jurrft grbvotfjttt unb ba« Ontereffe oder 'JNufif-

freunbe lebhaft angtrtgt ju hoben. — Sa« 'Programm

(eint« erßen Sonjerte« beßanb, mit Ohnen jd)on non

anberet Seite mitgetheilt würbe, au« Schumann’«
C-moll-aJle(je unb 'Hiojart’« ((»genannter 3upiter»5t)ni»

phmtir. Grßert« für {frag neue fflerf ift jo redjt geeig«

net, aflm fritijdjeit fiärrnern ou« bent ©runbe oiel ju

ttpiu ;u geben, weil man nod) immer gewifjen (Kamen

auj gewijjen ©ebietm mit übergroßem 4'orurtfjtil ju

begegnen non alterten gewohnt ift. — SDJefje, ntusien

euer», ba« ftnb felige Oagbgrünbe, bie nur betten ju-

fallen joden, jo ju Abbe Sogler unb Albrcd)t«»

berger, aud) Somafdjef unb Sionl)« Seher glatt-,

big aujbliden. Tiber Schumann! — ba« ift beim bod)

jetjr bebenflid). Ungead)tet mau nun glauben joUte, baß

töeetbooen mit feinet D-dur-SDieffe ba« beregte mu-

ftfalijcße (it)intfentf)unt au« bem gangen Gebot frei« der»

jagt habe, jo ift bem bod) nid)t jo; p(öbiid) ift e« wie»

ber ba, unb mand)e« nod) junge ©eftdß tleibet ba«

iJöpfchen altflug unb roeije. — Tiber c« ift etwa« Sah»

re« baran; Sd)umattn’« 'Diefje ift wirflid) nid)t jo,

wie jo diele anbere, unb firajenber Jabel ber genannten

eßraürbigen ftontrapunftifer müßte ißr jidjerlid) ju

Zf)ei( werben. Sd|Ott ba« Kyrie entftrSmt einem jo

jertnirfdjten, jertretenen {terjen, baß jelbjt ber Tlufblid

tu libriftu« bem Grlöler bie herf5mmlid)e L)itr - SOTobu

=

lation unb jotgenloje £>eittrfeit nod) teinebmeg« ßerDor

jubringen nermag. 3m Gloria iß be« uniderjellen

Oubel« mit Irompeteit unb '{taufen jtoor genug, aber

Tille« bod) jo eigen. Ja« Sanctus unb Agnu* ift jroar

poetttd) gebad)t, and) ba« Credo ßat »iel ©elungene«,

aber wo bleibt ba« herfömmlithe Soloquartett, wo bleibt

ßauptfädßid) bie obligate »fuge? SDian fußt, baß bei

jolrßen ’Berftößen offenbar feine ©nabe gegen ba« SBetf

geübt werben fanu, ungeachtet mehrmalige polqphone

unb fonßige furrftreidje imitatorijdje Rührungen bie 2k-

faitntidjaft be« TlutorS mit bem „ßrciigen“ Stql jo

jiemlid) befunben. — Tlucf) ba« mehrmalige TBiebetholen

einzelner Sorte be« Jerte« (wie bie, uaef) befd)cibener

Tlu|id)t be« 'Differenten jehr ticjjinnigt breimalige TBic-

berholung be« Sorte« Deo im Gloria) iß eine um

befugte '.Neuerung, bie beut Ttutor ßrengßen« nerboten

werben muß, unb in ber Jßat aud) Schumann diel-

fettig übel permerft würbe. Jrop allebem halte aber ba«

'{iublifum an bem ganjtn Setfe feilte ßchtlid)e ffteube

unb jeießnete e« nieljad) mit feinem ©eifade au«. Sie

Aufführung unter ber Leitung be« wahrhaft funftbegei»

ßerten Jprtt. Sireftor« '2t pt war eine jumeiß gelungene,

nur ba« Sopranjolo muß bem Stimmjonb fowoßl al«

ber ÜJfcthobe unb Ausführung nach al« nicht gan) ge-

itügenb bejeidjttet werben, weßhalb wir aud) beu '.Namen

be« betreffenben gräulein« lieber für eine anbere ©elegen-

heit uti« auffparen wollen, wo wir dieUeid)t iöefjere« ju

berid)ten im Slanbe jein werben al« bie«maL Sie bei»

ben anberu, übrigen« auch Nh 1 wenig umfangreichen

Solopartien würben burd) bie .fiep. ©ernarb unb G i»

Irr« galt) entjprcd)enb ju ©eßiir gebracht.

Sie gweite Stummer — ßRojart’« große C ©qm»

pßonie — iß befannt genug. Sie fpielenbe Seidßigfeit,

mit weither im lebten Sape ber ernften gngenfornt ein

funfenfprühenbe« ©etoanb todev, jprubelnber Staune übet»

geworfen wirb — hot feit jeher gerechte Srwunberung

erregt unb Ade« hingerifjeu, wa« auch "'d)l JufäUig

Ulibifdjeff l)ieß-

Sie nüd)ße mufifalifche ^robuftion war bie ber

Sophien-Afabemie. Siefelbe hat, feit fte unter ber Lei-

tung be« -5»rn. ßapellmetßer« Jauwip fleht , eine be»

beutenbe organifeffe Tltanblung erfahren, inbem ße au«

einer bloßen (and) nod) jept beßehenben) Glementarfd)ule

für ßtiano unb ©ejang ju einem fbrrnlicßen , Sopßi»

nennt getaußen, ©efang«oereinc für oierßimmigen (ihot

ftd) entiuidclte unb hteburd) ritten neuen ffaftor unferem

Sdiuftfleben einfügte, beffen früherer Abgang ojt lebhaft

bebauert würbe. Statt bloßer 3nftitut«fd)ülerinuen mir»

len nun burd) !|)ri«atunttrieht bereit« gefd)u(te, ben eie»

ganten Äreifen {frag« augehSrigc junge Samen mit,

wobnrd; nid)t nur eine größere muftfalifd)e 'Jtiäjifion

in ben Veiftungen erjielt
, fonbern and) anberweitig ba«

Sntereße an benfelbcn ju einem diel regeren geßaltet

würbe. Sie Programme weiß Ipt. Mapedmeißer Sau»

mig jebc«mal fo intereßant jufammenjufleden, baß ßth

bie Jtrobuftionen be« Sophineum« förmlich ju fogtiutn-ow*
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piflorifdjen ftonjerten aubbilbeten unb man in ber Ipat

bei benfelbtn praftifd) aj7uftf,qefd^td)te ftubiren fann,

©o bot aud) bit ©robultioti am 2. Uejembtr tin iit>

tereffante« Söilb brr Gntwidlung be« geiftlicpeit (Befange«

feit ©rätoriu« f tSfjorai
:

„Söadjct auf, ruft unb bie

Stimmt“ 1604) unb ©alcfltina (Gporal: „0 bonc

Jesu“) bi« auf bie neuere „Seit, weltpe burd) ©eetpo*

»tn igeiftlidje Siebet tum GJcUert, bietftimmig arran-

gitt #on (Biepne), Spopr (128. ©falm), Sdjitbert

(Gporal: „(Sott im Ungeroitter“) unb 3)lcn beUfopn

(brei geiftlidje Sieber) oertreten mar. AUe biefe 5iom-

poftliontti erfreuten fid) einer fo guten Aufführung, baß

fie intgefammt, befonber« aber aud) nod) eilt oorgefüpt*

te«, teijenbr«, franjöfifdje« ©olf«litb (1650), lebhaften

©eifall fjetcorricfcn. ©ei beu tieffinnigeu brei gei|1lid)en

Siebern Don 271 e u b e l « f o p n jeidjnete ftd) bei Solo Alt

(ffrl. Seutner) burtfi eine wahrhaft loohlthuenbe ©timnie

unb einfad)«attfprud)«lojc ©ortrag«rocifc fo au«, baß ba«

lebte berfetben roieberpolt merbeit mußte. 91ur bie neuefte

3cit, bie burd) IRinf« „Ilallelujah“ repräfentirt war,

bebarf offenbar außer einem mafjenhaften (Spot aud) ber

wudjtigen Ordjeftcruntrrftüßung , um bie beabfithtigten

Gffefte ju erjiefen; eilte einfache ©iano Begleitung genflgt

hier nitht. .piebttrd) ift einerieit« bie otrpältnißmäßig

geringe üSirfung erflärt, aber anbererfeit« aud) ba« ganje

ÜBerf theilweife geriihtet.

©on ©irtuofenfonjerten wäprenb biefer ftnb

befonber« peroorjupeben brr ©ianiftinnen gabro*

bilet unb fiolir, bann be« licUiftcu ©opper unb

lürjlid) jene be« maeferen Sud Sänger« p ö l j e l. Deut

Äonjerte, ba« Sri. 3“btobilel im böpmijdjen Ott>

terim«theater beranftaltete, tttaren mir leibet beijuroopnen

tterhiubert; eerläfj(id)en ©litt peilungen jufolgc war ba«

felbe jwar burtf) großen ©eifall auägejeidjnet, aber nur

bie Anjapl ber ©eifallipenbenben etwa« fieiu.

Sri. Äolir ift jufolge ihrer wahrhaft poetifd)tn

Auffafjung«weife, ihre« tabello« forre(ten unb feiwnftan*

rirten Spiel« unter allen ©rager ©irtuofinnen ber ent«

fdjiebcite Siebling be« ©ublilum«. Ohr im ibonjertfaal

beranftaltete« &onjert war äußerft japlreid) befudit, unb

ba« ©ublilum ließ leine (Sclegenpeit oorbei, um ber

Ättnfllrrin feint Spittpathien futibjugebcn. — ©ott brn

borgelrageuen Stürfcn ftnb iti«bejonbtrc ber .«labierpart

in ÜB. ©argiel’« Ino op. 6 unb bie fepr fd)ön ge«

fpielte ©lojart'fdje C-moll
- ©pantafie peroorjupeben.

An Au«fUUnummcrn biadjte pr. ©ad) nt an tt ein non

ber fionjcrtgeberiii feljr piibid) tomponirtc« Sieb, pr.

Diobinfott Sd|ubert'« munberbarc itompofition „Am

©leere“, Pr. .Sühn« in gelungener lellauiation peb«

bei’« unheimlidje ©allabe nom „paibetnaben" mit Sd)u»

mann’« mtlobramatifther Begleitung unb Pr. S d) roa rj

jtoei Cjttpijd)e Sieber bott ©iooba, wtld)e ©orträge

iubgefammt fo anfprad)en, baß ba« gange Äonjert ju

einem ber animirteften ber Saifon gehörte.

Sind) ba« tfonjert be« fürftlidi Popen jollern*

Ped)iitgeti’fd)eit Sammeroirtuofen Prn. ©opper et«

freute ftd) feiten« be« ©ublilum« btr regften Antpeil*

nähme, bit aud) al« ganj geredjtfertigt ja lanftatiren

ift. pr. ©opper pat feit feinem lepten Auftreten in

©rag feine letpnil DerooUlommnct, feinen p&bfdjen Ion

nod) (räftigtr geftaltct, unb feine gefthmadnolle ©or-

tragätueife ftd) bewahrt, opne bod) babei jene gentiffe

anfprud)«lofe Urfpünglicpltit ju betlieren, bit ba« Äenu*

jeid)ett AUer bilbet, bit c« mit ber fiunft ehrlid) mef

nen unb in ipt mdjt bie bloß« (Selrgcnpeit«mad)erei

ju birtuofcnhaftcit ©lanifeßationen erblidcn. AUe biefe

ISigenftpaften fiepern prn. ©op per in ©rag ftet* eine

frtunblid)t Kufiiat)me unb geben jugleid) aud) über bie

gute ©letpobe im ©raget Äonfernatorium , in weltpent

Pr. ©opper feinen ntufifalifd)en ©ilbungsgang ge

mad)t, ebtnfo wie über jeinen ehemaligen Stprer ©ro<

feffor (Sollet mann ein günftig fpred)eubt« 3eu0*

niß. Blebft einigen (leinen, pübfd) gebatpten unb ebenfo

borgetragenen (iparalterftflden eigener Üompofition brad)tc

ber Stonjerlgeber im ©ereilt mit Sri. itolir, bie ben

foiijertonlcn itlabitrpart inne patte, nod) ft u bi tt ft ein'«

brillante Sonate für Ai lavier unb (ieUo op. 18 jut

allfeitig befritbigcnbtii (Beltuug. Da« SBcrl felbfl ifl

eine biirtpau« intereffante Arbeit, bie mit ipren padeit-

ben GffettfteBen gewiß überall beifällige Aufnahme tt*

ringen wirb. Anbererfeit« ift biefelbe aber leine«mtg« non

beu befannteu 81 ubinftei n’fd)tn Seprullen frei, unb

wirb aud) bie pie unb ba ftarl perbortretenbe ordjeftrale

Särbung unb bemgemäß ba« Ueberwitgen be« Jtlaoier*

partc« fdpttcrlid) al« ein ©orjug brjcid)net werben (ön*

nen. ©on ben brei Säßen ber Sonate gefielen inabe*

fanbere ber jmeite jufolgc feiner marfant fontraftirenben

©lotibc unb ber leßte bunt) ba« fepr mclobiöfe, im

.filabierpart brillant uiittpontienc Paupttpema. lei Hon

jertgeber mürbe butd) Sri. b. Itrtp uttb prn. 81 o*

binfon nnterfittßt, bie meprere Sieber bon (Sc n«e

fangen; rrjlerc trug aud) nod) eine Arie au« ber un-

gariftpen Cper „Kunok“ non Äaifer not, bie un«

jebod) gar md)t (öfter» ntarpte, bon befagtet Oper aud)

ttod) weitere Detail« feinten ju lernen.

On einem ©.(opltpätigleitblonjertc wirfte auf fpe*
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gielle ©nlobung ber ©ianifl $r. 23 e u b f I mit unb fflprte

bobfi ©ee tpouen'b O-moll-fionjcrt
,

ein fpmppouiitge*

Äonjfrt eigener Äompofitioit unb eine Vigl’iipf itipap-

fabie oor. Spietroetie unb 9ücptung beb tiltätigen ©ia*

nijien finb 3pnen ebenfo befannt, wie bie tflnflleriftpe

©erfiSnlitpfeit beb $rn. .§Stjel, bet in feinen beiben

Aon^erten bued) ben ©orttag einiger tomiftper ©iecen

alle Patzer auf feinet Seite batte. Unterfingt raurbe £>r.

^)ö( jel in feinem jnxiten Ronjertt burd) bie ©ianiftin

grl. Sophie D i e t r i d) , auf bie alb ein jtpägenbrocrtpeb

latent mir unb ftpon einmal ertaubten in b. ©1. auf*

merffam ju matten.

Ueber jrati non $nt. Öer ft berget unb ,£nn.

fttepjd) neranfialtcte iBopltbätigteitb jtonjerte itrftereb

jiim Ausbau beb St. £>tim.'id)<Dpurmtb , [egtereb juin

©eften beb bötjmifdjen 'Jfationaltpeatrib) mug bie firitif

adjfeljutfcnb ftproeigen, unb fid) piebei nur bab befannte

Hjriora in’b ©ebätptnig jurüdrufen: „Der 3rocd tjciligt

bie SKittel".

Die Huffüprung ooit 2K enbel bj op u’b „©aulub“

am 23. Xejembet bitbete ben Sdjlufj ber non mir ;u

befptetbenben erfteu Slbtpeituug unfern Jtonjertfaifon. —
Sie unterfipieb fiep nidjt ju itjreni ©orlpeile non bei

jutept im 3apre 1850 ftattgefunbenen. ©iamiigfacpe

Stproanlungen bei Soliflen mie beb ©ofal* unb Onftru*

mentaltbrperb madjtett |i<p mantpmal in redjt unerquid*

lidjer Seife geltenb, tsab aber offenbar nur bem Um*

flanbe, bag ungeatptet bei oerftpicbenartigen 3»fammcn>
feguitg brr maffenpaften 'Jieprobujeutcn nur eine rinjige

©tobe seranftaltet werben tonnte, jujnftprciben ift, nnb

teinebroegb bem Dirigenten $nt. 3f. öenee imputirt

werben tann, beffen btuiiftscritänbuig unb Dirigenten:

türptigfeit roopt nitpt fiigliip in 3'“rifet gejogcu roerbtn

barf. — Dag beffenungeaeptet bab Seit feine grojje

Sirfung nitpt ncrfeplte unb bab ©ublifnm oft nnwill*

fiirlitp jum ©eifall pingeriffeu mürbe, ift nur ein neuer

Serocib für ben inneren ffiertp bebjelbeit, ber nun roopt

atlfeitig gefüptt unb ertannt fein bßrfte, unb bem Ora<

torium „©anlub“ — ber reifen Jtucpt eiiteb burd) lang*

jäprige Stubien ©atp’b unb $inbel’b geläuterten

potppoetiftpen Dalenteb — einen unnergängtitp persot*

ragenben ©tag in ber gefammten tnufitalifd)en Literatur

fttpert.

©on ben Sotiften fittb bie Damen ©otjdjon*

Sontup unb ©ropabfa*Sd)mibt, bann bie

Sernarb unb (Silerb mit ©nertennung peroorjupeben.

Srftere — einft bent ©erbonbe unfern ©üpne augepbrig

— trat feit langen 3aprcn jum erften ÜBate roirber not

bie Ceffentlidjfeit unb muffte mit iprent reinen angenep*

men Sopran siel ©eifall ju erregen, ungeatptet ber Sou

tragbmeife ein gemiffcb opernpafteb Äofettiren anpattenb

nerblirben ijt.

3d) |d)liege meinen heutigen ©eritpt, inbem itp

nur notp bie popen Crroartungen fonftatire, bie fid)

pier an bie, füt bie gafteujeit in Stubficpt ftepenben

Itonjerte jttara S tp u m a n u’b unb £)le©ul(’b

tnüpfen.

ffiifitfr II|rnttrbtritf)t.

jburgtpralrr.

28. Januar — 1. gebniar : „Rraurnjrenn&icpüft", V. in 1 St.

oon ©a n e r n f e I b, „Srcrttrn)"; V. in 1 St. oon © a u ern-

te t b , unb „Steppt gegen Sdiroiegermütter", S. in 1 JL n. b.

Spaniitpen beo Dan Stanuel Juan Diana, fämmtlitp neu

(3 Stal). — „©ater unb Sopn". — „Da» Sintermärtpen“. —
„Da« lepte SDIittel", mit oufgepobenrm Stbonneinertl, jum ©or-

tPeile ber Jgopltpätigteit« Unflotten). — „ifaitg“.

„Dab (egte Mittel“ — Olutpen: .fpr. 5itpt>

net — fo lautete ber 2tbid|iebbgrug, ben unb bei Ipeu*

tev jettet am iÖlovgen beb 31. Januar bratpte. lib fterft

mitunter ntept ©oefic in ben ftummen Vettern cineb fol*

tpen 3ettelb, alb in bem §änbeget(atfd) unb ©eifatlbrufen

mand)er Veute, bie botp für „gebildete" Stenftpen gepalten

fein wollen. 3ene ftummen Vettern, ftc mären mätptig

genug, unb rounberbare ßrinuerungbbitbev matp
3
urufen,—

jene Veute pingegeu pättcu batb alle ©oefie aub bem .'jaufe

getrieben, mit ipren Ätflamationen , bie fie opne Sapt

unb Sinn an paffenber, mie au uitpaffenbet Stelle an*

bratplen, mit iprer ungepeuren ©efriebigung, biefer „amü*

fauteii" ©arflellung Peigemopnt 311 paben. Sie pätten

bie ©oefie nertrieben, roenn biefe fttp oertreibeit liege

Bon iprent angejtammten ©lag. Dab lägt ftc fid) aber

nidjt, unb barum pat fie einem iptet Vieblinge bib an

bie Stprotde beb fjaujeb bab CWeite gegeben. 9ia<p eiiu

mal pat ftc iptl mit jenem 3au *,ct umgeben, ber aud)

bab ftpeinbar 'Jiitptige, ein Sort, einen Slitf, eine

fdjnelle Senbung abclt unb terflärt, norp einmal pat

fie unb gezeigt, roab mir befeffen unb roab mir an bie*

fern Sbenbe Berlieren mugten ;
mitten im (Gemenge

oon lauten Demonflrationen, roeltpc abroedjfelnb mapre

unb falfcpe (Memiltplicptcit 3111 Stpau trugen, pat fie im

©emiltpe beb einen ober anbern 3ufcp(iutt« eine Saite

ftpmerjlid) unb botp befeligenb wicberflingen laffen, eine
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Stinneruug
,

ein Danlgefübl, eine SrCeimtnifj, fine Be

ftätigung alles beffen, rnaS mir je für fd)Sn unb mapr

gehalten, maS burd) beS eblen SlttnftlerS fdjöneS Bemü«

ben unfer geiftigeS ©gemjium geroorben ift

Äur
j

imb troffen ergä^tt : fir. if i d) t n t r bat an

bitfem Abenbe Äbfd)ieb genommen. Sv war fcfjr ergrif«

fett, ttopbem ipielte ev beffet als je, in gebobtnev Stirn«

rnung, mit binteijjenbet 2aune, in fellener Bollenbimg,

bec man immer unb immer miebrr ben Dribut fdjulfci«

ger Atterfennung Jollen mbd|te. Ta« Stüd felbft cvroieS

fid) bei ineitem nid)t jo oeraltet, mic man fürd|ten modjte.

Sb ift febr launig gefdjrieben
,

pat millionte Situatio«

neu unb fpiclt fid) frifd) ab. Äud) bie Diitfpiclenben,

obgleid) frdjttidj aufgeregt, leiftctcii und) Kräften ifjr

DlöglidjfteS , uamenttid) mar £>r. S o n n e n t b n l als

Sonnftebt fepr gut. Iffiäbrtnb ber Borflellung mürbe

ifid|tner bei jeber ©elegenbeit bejubelt unb uad) beu

A(tfd)lüfjen gerufen, Am Sd)lufj hielt er bie Abfd)iebS«

rebe in lanbcSüblid)
« potriarefjolifefier SBeife. Srgreifcnb

mar barin bie Srroäpmtng feines erften Debüts ulS

neun)et)njäpriger Anfänger , unb feines unermüblidjeit

StrcbenS uad) beut Sdjönen, Sitifatpen, i(aljren. $ier-

auf nod) eine Slnjapl Deroorrnfe, — bann roar'S aus,

unb einer ber beften unter ben beften Sdgiufpirlern

patte fein SBirfen abgefdjtoffen.

Sbreti mir baS Anbenfen an biefeS Süden, inbent

mit ber btrflungcnen geit baS geben, mos ibr gebührt,

ohne bod) ber ©egenroart grämlich abbotb ju fein unb

ibr baS ju entjicben, maS fte braud)t, um ju gebeiben.

Dem (Üemefenen unfere gange Bolle Sietät, bem 9ieu>

erftebenben, jebem Junten neuanftaudjenben DalentS ein

berjlitpeS (Üliid auf

!

ilperntbeater.

19. 3anuar — 1. Jfebruac : „Slome ^ prifro" (2 ÜJfal). —
„Die Smgenotien". — „ffro Diaoolo". — „Dom 2fbaitic.il".

— „l'inba Don £f)omounir". — „öemerolba". — „dlorma".

— „ÜBariba". — „Der fliegen!* fioUänbet". — „Der S»
flillon oon foniumrau“. — „Santeoals-Abemeuer“. — „Stoben

ber leufel”. — „öoncini", romontildie Oper in 1 ’d. oon

f emii(dinigg , iDtufit oon Ifjomae t'droe (neu). - ®äfte:

ijrl. o. SDIurSfa, rfr!. geber, lömrriu.

Sine Dooität inmitten unfereS Opernjd)lenbrianS

ift eine berartige Seltenbeit, baff b>'buvd) ber Stanb»

punft beS Äompouiften unb ber Srfolg feines SJerteS me«

fentlidj erfdjmert mirb. Senn man fiatt, mie billig, min«

befteuS brei ober bier, nur eine dlooität in neun fDio«

naten ju böten betbmmt, unb auf biefeS Unicum fiatt,

mie billig, fe<f)S bis ae^t Sodjen, fed)S bis ad|t SDIonate

märten mug, fo fteigeru fid) bie Srmartungen ganj unge«

b&brlidj unb verliert fid] aUmäblid) jeber Vernünftige Dlafj*

ftab ber Seurtbeilung. Sin Scrf, raeldieS man als eines

unter ntebreten adjtungsooll begriifjt unb freunblidj mitge

nomnten bitte, gerätl) leid)! in eine falfdje Stellung, trenn

eS als einjige Ausbeute einer ganjen Saifon bem bered)«

tigten S!unjd)f nad) SCuffrifdjung beS ih'epertoirS unb

naeb befferet Befd)ä(tignng beS Sängerperfonals ganj

allein genügen foü, 'Dian müfjte ein Diciftermerf fei«

teuer Sri an’S 2aiitpenlid)i förbern, um biejem augev

gembbnlieben Stanbpunft, ber aber leiber unfer ge«

roöbnlidjcr mirb, ju entfpredjen, mäbrenb bei ber gegen-

roävtigen iöcfd)affenbeit ber Opernliteratur gerabe nur

bie Cuantität beS 'Jleuen bie fd)roäd)etf Qualität tbfil«

roeife übetfeben (affen fönnte.

ffienn man nun überbieS jtd) erinnert, bag bie

feit Dlonaten jögetnb vorbereitete DoOität feit ftabren

roicberbolt in AuSftd)t gefieüt, unb nid)t gebracht mor

ben mor, fo mirb man gefteben ntüffen, bag Alles oon

Seite ber Opernbireltion gefdjebcu ift, um baS Snb>

refultat ;u erfdjmertit, ba« Urtbeil jit oerrüden, beu

Srfolg unmöglid) ju madjen.

5iad) bem eben ©efagten ift eS begreiflich, ba§ bei

„Soncini" oon einem bauernben Srfolge nid)t bie Siebe fein

(amt. hätten mir bie neuen Opern oon .jMHer, Dlajr

Bruch, Sßüerft, Abert u. a. ju hören befommen, fo

bürfte ftd) 2öme bieten nnfcfilicgen
;
um aber als Unicum

aufgetifcht ju merbeu, baju fehlt ihm jebe Berechtigung.

Slür (önnen natürlich h(utc nur oon bem flüchtigen Siu«

brud, milchen bie eine BorfteOung auf uns gemacht bat,

fpredjen, unb müffett bclennett, bog mir jeljr fürchten,

hier einer urjprfinglid)cn Dalentloftgleit gegenüber ju

flehen, roeldje burd) Stubium, ©efdjid unb jfleifj hoch

nie oerbedt roerben (aitn. Sßir roünfd)en aufrichtig burd)

miebetbolles Attböven ber Oper eines Beffcrn belehrt ju

merben.

Da mir nod) barauf jurüdiomnten, fo berichten

mir beute nur, bag bie Aufführung im ©anjen eine

gelungene mar, namentlich Oon Seite ber Bed

unb 3Bad)tc(, bah aber hingegen Scenintng unb AuS

flattung Ades ju münfd)en übrig liehen. Der ftomponifi

mürbe oft gerufen , tropbem bürfte bic Oper fonm fo

lange 3eit auf bem 9?epertoir bleiben, als auf baS Stu«

bium berfelben oermenbet mürbe.

to*
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ffiiew Äonjtrtbfridjf.

Qtlnjfl- fionjtrlt.

Sri. ©ouffe. — ©r. Smßarbt.

3r(. ©auf ft, roeld)t fttf) im Cuartett ©eil«

ute»bcrger unb im 'Jiiiiltjarmoniidjtn Äonjerte beftcn«

introbujitt ^ottf
,

gab am 28. Oanuar rin felbftänbi»

ge» Konjert, unb btr gut befühlt Saal bernie«, baß

man in ilüicn btn f)ot)cn Üijtrtt) brr Seipjigcr Kfinfileriu

riditig rrfannt fjat. Sit fpielte Sd)umann’« C-dur-

Ouartctt, bit Varintions sdrieuses non 9Renbel»fof)n

unb ba« große B-Trio Bon 33cett)OBen, alle» in Bor«

jüglidjjler SBtift unb erhielte namentlid) mit legterent

eine« ooflftänbigen Srfolg. Seiber fiub mir in (folge

tintr Serbinbtrmtg unfete« Äonjtrtrrftrrnten (m) md)t

in btr Sagt flbtr bitfc« intercffantt Jfonjert ,
mit Aber

bit btibtn Ouartrtt -itrobuftioncn au«füf)rlid) ju brricf)

ten. Sri gri. ©auffc fflBte Je. ifjaffh bit 3wif<f)m-

nummrrn in entfpredjenber SBeife au».

®a« Äonjert, meld)e« ©t. di ei d) arbt am 29.

3anuar gegtbrn, mar bou btm freunblidjflen StifaQ

unb babtr tiad) birfrr 9iicf)tung bin Bon btm günflig«

jfen ffrfolge brglritrt. Ter einftige fioloraturtenor unferer

©ofoprr ift jtuar in ftintn feit jtbtr md)t fcfjr au«

girbigtn Stimm « BBitteln nod) etiua« befdjränftcr alb

tbtbtm, ma« fid) burd| tinige gepreßte Saute in brr

höheren Sagt , namrntlid) abrr burd) ba» häufige Slti)-

mm (itnbgab; aBein bie Cigenfdjafen eine« gebilbettn

Sortrag», einer jiemlidjen GSelfiufigfeit nnb ebtitfo forref«

ten mie beutlidjen 'du»)prad)t, finb ibm geblieben. Tie bei«

ben erftrrrn ©genfdjaften finbm namrntlid) im SRoffini’«

feßen (iitnrc ©elegtnheit ju anipred)cnber (Entfaltung. 2)1 o«

j a t t’i Slrir .Del mio tesoro intanto“ au» „Ton ©io-

Banni" unb © ä n b e Cd Sltit , Haste, Israel, haste“ au»

„3ofua“ entipredjen brr Stimme mit btm Talente be»

Konjertgeber» rneit meniger, baju fef)tt c» ftinrm Zone an

SDlarl, ieintr 8nfibrud«roeift jmar nid)t an SSerflünbniß,

abtr an gtbiegener Turdjbilbung. Tagtgm fingt er 9Jof<

fini mit fit)lgeniäßer Sctonuug unb finb feine Saufe hier

am torreftefteu. 3m Siebtrsortrag ift ©r. dieidjarbt and)

jumtift ein ganj angenrbmrr Singer, man Bcrftrbt jebt

Stjlbe oom Irrt, babei pbrajirt er burtßau« ridjtig unb

roriß bie Stimmung be« Siebe» jur Öellung ju bringen.

3n bem Tuet! au» „Cencrentola“ fanb ©r.

dieidjarbt an <frl. ©ettelljeim eine Bortrefflid)t

tSartnenn. Unfrre OpemBtrbältniffe finb btr Slrt, bajj,

um bie einjige fcfjöne Simme unb ba» fioffnung»«

rtidjfie Talent unter btn Opernfingtrinnm lennen ju

lernen, man in ben Konjertfaal manbtrn muß. ffrl.

©cttelheim berührte un» in jenem Tuett fefir ange»

ncljm, inbtm fte nebft ißrer pradjtoollen Stimme aud)

eint gute Sdjulr geigte
,

erftcre trefflid) ju behanbelu

mußte, bie Koloraturen forreft burififü^rtt, jugleid) ben

Tertroorten btn entlpred)fnben Üccent, ber ©efamrnt»

flimmung in bislrttefler Söeifc ben nötigen Wuäbrurf

gab, furg mit btn ljnrlid)ften Kritteln einen gefdjulten,

ftglgemäßen ©ortrag Btrbanb. ÜL'ie jammerfdiabe um

fold)e Cigenfeßaftra, mtnn fte unter einer intcfligenjlofen

Optrnleitung oetfflmmetn.

Sin fonfiigen gelungenen 3mifdjennummern finb

nod) bie K(aBier«©orträge b<« Sd)mejlerpaare« lieg ju

ocrjeid)ntn.

fl u a r 1 1 1

1

1.

Saub. — ©ellmetbrrger.

33eibc Unternehmungen gaben bereit» ihre oorlegten

©robuftionen. Saub hat in bet feinen am 26. Oanuar

bie Sd)arte btr früheren ooUftänbig auSgemept. SDitu«

bel»fof)n’« fd(6ne« Es-dur - Cuartett (op. 44) fann

faum fd)flner gefpielt tutrben. Sud) bit TOojart’ftße

Sonate für .(f lasier unb ©iolinc mürbe oon ihm unb

Sri. Ö)e i » le r feljr h&bid) oorgetragen; nur gegen bie

©faßl gerabc biefer Sonate, bie ju ben Beralteten gehört,

bitten mir einige» Sebenfen. Ten KulminationSpunft

bilbete nalttrlieh ^eethoBen’« munberbare» A-moll

Cuartett (Op. 132). 3 fl bie ©e(tmer«berger’jd)r

Sluffaffung ber legten Sectho&en'fdgen Ouartrtte aud)

eine nod) gtttnblidjtre , flarcre unb bi» in bie (leinflen

Tetail» minutiöfe, fo muß man bod) anertennen, baß

Saub unb feilte brei ©enoffen ba» A-moll • Cuartett

mit ©ingebung unb Segeifterung gefpielt haben.

©ellmeibergcr fpielte am 29. 3anuar
,

ftatt

eine» oeriptodieneu neuen Cuartett» Bon ©erbcd, ein

alte« beifelben Kompouiften
;

baflfelbe gejeßah bereit» mit

fttubinflein unb im Borigen 3ahr mit ©olbtnarf.

Sin fold)e» Verfahren, me!d)r» ba» ^ublilum irrt führt,

inbem bie 255enigften bit ©iitmtglaffung bt» (leinen

ffiörlthtn« „iteu" am ‘Programm be« legten Tage«

bemerftn, ifl nit^t jn billigen. 3ft ber fiomponifl nitßt

fertig geroorbm ober ein anbtre» ©inberniß eingetreten,

fo märe c» jmedmäßiger ba» Cuartett eine» Snbtrn ein»

jufdjieben. ©r. Ter f
fei fpielte bie Sdjubert’fdje

Sonate
,

mit meidjtr er in feinem trflen fionjerte fo

gefaflen hatte , nnb ben Sdfluß bilbete 58eethoBen’8
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E-moll Cuartctl. $te Sfuffttprttng roar eint biirtpauS

trrff(ic^< unb beionbcr« her SBortrag b<« gerrlitf)en Aba*

gio’b beb ieptgcnannten Cuartctt« ein pinreigtnb ftpönet.

nie ©rfdffimiiifltn

im ISucfj' unb JliufiftnficnfjnnöeC

<tf|arahtrriR>fil)r Rieten. 1. „3m Sternrnftptin". 2. „TeS

Brrgfnappen ISrinnerung an bie Rim", (omponirt unb

ieinen grennben ®. (Bebauet auf Äuitjcnsrub unb 3-

Vaelti auf Tobrpgotg gemibmet non ©itflao Strichelt,

(irrupbrrg , Xrucf unb Verlag non 3- Ibielmann.

U— l. Tiefe '(Siegen finb in jebtr Bejicpung fo unbebeultnb,

bag mau fie bödmen« alb llebungeftüde gelten laffen lann.

fina-Polka für bas Btanofortr , fomponirt ton Jtarl Tebi
tius. (frtupberg, Trud unb Verlag bon (S. Xbielmann.

Sieibt ftd) ipren tapllofen Borgängerinnen mept unroürbig

an unb bttbient, bei baust idjen TanjBcrgnügungcn eine Mil-

brtberberiit um bie fflunft bet Xanjlufhgen ;u metben.

„Äm meiner Mappe“, jjilnf Jtleinigfeiteii für bas 'fSianofotle,

bem grt. Marie ©ttrtler gewibntet bon Sifparb Söff-

let, 116. ©er!. SBirn, bei Sari $aSlinqer.

Tiefe Innen , tbarafteriftijdjen Tonftüdc mit ben Huf

fünften: 1. „®födtpen-Btontenabe", 2. „Set Belgier" (flri-

riftpe Siationaimeiobit), 8. „Spieluhr", 4. „3ugenbfrtubigfeit",

5. „Tee Stäuber« ©ebtt", roerbtn allen SDlufitfreunben , bie

bas Ulabier nidtt als ben Xummelplab für eilte milbc 3agb

nadi Sdjmierigfeiten aber für Scpaugrdung prätentiöfer Schein

beibmitpoft anfehen , unb fiep an Iricpt überfcpaulicbtn , melo

bifcf) gefälligen Tonbilbmt tu erfreuen nermbgeti, milllommm

fein. Siamentlicp merben bas erfte Stüct unb bas mit feiner

bollsthiimliihen Steife innig ;n ni gierten fprechenbe Vieh ohne

Sorte „Sin Belgier" (2fr. 2) ftd) fepned bie (*nnfl ber fS>a

nipinnru erroerben.

Sa biefe Xonüürte flberbie« für geübte Spieler feint

Scproierigfeiten bieten unb in ihrer grfäUigen Jtür;e auch fot

eben ülfuftlfreunben, bie nicht lange in einer pörgeneigten

Stimmung ausjuhartett oerntögen, gut oorgifilhren ftnb, fo

Ibnnen fie in mehrfacher Sejitpung als empfehlensroerth he

jriepnet merben.

L e Gnl o p, Caprice brillant par .Inachim Raff, op. 104.

$rn. SliUiom Mellon gemibmet. Veipjig, Berlin, S. g.

Beters.

Obwohl mitunter etroa« biiarr, pört fiep biefes Tonftild

boep mit 3nleteffe an unb erhebt fiep über ba8.©rroöpnlitpe, ift

baper für attsgebilbete Spieler empfeplenSmerth.

Kö fl e x ions harmoniqaes pour l’iano par Kodolphc

Willmers, op. 114. — 1. „Nocturne poitique“,

2. „Etüde ayenphonique“ (bem ffürflen Sgon g ü t-

penberg gemibmet). Prague, Sehnlek & Wetaler.

Sinem in ber lecpnil bes Älaoterfpiels „auf her Jcöpe ber

3eit" gtpenben Bianipen, htm e« ein Bergnügen maept, feine

traft an ber Uebetroinbnng bon Scproierigfeiten pt üben unb

ber jebe neue ©elegenpeit pieju mtlffominen prigt, mögen biefe

Xonfäpe empfohlen fein. UebrigenS ttermoepte mebet bet Beifop

„poötiquc“ bem Nocturne Boefte , noch ber Beijap „oym-

phoniqne“ ber Etüde fpmphoniftifcpen Aufjcproung Jit oer-

leihen.

Solbatenchor unb fflarfcp aus ber Oper „gaujl" oon ®ou-

nob, für bas Bianoforte übertragen unb £>m. gran}

Sligt gemibmet oon 3ofef !öro, op. 17. B«>8, Scpalef

unb ffiepler.

3n ber Art ber ?i glichen Opent-Barappraftn gehalten,

lann pep biefe* fepmierige TonPfid unttr ben .peinben technifih

burepgebibeter Bianipen , toelcpe folcpe Scproierigfeiten mit

gleicher Xeulliepfeit mit traft pt fiberroinben oerm eigen, als

roirtfam erweifen.

Compoaitions de Salon ponr Piano par J. Löw,

1. „Valse de Salon“, 2. „Denjiime Nocturne“.

Brag, bei Schalel unb SSepler.

Ser SBaljer hat rtroa« ©tjierle#. Sagegen ig has „Nuc-

tnrnc“ ein fepr gefällige«, in feinen gormen ftch beroegenbes,

ousbrucfsooUeS Xotipild, bas ftd) halb ber ®un(l jebes map,

lalijcpen Salons erfreuen bürfle.

Änrrtfyüiibtji5*9?iid)rid)tfii.

—P— Siündten. (gtl. 3anaufcpet.) Das roeiiaus

XanfenSroeripepe, roaS uns bie Xirettion unlereS imltheaters

feit lange geboten hat, ig bas anbaurrnbe ©apfpiel bon grl.

3ananjchet. Tie „-fapl ber uerfthiebenett Stollen, in benen

bie Äünpicrin bis jept aufgetreten, beträgt in Summa fünf*

jepn, unb mit Ausnahme bon jroeien gehörten hiefelhen fämmt

liep ber höprren Siicptung an. Tie Meprjapl herfelben roaren

folcpe, m benen fee hier fepon bor einigen 3opren aufgetreten

ig, unb ge pat in bielen roieber biefelbe Jeun fl ber Dar-

gedung entfalt« nnb biefelbe Berounberung bafür genoffen wie

bamals. AIS ipre ooüenbetftcn l'eiflungen galten auch biennal

ipre Mebea nnb 3ppigenia, unb naep übereingimmetebem Uttpeil

gefeilte fup ]u biefen auch noch bie Brunpitb, in teeren Dar-

geUung pe es bei iprrm barmaligen tpterfein noch ttiept tu

einer böllig gleicpmägignt unb parmanifepen Turtpbilbung ge

breupt patte. Bartien , in benen pe jum ergen Male hier ge-

(eben rourbe, roaren Vobp Btacbetp, Maria Stuart, Abelpeib,

3fabeIIa, Jierntione unb 3ungfrau oon Orleans. •’Cxtt fie auch

ttiept in allen biefen Stoüen gleit!) burcpftplagcnbc Srfolge er

gielt, fo beroäprle fte fup boep in jeber bcrfelben als eine ben

fenbe, tief in ben üparalttr einbringenbe unb ben Jtern feines

Bleien« mit einer irpr glilcflicpcn Mifcpung bon 3bea!timu!

unb SlatiiralismuS roicbergebenbe Äünplerin unb entfaltete gan)

befonbers in aüen benjenigen Situationen, in benen enterfeits

bie tiefge unb feelenbolfte ©efnplSroärme, anbererfeits hie roil

bepe i'cibenicpahlicptrit ber roeiblicben Slantr ju Tagt tritt, ein

Spiel bon ergreifenbptt fflirhmg, roäprtnb fte in Steden,

roo es fiep bloft um ruhige imponirenbe Siepräfentation ober
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mehr äußerliche, al« innerliche Äraftmtfaltung hanbclte , nicht

in gleichem Grabe allen Anforbetungen genügte unb zumeilen

auf Scheu oor oftenftbler Gefpreijllpit unb Nobler Deflamation

bie«feit* ber Grenzen be« Erlaubten blieb, lieber bie Bortreff-

liefet! ihrer Abelhetb unb Jjabeüa ^rrldjt feine iWeinung«-

Derjdüebenbeit. Geteilter finb bie Urtheile über ihre Wiaria

Stnart; namentlich bat man ibre Auifaffung ber unglücflicben

Äönigin ju bämonifch gefunben bie Wachmirfungen ber früheren

Sdjulb habe fie \u beutlid) bitrd)füblen laffen. Sir haben ge in

biefer Wolle nicht gejetjen; an ihrer ?abt) Macbeth aber haben

mir nicht« oon berlei 2Jiaßübrrfdjrcitungen bemertt. 6« ig mit

Gaftroüen eine eigene Sache. Gut fehr großer Xheil be« *ffub-

Itfmn« beiudjt eine Borffellung lebiglidj um ihretmillen. Auf fte

ifl man oor Allem gefpannt, auf fte fonjentrirt ftdj alle Stuf*

merffamfeit , oon hofft man, wenn nicht alle, bo<h bie er

fd)ütternbge Strfung. 3g nun bie Wolle, wie bebeutenb auch

immer, bod) nicht bie Hauptrolle, mirb fte, wie e« bei Vlabp

Macbeth unbeftreitbar ber ig, burd) eine anbere mehr

ober minber in bie jmeite finie gebrängt, unb faßt mm ber

Äünftler, welcher fie fpielt, mit echt fünftleriüher Wiafjfjaitung

im 3ntereffe eine« harmonifchen Gnfemblee* fte roirflüb alb eine

folche auf unb führt fte in biefem Sinne burdi , bann tbut er

bamit jmar ber Sache, aber nicht ben überfpannten Grroar

Hingen Genüge; ba* gerabe Genug cridjeint in biefem ftaUe

al« ein $u Senig. So ift cf and) unferer Ännfilerin bei ihrer

Dargellung ber ¥abt) Macbeth gegangen. 3nnethalb ber ge

»ähnlichen BerhÄltniffe mürbe ba« 3Ra| ihre« 'ffatho* unb

ihrer ©irffamfrit 311 bem be« Macbeth im richtigen Verhält

niß geftaubeu haben
; hier genügte baffelbe nicht , um fo ;u

pacfen, mir man gerabe oon ihr gcpcidt jii merben ertoartete.

Sir finb natürlich mcit entfernt, fte brühalb fabeln 311 motlen

;

mir halten e* im Gegenteil für fehr fraglich, ob nicht oicUeidjt

ein ÜJ?ehr fdjon im entgegengejebten Sinne ftörenb gemirfl

haben mürbe
;

aber bie Xhatfadje , baü e« fo mar , laßt ftd)

nicht tueglfoignen. G« ift eben bie unoermeiMidje ftolge be«

Gaßfpiel«, fobalb jToifdjen ber Bebeutung ber Wollen unb ber

Bebrütung ihrer DarßfÜer ein nmgefehrte« Berhältuiß befielt.

Wut in einer Begehung, meinen mir, hätte bie Äünglerin 311

einer bömonifchen Sirfung ihre« Spiele« beitragen fönnrn —
in ber Au«gattung ihrer folgeren Grfchrinung. Durch birfe

trat fte uns aU;u nahe, all;u fehr in ben Ärei* ber grauen,

mit fte aud) Kttf finb, unb bamit fattt eine Sahrhrit hinein,

bie innerhalb ber mpthenhaften , f)a(b übernatürlichen Sphäre,

in meldier fich ba« Stücf beroegt, afl$u begreiflich unb natürlich

erfd)ien. Gin menig mehr Unheimlid)feit in Äleibung unb

Haltung, irgenb eine ftärfere Hfroorfjrbung berjenigen 3flge

ihre« 3nnent
,

bie fte zur ftortführrriu unb Bollenbcrin be«

Hejenroecfe* machen, mürbe ihrem an fid) tief bunhbachtcn unb

tabettofen Spiel ohne Jvragc in noch höherem Grabe , al« e«

ber ftaü mar, jene ©raufen erregenbe Sirfung oerlichen haben,

auf bie e« bielmal ber Dichter in biefer iragöbie abgefehen

hat. Sa« bie Äünglerin in biefer Beziehung 31t (eiften oerniag,

beroie« fie in ber berühmten Wadjtmanblunglfceue be« fünften

Afte*. — Gine tief aufgefaßtr, meifterhaft burchgeführte unb

bie ‘ffoeffe ber Dichtung (ebenbig oeranfchaulichenbe Vriftung

mar auch ihre Jungfrau oon Crlean«. Boten ihr auch bie

erften Alte biefer romantifchen Xragöbie mit ihren oorherrfchmb

oratorifchen unb beflamatorifehen Partien nicht gerabe Gelegen*

heit ju einer Gntfaltung berjenigen Seiten ihrer Äunft, in

benen fte am größten ig , fo bemährt fte fuh hoch gerabe in

biefen Partien bobttrch al« edjtr ÄünfUcrin, baß ge in ihrem

Bortragr burdjmeg mit feinftrm unb fuherftem Daft bie rechte

Grenze jroifdjen ber möglid)fl grögten Sirfung unb bem

'ffunft, mo ba« 3uoiel beginnt, inuezuhalten mußte. Unmiber*

ßehlidjer unb ergreifcnber freilich tonnte geh ihre Äraft unb

fttbrafchaft oon ba ab offenbaren, roo Johanna’« innere unb

äugere Äongifte, ihre Sclbftoormürfe , Auflagen unb üeiben

beginnen. Sie allgemein oerfnhert mirb, hat fuh bie Äünglerin

bunh ihre trefflichen i'eigungen im flaffifchen Xrama auch t>ie

Gunft bet* Äöntg« in hohmt Grabe errungen, unb e« fod

ernftlid) baratt gebacht merben , ge für eine regelmäßige 2Wit-

mirfung an unferer 9ühne mäfjreub ber Sinrermonate ;u

geminnen,

F. $rag. (
3ö a r b i e r i’« „'ff e r b i t a". „W 0 1 0 f f 0".)

Die briete Cpeni'Wooität unter ber irrigen Direttion mar

„•ffrrbita“ ober „Gin Sintermärchen", romantifche Oper in

oirr Äuf u'igen uad) Shatefpeare oon Äarl Grog
bearbeitet , in Wtagt gefefft oon G. b e barbiert, meldjr

am 11 . b. üW. mit günftigem Grfolge gegeben mürbe. Die

Bearbeitung ber Dichtung ig fehr gerieft unb fd)(iegt geh

im aiQgeinetuen an ba« Drama an. Die Äompogtion macht

im Ganzen feinen befriebigenben Ginbrucf, ma« befonber« bem

Mangel an Originalität , an einem begimmren , bie ganje

Oper burd)bringenben Stßle jujujchreiben ig. Der Äomponig

ocrlegte geh meber burchatt« auf ba« Hfr|>oriretenlaffen oon

ÜRclobira, noch auf effeftooüe Wlaffenmirfung, noch enblidj auf

genaue, charafterigifdje Betonung ber Dichtung, fonbertt manbte

abmedjfelnb jebe« oon biefen Wfitteln an unb erhielte baburch

eine geteilte Sirfung. Gtne« ber Hauptntotioe Stfattlpcare'e,

melche« aud) ber Dertbichter befiimmt htroorhob unb burch bie

Beigabe eiue« 3ago noch oergärfte, ifl bie Giferjucht be« üeon*

te«, unb eben biefe« hat ber Äoinponig nur in fchmachen Um-

riffeit ffiyirt. Seine gemje Stärfe oermanbte er bagegen auf

bie Gerid)t«!cene be« 310fiten flfte«, auf bie Sdjäferfcene unb

auf bie Sehilberung ber Sirfung, al« jum Sd)luge H^nmone

oom 'ffiebegal h«abffeigt. 2;if <£^öre in ber erffen unb lefften

ber genannten Scrnett ftnb fehr ftimmung«ooÜ gearbeitet unb

ba« Gufemble im finale be« oiertrn aifte« fann feine Strfung

nicht oerfehlen. Der ganje britte 3lft, mie e« fcheint, ber beff*

fomponirte, litt ungemein burcf) bie plöfflid^e 3nbi«pogtion be«

Hm. Bernarb (ßlorijel), fein Duett mit ^erbita mürbe

baburdj jn einer biogen Slrie ber lebteren. Dagegen fanb eilt

Salier ber 'fferbita oielen ?lttflang , miemohl er an ben

Slrbiri Saljrr erinnert. Senn übrigen« bie Oper „‘fferbita"

irgenb eine ÜHufffrichtung ocrfolgt, fo ig e« ungrritig bie

Berbi’fdje; Barbiert gelangt nur feiten jur Wuhe, rag

lo« jagt er 001t einer Scene jur anberen unb ba« ^iiblifum

gnbet nur menige Wuhepunfte. Raffen mir ben Gelammtem-

britcf jufammen, ben mir bei ber ergen Aufführung etnpffngen,

fo müffen mir ben Äomponigen al« einen mehr routinirtm,

al« mahrhaft tatratooUru iDfufifer bezeichnen, ber in ber „*ffer

bita" geh für Ihrijdje Stellen unb Ghöre befonber« tüchtig

ermie«. Gin Geminn für ba« Wepertoir bttrfte „Bftbita" noch

meniger al« aHaillart'« „?ara" fein. Auf bie Darfteüung
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war, tute faft fiet«, gro&e Sorgfalt oerwenbet. Den Heonte«

fang $r. W o 6 i nf o n mit altem Aufgebot feiner Mittel, bie

Partie ift fd^mierig, ohne in bemjelben ©rate baitfbar ja fein.

Da«felbe gilt oon $erinione, meiere Wofle überbte* im Fort-

gänge ber $anb!uitg manche hMf ©ontte enthält
: F r - Äain}>

$ronfe mürbe allen biefen <3d)roierigfetten geregt. Die Xitel*

rolle hotte Frt o. Xerep inne; fte mufcte jroar biibfrfie Äolo

raturett ju entmideln, forcivte aber ihr Organ jii fehr. §r.

©iler« (©affiamu*), F^* tfang (©auliita) befriebigten. Der

Jtomponift felbft birigirte; biefem Umftanbe ift es mol)l and)

jujufchreiben, bafj ber ©eifafl im ©anjen eine im ©erhältniffe

ju bem Gebotenen attjulebhafte Färbung erhielt, welche* Ueber*

mag aber oon bem oerftdnbigen Xhfile gebübrrnb jurüdgewit’

fen mürbe. Süieberholungru bürften hoch manche fünfte jur

©efprechung bieten. Al« Huna im „Xroubabour" gaftivte £r.

(Sgharbt aut ©raj unb gefiel; er befiöt ein angenehme« nnb

babei au«girbige« Organ nnb oerftänbige« Spiel. — 3m £<hou-

fpide gemährte bie Aufführung t>on Haube*« „WofoFfo" eine

roiUfommene Abroethslung. Da« Stüd führt nur mit geringem

Rechte ben Xitel „Huflfpiel", ber Cinbritd ift oft nicht« roeni

ger al* fomifch, r« foüte eher nad) Hebbel*« ©egriff*entroid

lung eine XragiFomöbie heilen, inbem Lächerliche« unb Ab*

fcheuliche« oermifcht erfcheinen. Uebrigen« gefiel ba« Stüd, ba*

länger; 3;it nkht gegeben mar , in einer guten Darjleüung

fehr. $r. H ü h n « zeichnete fidi al« ©iarqui« oon ©riffac burd)

ein ganj charaheriftifdje« Spiel au«, roährenb bie $$. -V' a 1

feit (©erarb) unb F re b (Abbe oon ber Sauce) nicht gan)

am ©tape maren. ©efonber« roader mar $r. Gidjcnmalb

(Xulpe). Die Gpijobenfignr ÜRarquije oon ©ontpabour gab Frl‘

© o r t h entfprechenb.

fürinr Cljronik.

(fine itcnc €b>ltf$tart'ttii88at>t tat trit Sontoitrr 4'ndj

hanblung SWacmiüan unb Comp, oeranftaltet uub nennt bieielbe

„The Ulobe Edition*. Sie beftebt au« einem ©anbe oon

1080 jweifpaltigen Cftaofeiten, enthält jänimtlidjr Ibeaterü tiefe,

bie Sonette unb übrigen Dichtungen, unb foftet hübfdj gebunben

nur einen Xlptler unb fünf Silbrrgrojchen!

3® ftdiftt* ©iirjtat(h*ftonjtrtt in Äöln am 17. 3annar

fam $äitbefS ,.3ofua
H mit ergänjenber 3nftrumentation oon

3uliu« Wiefc unb Crgelbegleitung oon H. Seber jur Auf

führung.

Da« brcijcbntt ©ttoftiib&auS*«onjtrt in Hetpjig am

18. Januar mürbe mit ÜDFojart's D-dur-Spmp honte eröffnet.

Hmettt Crchefternummer mar Ouoertüre unb belgifche Watio

nalhhmne oon ©ieuptemp*; Fr. ©affp Cornet fang

jmti Atrien au« ber „Schöpfung" unb au« „Gurfyanthe" unb

Lieber oon Schubert unb Alieneff. Den ©efd)lu& machten

SRenbelfohn'« ©iolin Äonjert unb ein ^^antaflcfUlcf für

$orn oon Horenj. — Da« oierjehnte am 26. 3anuar

brachte: Ouoertüren ju Spohr’* Oper: Der „Alchhmift", unb

ju ©Jeher’* ..©reciofa" ; Schumann« britte (Eft-dnrj-Shm*

phonie; H-inoll-Aonjert für ftlaoier oon Rummel; ©rälu

bium, Fu 9e unb Choral, gteichfafl« für Älaoier oon Sigmunb

Hebert, Rhapsodie honproise (Wr. 2 in Fis) oon Hifct.

lieber $oftljeater foQ bemnädjfi in Stuttgart eine ©ro*

fchüre erfcheinen , me ld)e burch 3a^en unb Xhotfadjen barthun

will, ba§ in FonfHlutioneffm Staaten bie §oftheater mit ihren

abfoluten $errfchern, 3<ttenbanten unb ÄaprLtmetftrrn nicht

mehr an ber 3«i ftnb.

3*r (friditttng eine« ^rofith-Denfmal« ^at f«h in 'ißrag

eine Äomitä gebilbet, in beffen Warnen bie ^». F* Äaoan,

F- Wtichel, 31. ^ojb«na, Fr - @metana im „Slavoj“

einen Aufruf an alle Sdfüler, Verehrer unb F«uube be« ©er*

eroigten richten, bte Ausführung be« ©lane« burch ©eiträge

unterftügen ju moüen. Die Wiufifalienhanblung 3afob FM<her

unb Sohn in ©rag, Ctfeitgaffe 541—1. hat m jur Cntge

gennahme folcher ©eitiäge bereit erflärt

Der ©eteran ber polaifthcn ©iibne , Schaufpieter nnb

Direftor 3* Ä. Woroafom«fi ift in Hemberg geftorben.

Jakalts.

7 . Die figenauite „Rrippett-Wabcmir hot auch heuer

am 2. Februar im Cperniheater ftattgefunbrn unb ben

©tigbraud), bie ^offchaufpieler jur Cinftubirung eine« neuen

Stüde« ju preffen, mieberholt. 3Rou oergi§t habet aUerfeit«,

bag bie 'JJiitglieöer be« ©nrgtheater« biefem Jnftitute, feinen

Abonnenten uub feinem Stammpubüfum ihre fünfilerifcheu

Dtenfte fdiulben, unb bag ber Wooitätrn im 3ahre nicht gar

jo oiele gegeben merben, um alljährlich einer ober einem ©aar

ben Weij ber Weuheit burch oorherige Auphrung in einer Atabe

mic ju cntjieheit. Diesmal mar es gar — uupaffenber als je —
ein breialtigee Stiid: „©tutterglfld", n. b. IVranjöftfc^rii oon

$. Hopfen. Dasjelbe hot übrigen« jiemlich angefprodjen, unb

oerbiem e« auch )um C« befinbet fid) barin Wührenbe«

unb itomifche« in echt fra njöftfcher , etwa« ionberbaret, aber

mirffamer i&eife gemifcht. ©iamhe Sceuen, obgleich im Cm
ften rnie im Weiteren fehr beider Statur, Fönnen bei holbmeg«

gutem Spiel ihre 2$irfung nicht oerfehlen. Auch bie lieber*

fepung idjetnt recht gemaubt. ©on ben ©Fitipirlern ift $r.

©aumeifler juerft ju nennen, er fptelte mit Föftlicher Haune

ohne $11 übertreiben; nad) ft ihm $>r. Sonnen
t
ha I, Fvl*

©ognar, bie aber einen ju ättgerlich patherifchen Don anfehlug

unb ju oiel fchluchjte, unb Fr- ©reiner. — ©or bem

Huftfpiel fang ber afabemifche ©efangoerein , beflamirte §r.

Wettich, fang Frl* p* üKurSfa unb fpielte $r. Haub.

Alle mürben applaubirt.

ttonjfrtf brr nartftrn Mod>c

:

€*eute Samftag Abenb«

WhiftFoeretnSfaal : Crchefteroerein ber ©efeUfdjaft ber ©FuftF

freiinbe (©Fufcf jii ©oethe'« „Cgmont" oon ©eethooen);
morgen Sonntag ©iittag«, Cpemtheater: ©hilhonnonifer,

oorlehtee, (©eethooen, WFojart, ©FenbelSfohn, £d)u-

ntann); Donnerftag 9. Februar Abenb«, ©erein«faal: Haub*«
Quartett, leljte« (^apbn, ©eethooen, ®te n belsfoh n )

'* ri c 1 f u f 11 trr StclaFtioii. al 3äanar — 3 S«bruot: pp, tn

Ctmü«. O. C. in Vfrlin: örbaltrn. — F. B. in ©ifibafcen
: Da«

»unfdiif wirb «ticrai #Bir erbitten nn« 3bre^Sbre-jTr

.

Webaltion, Drud unb ©erlag oon ß. jCanrnthal.
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^Ijfatfr uni .Ülitfik.

^(b«n Samflag c ( fcfcrint «int Kummer ^reii : eifttrljäbtia 2 fl., tialt'jibcifl < fl., goitijÄbria «fl WitHoß: 3nloub 2 ' ,, 1' , 9 fl $u6-

lont 2"|f S unb lOfl. - «rbaftlon: frebfr SKaif». 1 — flbrj>rti*i©t« t VudikanMunq pcn Äarl Qfcrinaf, Cdiottfiiflüffr 6. Won abennlrt

bofrlbfl, brndt Cie ttc Ron (lallen, fowir burdi olle fcutfr*. Äunft- unb Wuftfalienbanölunern.

^nfcalt: 3ur ®e«jrt»*?iojuflrttr Prn %. r 83ol)ogrn. — Ta« Hkagrr Ibratrt unter Ctn lebten brei iDtrrftcren i>on 3- Qunbhng —
iPerliuet SRu|;fl tridii Don O «SVumpre^t - Äoprnbogfnrr Ibeater- unb Khififlfridit — ‘Btener Ibeaterteridjt ^urßtbeater („ffln beutfdjer Ärieget

-

,Wt M«i 2eD“), tSoritbwifr (KooMlfiU — UDiener ÄPnsertbeiidjt «Die fcomnann unb Äremfer «bilbarmonifcbr« Äonjrrt) — Äomlponben»

Kacbriditen (gaiptfg. Qfttifc Stuttgart
.
ffiirtboben) — Äleine dbtonrt, — Defalt«.

£ur |Ro*ari- Biographie.

Don Klfreb *. SBoUogen

Km 22. hiooember 1864 flarb ber f. bnl)erijtf)e

Schlojjoerroaltcr $u 91t)mpl)cnburg bei ©tünchen, Hr.

(Scorg ©cnbling, au« jener betannten ©tarnt-

fx'imcr gainitie ftammenb, mit welcher ©tojarl in

©tannhnm unb ©tünchen in fo nahen ©tjichungcn

geftonben. ©ielleidjt ift c« ben Pefcru b. öl. nidit

uucrwiinfdtt, bei biefem Slnlaji einige nähere SRotijen

über bieje Äünftlerfaniilie ju erhalten, bie id) ben

fDtittfjeilungen bc« ©erftorbenen oerbaufe, nnb bind)

bie einzelne Kngaben 3 a i) u'e („SOtojnri", 2(j- II,

©. 83—8ä nnb 104) bcridjtigt werben.

Cer (Sroßoatcr @corg ölen bl iitg’« nwr graitz

Knton ffienblitig, ©iolinift unb jiilcpt Hireftor uub

fionzertmeifter in ©tündjen; feine (Satttin, iSlifabctl)

Slugufte, ©tojart'« erfte Slcttra im „Jbomenco'
1

,
ift

nid)t 1765, fonbern fdjoit am 19. jjebvuar 1746 in

'Diannljeim geboren nnb ftarb itid)t 1794, fonbern fdjon

am 7. Januar 1786, in bcmfelben Jahre mit iljrem

(Satten, alb virtuosa di camera. Jf)ve filtern waren

ber Icnorift fJietro ©arfelli unb Äavolina '43 a l*

oafori, beibe au« öologna gebürtig, roo^itt fit fid)

nadi längerer Knftelluug an ber ©tannljcimer Oper

aud) wieber zurüefbegaben. Hie {mdijcit oon grau;

Knton unb Glifabeti) Scnbling faub am 21. ’Jio-

oember 1764 ju ©tannfjeim ftatt. 1778 fameit fie

mit bem 4^>ofc be« fiurfiirften Sari tljeobor nadj

©fünd)en, mit ihnen ber berühmte glötift Johann

©aptift ©enbling, granj Sintern'« ©ruber unb beffeit

grau Horottjea, geb. Spurni, bie berüfimte ®än*

gerin, (welche bei ber erften Sluffüljrung be« „Jbo-

meneo" am 29. Januar 1781 bie Jlia fang, uub

nid)t fd)on 1809, fonbern erft 1811 al« (Sefang-

[cljrerin in ©tünchen geftorben ift). Ha« lc|}tgcbad)te

fihepaar Ijattc nur eine einige Jodjtcr, Slugufte,

geb. 1758, bie gefeiertfte Schönheit 9)lannl)eim'«,

ber Stolj unb bie greube ihrer filtern, fotoic SlÜer,

bie fie famtten. ©citit iDJojart ihrer (f. 3 a l)u_

II, 2. 104) in einem ©riefe an feinen ©ater uou

1777 al« einer früheren (beliebten be« fiurfürften

gebeult, fo ift er ^tebei nidjt genau berichtet ge<

roefen. Sdjoit bie Haten loffcu eine foldic Sfuuahme

taum ju; möglid) ift nur, baß ber Surfürft ba>

mal« fdjon fein Sluge auf Sluguftc Söenblittg ge-

worfelt halb unb ihr Slufmertfamfeiten erwie«, bie

ein berartige* (Serüd)t oeranlafjen nnb nähren foitn>

teit. geft ftcljt inbaffen fo oiel, ba§ ber Surfürft

bie mit Wojart gleichzeitig unternommene rlicijc

feine« glätiften nach ©ari« im Slnfang be« galjre«

1778 baju bcniipte, um ba« jdjöne üKäbdjen unter

ber ©orfpiegcluug , fie mit feinen natürlichen löd)

tern fingen unb fpiclcit (affen jn wollen, an fid)

ju locfcn unb fie grwaltfam }u entehren.

SU« ber ©ater au« ©ari« juvüdfehrte, fanb er,

ber nicht ba« (Seringftc ahnte noch wupte, fein uu=

glürfliche« Sinb in einem grrcnljaiife bei Strag

bürg, wo fie nod) im nämlichen Jahre ftarb. ©ie

e« getommen, bah ©ater unb iSutter, bie al« tüch

tige Sünftler nnb noch i« ihren heften Jahren ftc-

I)enb, fidjer überall ihr ©rob gefuubeu hätten, bcu<

noch noch in bcmfelben Jahre mit Sari I b e o b o

r

nach ©tünchen überfiebelten, ift ein unlösbare« 'Jtäthfcl
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geblieben. 51 u ihrem neuen SDomicil, reo fonft bic

SD?annIjeimer (iingewanberten frfieef genug angcfchcit

ju werben pflegten
,

genoffen fit inbeffcii halb, wie

früher in 'Mannheim bie ollgcmeinftc #tchtmig unb

Siebe.

rer ©iolinift ffraiij Slnton Ijatte 12 ftinber, uon

benen ihn jebod) nur oier überlebten. Seine ältefte

Xodjter Dorothea, (bie Xante ©corg ©Jcnbling’#)

geb. 17G7, geft. 1839, würbe »ou ihrer Xante unb

flathin, ber (Gattin Johann ©aptift’#, ptr Sängerin

aii#gcbilbct; bic leptere gab fidj in Sctreff ihrer

9iid)tc bcu größten Hoffnungen h>" unb meinte, jept

erft follc umn in 'Teutidilanb erfahren, wa# Singen

heific. riefe lirroartungeii gingen jebod) fpäter nid)t

gonj in Erfüllung; Xorothca ©cnbling bie Oün*

gere begab fid) jwar nach ©ien, wo fte mit bem

SDto jait’fd)cn ßhepaar in genauem SJcrfetjv ftaitb unb

ben elften „ron 3uan“ Aufführungen perfönlid) bei

wohnte, würbe aud) 1788 virtuos» di eamera, fpä-

ter batjerifche Stammet* unb StoiijertfSngerin, hat je*

bodi bic ©Dfenc fctbft niemal# betreten unb galt nur,

wie früher iljre Xante, für bic befte ®efanglef|rerin

München#. Sic Ijeiratf>ete bafelbfl ben ©rofeffor unb

Slfabcmitcr ^)ofratl) o. ®ut(|e.

9)?o;art’# ©cjieljungen waren fowohl in SDtann

heim (1777), al# in München, (1780—81) intimer

ju 3ohanu ©aptift alb ju ftranf Sfntoit föenbling.

3cner machte ein Hau# unb war ein Vtbemann im

befferen Sinne bc# ©Sorte«, wäljrenb biefer wegen ber

faft bcftäiibigcn Mräutliditcit feiner ffrau unb wegen

feiner Bielen ftinber nur feiten ©efellfdjaft bei fid)

ju feljen im Staube war. rennod) würbe and) er

»ou fülojart ljod)gcitf)ät)t. 511# biefer 1780 jurßiu

ftubirung be# „Qbomtneo* ttad) München fain, bc

folgte er ihm in ©emeinfehaft mit bem SRnfilbirct*

tor ßljriftimi ß aitnabi d), beffen Hau# Mojart in

20? amitjcim gleidpall« fo oiel befudit hatte, feiner

©ohnung gerabe gegenüber ein Cuarticr, unb jwar

ein ßcfjimmer im Soitiiened ber ©urggaffe, jwei

Xreppen hod); nad) 'Ui o a r t'o Slbreife jog er bann

felbft in biefe# Vogi# unb »eranlafete uod) für j
twr

feinem Xobe, bat; an bem bcjcidjncteu Haufe eine

©cbenftafel be# Inhalt# augebrad)t warb
, bafe 28. 51.

Mojart hier bie Cpcr „Obomciteo" »ollcnbct.

Unter ben Sßenb li ng'fdieit jyamilicmlrabitio

neu, bie fieh erhalten haben, bflrfte aufecr benjenigen,

wcld)e fid) auf „ron 3«an‘‘ beziehen ,
unb bic id)

erft in bem liingft projeftirten Xon Ouan-ffierfe mit-

juthcileu benfe, folgeube ßrjählung (jntcieffe erregen,

ßinft neefte fyranj ©cubliitg ben jungen M o ) a r l

in Mannheim mit feiner Siebe unb ©erchrmig für

feinen ©ruber, ben Slötiften
; früher habe er behaup-

tet, bie fflötiften möge er nid)t leiben, unb nun wäre

bodi ein tflötift fein liebfter Sreunb geworben. „ v)j

wiffen’#" — ermiberte M o ja rt hierauf — „ba# ift

wa# 5tnbcre# beim Herrn ©ruber. Ser ift trftett«

fein fo Xublcr, unb bann braudjt man bei ihm

nidjt jebeSmal 5lngft ju haben, weint man weife, jefet

foll ber eine Ion fommen, ift er wol)l fo oiel ju

tief ober ju l)od) ? Schälten’#, b a ift’# immer rcd)t

;

er hat '# iper; unb bic Obren unb ba# Bungcujpibl

am rechten Ort unb glaubt nidjt, bafe mit bcin blo-

ßen ©lafen unb ©abelmachcii (®riff in B-Xonarten)

fchou wae au#gerid)tet fei, uub bann weife er auch,

wa# — Jtbagio Ijeißt!"

Stllerbing# trübte fidi ba# ©crljaltuife Mojart’#

ju biefent au#na hm#weife geliebten tflötifteu gegen

bie ^cit ber fJurifer 9?eife hin eiuigcriitafecn
;

allein,

wie felbft au# 3 a I) it l)erau#jutefen, lebiglich burd)

Mojart’# Sdjulb, welcher bamal« für eine Dieife

mit ber 20c bc r'fdtcu Familie ;u hoffen unb ju

[eferoärincn anfing; ba nmfetc beim ber ©orwurf ber

Orrcligiöfität unb be# maiigelnben liirdienbcfudi# :c.

gegen ben fürcunb hcrljalten, ber freilich feine (frei

geifterei nidit beftreiten fonnte, fid) aber trophein fo

wofel in ©ari#, al# fpäter in 'Uiündicn al# 'Di o ; a r t’#

wahrhafter unb aufrid)tigcr ftrcunb bewährt hat.

3d) erwähnte oben be# oon mir projeftirten

Xon Ouait ©Jerfe#. Xabfelbe und) allen Straften ju

förbera unb balbmäglichft jum Slbfcfeliife $u bringen,

wirb nun mein boppclt eifrige# ©eftrcbeii fein, inbem

id) fo eilten ber intiigften ©Sünfdje be# oerftorbenen

Jjrciinbe#, ber feit länger al# brei fahren mein treuer

Mitarbeiter gcwefcit, erfülle. Selbft ein eifriger uub

finniger Mojarttcmtcr, hatte er fdjon lang, efec id)

mit iljm jitfammctifam, fidi mit ber 3-eftftcUung eine#

ber beutfdien ©ühne miirbigen Xon jjuan Xcjtc#

unb eine« augcmcffcitcn Seenarium# eingeljcnb bc

fd)äftigt unb ciiblich, in uncigcunüpigftcr Hingabe an

ben oorgefeplen jfweef, mir alle feine ©orarbeiten

jur ©erfehmeljimg mit ben meinigen aiioertraut. ©e*

meinfchaftlid) wollten wir mit einem neuen Xon*

3uan ©lief), worin bie 'ifeitbl ing’fchen Familien*

trabitioueit leine flcine tKolle fpielen, oor ba# ©ubli*

(um, bic ©iil)tiem>crmallungen unb bie Sritif treten;

nun hat ber Xob ben einen oou un# oorjeitig abge

Digitized by Google



83

rufe», unb id) trfdjeine, mcmi id) cnblid) mit bem

Vinte allein auftrctcn iollte, (uglcid) alb bcr Voll

ftrcrfer eine« Jcftamenteb, bab bie rcinfte tüiojart

Verehrung biftirt i)ot,

-40*-

paa Prager $t)catrr unter Ärn lebten brri

öirehtaren.

töen 3- fflunMuifl.

On bei gegenwärtigen llebergangbphafe bürfte ein

Diüdblid auf bie Stiftungen beb beutfd|tn Jh'atetb in

'frag njäljteub btt brei lebten Xirftlioiibpeiiobcn nid)t

unintcrefiant fein, (Sin foldjer tKßdblid gibt, iubtm er

bie balb rege, halb erfd|laffeube Ihätiglcit brr Viihneu

tritiing mäljrriib bcr einjclneu 'ferioben (onftatirt, jugleid)

@f(egenl)eit, auf Vül)ncnmerte f)in;uuieifeu, bereu VMeba

aufiiafjuic fid) t)ieUeid)t empfehlen mürbe.

Om Oat)re 1847, bem erften Oai)re , wo fid)

fß o f f nt a n n’b Jbätigleil frei cntiuidcln tonnte, — er

Ijatte betauutlid) ju Oftcru 184G bie Xirctlion über

iiauimen, — mürben wir burd; eine augcri)tbenttid)c th'eg

famfeit überrafd)!. Xie für 'frag enorme Slnjaljl bon

ficbeu neuen Ogern innerhalb Oahrtbjrift beftidjt auf

ben erften Vlid. Von biejen Ogern haben „<j*utculH;rg“,

„Oer ifeeniec", „Xie Zigeunerin", „Xie .y>od)laitbetiii“

unb „Xie .Königin bon (Supern“ bab Oal)t überbauen,

bem fie ihre erfte Vorführung cerbaufen. tSuf bem fit

biete ber Xragöbic begegnen mir bem „Ouliub Öäfar“,

„.König Oohann“ unb bem iKidicl Veer'fdjcn „Suiten

fee"; oon ben elf Sdjaufgiclnonilätcn finb „König giene’b

Xodjter", „Valentine", „Xonna tüfaria be iVoliua"

non y> a 1 m unb „(Sine ffauiilie“ erwöhnenomenh. Von

ben jroöli mehratligen Suftfpiclnooitäten hat fid) „Xrr

Vetter" unb „GSrojjjäljrig" bie auj ben heutigen Jag,

„(Sine ftrau, bie fid) jum 3titftet hinaubftürjt", mthrtre

Oahre erhalten. Von ben fed)b eitiaftigen Vuftfpicl

VI betten blieb „(Sin Zimmer mit jmei Velten“ lange

auf bem Stepertoir. Von beu jroötf neuen Vollen gefielen

„ Xet Krämer unb fein Wmb“ bou Kaifcr unb „Ter

Sdiüpling* uou Die fl rot) auf lange hinauf', (Sbenjo

regiam wie in bcr Vorführung uou fHooitütrn mar mau

mit ber Öinftubirmig älterer Sadjcn; bie Opern „Cbe^

ron" unb „Xee Ufaffcrträger", bie Xragöbic „Seat“

unb „Vraut oon 3Krffina* würben neu hnoorgdjolt-

Om Oöanjen waren uou 202 etttden, bie in biefem

Oahre gegeben würben, 57 neu , ba ;u ben erwähnten

IKooitätcn nod) oier neue Vallettr hiujutaineii. Xie (Dafb

fpielwirihfd)aft mürbe rationell betrieben; unter ben 27

Ü'äften fmben fid) 'Kamen wie Xid)atfd)e(, Krcujer,

(ber feine Oper birigirte), Vit ber, fKott, ÜKotij, bie

Vcdmann’b, Söme, V i i d) c t ,
Vaiinuifter.

Xao Oal)t 1848 war ein für bie 'fraget Xheatcr

ocrhaltniffe fehv ungflnftigeb. (Sb jflhrte ;u jener bc-

bauernöwerthen Kataftrophc, wo bie Ülfitgfieber auf Xl)ti*

lung ipielten. 'Kidjtbbefiorocnigcr mürben in biefem Oahre

t'edjb neue Opern gegeben, baruntcr Kittl’b me(obienreid|e

„ffraiijofcn not Jtijja“ unb Sorping'b „UBaffenfdjimcb".

Om Jrauerfpiel fah man „llricl Slfofla" unb ben Sfe

ber’idjen „Spartacub“ alb 'Kouitätcu; oon ben 18 neuen

©djoufpiclcn, bie gegeben würben, haben fid) „Torf unb

Stabt“, „lab bemoofte§aupt", „@raf SSalbemar" unb

„Xie Karlbjd)ülfr" bib auf ben heutigen Jag erhalten.

Om Vuftfpicl führte mau 1 1 inchrattigc 'Kooitätcu,

(baruntcr „Xab Urbilb beb Xartüfje", „Xie Vaftille",

„Xie 'l'iöudje", „Keine Oefuiteu mehl“, „Xie Vanbi

tcn“ oon Vcnebip unb ben „höflidjeu 2Kann" oon

Selbmann) unb 4 einattige Vlücttcn oor, ooit uteldjeu

fid) nur „(Sigenfmu“ erhalten hat. Vi'it Jpingnueh«

imiug oon G neuen Voffen unb 2 Valletten waren oon

172 im Oahre 1848 überhaupt aufgefflhrten ©lüden

54 neu. Unter ben 25 Wäften biefcb Oahreb finb bie

Super, bann bie Schlinger unb (£rnfl<fi aif er.

Verfing nnb Knopp bemertciibmcrth. Xie oier Vept-

erwähnten traten jpäter bei bcr 'fraget Vüpne in fefteb

(Engagement.

On ben Oapren 1840 unb 1850 fehen wir bc

reit« bie Jbätigfeit bcr Xirettion erlahmen. Sfir mttffen

unb im Oapre 1850 mit brei neuen Opern (barunter

„tßernaui" u||i( ^ gKubfctiere bcr Königin") bcgiiil

gen, wir berommen lein iicueb Xrauerfpicl ju feljen,

man begnügt fid) mit bcr Vorführung oon ficbcn neuen

2d)aujpielcn unb nidjt mehr alb neun mehrattigen Suft

fpieluooitätcn. Vu erwähnenbwertheu ©tüden begeguen

wir „Vitna oon Oefhrrcid)", beut „Kaufmann" oon

Vene bi je, „ftranj oon Sidingen", „ÜKajarin" im

©djaiifpielgenrc, bem „©aljbireftor", „Diofcnmüller unb

Siiite", bcr ,.f)od)jeitbrci[e", ben „Ijäublidjeu V)irren"

unb „Vier wagt, gewinnt" im Vuftfpicl. Vlitd) ooit

ben neun cinaftigcn Vuftjpielcn haben fid) ntchrrrr,

fo „(iiu Vrjt", „(Sin Othello“, „Xie Vabefurcn",

„Xab ©onutagbtäiifd)d)en", oon ben elf Voifen Koui

täten „Xie foffe alb UKebijin", „Xcr legte Z'oan«

jiger", „Xcr Vcrtraueneniaitu", „Xie beiben ijajjbinbcr".
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„3unfer nnb Änedjt“ mit „1fr lumme hot’« ©lild“

lange erhalten. 3JJit ^injujiebung non nicr neuen ©adel-

ten roartn im 3af)re 1850 non 191 aufgeführten Stildcn

45 neu; 29 ©äfte betraten bie ©flljne , barunter bic

Aüd|enmeifter-91uberbborf, gidjtner, Äarl 1e<

Orient, 'ISotjlbrfttf, bie 7ucjcf unb ®ral)n.

$aafe, Ailant), bie Stör!, TOctibe, bie 3a!ob»

fof)n unb Strabiot-Menbe nerblieben nad) i(jren

©aft'piclen im Gttgagemcnt.

3m 3at)re 1851 naßm ^offmantt tnieber einen

energifdjen Slulauf, ba ba« „Sein ober 9tirf)tfcm“, fo-

weit cb ftd) um ben ©ragcr ©3irfung«(reib fjanbelte,

praltifd) an ihn hcrantrat. Siebet bradjtc man eb ju

fünf neuen Opern , unter roe(d)tii fid) „1er ©ronhet“

burd) pvacfjtooCle Slubftattuug aubjeidjnete , mit bemt

Überhaupt bie Sorge für würbige, ja lupttriSfe Ptubjlat-

tung ja ben guten Seiten beb §off ma nn’id)cn Otcginie'o

jäfjlt. find) „Maria non 91ol)ait“ unb ber Sfranp’jdte

„Mcergeujc" hielten fid) längere 3C’* auf bem 3feptr»

toir. lab Iroutrfpicl blieb jroar nad) wie oor ner*

nadjläffigt — rb jäblte nur eine 9fonitäl — aber befto

glänjenber bewährte ftd) ba« trefftidjc Gnfemble, bab

$offmann in ben lepteu jwei 3ahren gcfdjaffcn hatte,

im Sef)aufpie(e, non beffen' äd)t ^Bonitäten fid) „Mbrienne

PecouOrcur" unb „©in beutjdjeb lidjlerlebeu länger

erhielten, unb im Puftfpiel, welche« ad)t utchraftige unb

eben [o niele einaftige ©onitäten aufwicb. „lie Mär*

djen ber Aönigin non ©aoarra“, „1er lamenfrieg",

„lab ©rcibluftfpicl", „lab ©efängniß", „1er ge-

heime Sägern" gingen al« 9!onitätcn in rafd)er ifolgt fehl'

gut bargcfiellt über bie ©raget ©Ohne, lab ftd) mit

jebem 3ahrc üppiger entfaltcnbe ©ajlipitltntfen übte

nod) immer leinen bebrol)(id)eu Ginfluß auf ben ©e-

fammtorganibmub
;
non ben 33 Oäftcn traten mehrere,

wie bic Sthwarjbad), bic tyifdjer, bi^tfrauncder-

Sdjäfer in fcfteb Gugagement
; faji begegnete man unter

ben ©äftcn ttur ©amen elften ©lange«, wie ber 9i a d) e 1 ,

lawifon, Huber, Irapler, jjiriebrid) lenrient,

ber 3anauid)ft unb 91äber*91oniaui. ©ott ben elf

©offen»9tooitätcn bitfeb 3ahreb hat fid) nur 91 e ft rot)’«

„Mein tjreuttb" auf bie lauer bewährt.

Stiiger, ber ba« Ibentcr 311 Cftern 1852 über-

nahm, flrcngte ftd) im elften 3aljrc nid)t befonberb an.

lab 3aljr 1852 fah nur
3
inci neue Opern ohne ©e-

beutung; im Irauerfpiel erlahmte man nad) ber ©or»

führitug non Meißner’« fo beifällig aufgenommenem

„Hrmftrong"; im Sdjattfpiel brachte matt t« wohl gu

fiebett SHonitäten, ohne jebod) mit irgenb einer einen bc-

fonberen Crfolg gu ergielcn; non ben ad)t netten mehr-

aftigen fuftfpielen Ipradjen nur „lie Äomöbie ber 3vrun-

gen", „lab Pftgeu" eittid)ieben, $ad (änbe r'b „Magne-

tifthe Auren" halb uttb halb au. @lüd(id)fr war man

mit ben ©offen, non benett 18 neu waren unb mehrere,

wie „©errechnet", „fled)“, „Gin Pump", „Aampl“,

„Porte", „Gfjriii unb 3ube" auf lange hinan« entfdjie-

ben gefielen, ©ott beit 12 einaftigen Puftfpiel. 91onitäten

erhielten fuh bloß „lie rotl)eii .fiaare", „Guglifd)“ unb

„Irr fdiwarje ©Ater“, lab @aftfpiel»Gonto fd)miHt

bereit« auf 36 ©erfonen an, uub unter ben ©äften

ftnbeit ftd) nur groei ©lauten non Alang: läring unb

bie ©ehr enb» ©raub, lagegtn treten non ihnen nid)t

weniger al« 20 in fcfteb Gngagement, in erfter ©leihe

ber lenor Stcgcr, ber ©ariton Stcincde, ber Öaffift

Schmib, bic Sängeriititcit Adlberg, 3anba,

©ertht. Staubt, brr ^clbcnfpieler Aödcrt, ber Sieb»

habet Jret), 91erfiitg, bie ©ad), Pnbbatj, Scutta

unb bie ©lofjrbcd.

lab 3ahr 1853 jeid)nel fid) burch fine oernünftige

Sirthfdjaft au«, lie beiben neuen Opern „91igolettp"

unb „lie luftigen Seiber non Sitibfor" habt» ©lüd;

man fängt an, bic Operette 31t fultioircn; im Irauerfpicl

begegnen wir wieber Meißner, ohne biebtnal jebod) mehr

alb einen fargen sucees it’estimc notiren 31t föitnen,

ba ,1a« Scib be« Uriab", bie einjige Irauerfpiel-

91onität bc« 3aljrc«, abfällt. ©on ben 14 neuen Scf)au<

fpielen gefallen niele, fo 3 . ©. „geleite non Seigliere",

„ler Aänigbleutnant", „firifen“, „Itr 91ing“, „Ma

thilbe“. Son ben ad)t uichraftigcn Puftfpiel-91onitäten

machen „©iel Särm um 91id)l«“, „Gine fd)äne 2d)mc

fier", „Gin Puftfpiel" unb „1er $auptmann non ber

2d]aarmad)c" mehr al« flüchtigen Ginbrttd. lie ein-

aftigen Pttfifpielc botniniren immer mehr; wir gät)len

ihrer wieber 12, baruuter „Gr ijt nid)t eiferfüd)tig",

„©ttd) III, Aapitel 1", „3mmer
3
U $aufe“. ©on ben

20 ©offen-fllonitäten gefallen „lab Mäbd)cn non ber

Spule“, „lie falfdje ©epita“, „leb Icuftlb

„lie $eimtehr non ber Ajodgcit“ unb „lie 3agb nad)

einem Strobhute". lie 0aftfpictroirtfjfd)aft wirb reftrin-

girt, non ben 26 ©äften tritt Scilcubcd in’« Gttga-

gement. Souft gaftiren Pa 91od)e, 3ra Pllbribge,

bie ©lottcb unb Silbatter, bie ©epita, Äirtf)ber>

ger unb Hlbert*©cllon.

Gine nod) lebhaftere rationelle Ißätiglcit geidjnet

bab folgcnbe 3al)r (1854) attb. ©de fjädjct werben

gleichmäßig fultinirt nnb bie ©lefultate ftnb fehr ad)teub<

werth. lie Oper einnerleibt ftd) btei große 9loni-
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t fiten
: „Danngäufer“, „3nbrn" unb Sittt'« „Silber-

flürmer". Die Iragöbie tritt mit uier 9Jouiläten, barunter

bem „Grbförfter", bem Dingetftebt’itgen „.flau8 ©at

neoelbt“ unb ber ,f> e b b e
(

' fegen „©iagbalcna" in bcn

©orbergrunb. Die meifteu ber geben ScgaufpietnoBitätrn

besagen bem ©ublifum, fo bic „28aiie non ffowoob“,

„Cabtj lartflffe“, .©onmuenbgof“, ® u B t o w’« .Stören»

fricb“, „Die alte Oungfer“ uon ©enebijr unb „9iofe

unh 9fö«egen*. ©on ben geben megraftigen Cuftfpicleu

fpradjeu bie „3ournatißen“, Don ben neun einaftigen

Stüetten „Stm Sinnier“ unb „Sie jioci Dropfen SBaffer"

on. 9Wan gibt fecg« neue ©aflette unb 14 neue ©oflen,

barunter .Sie brei Gid)en“ uon ffaifer, .Sin alter

Dcutfdjmeigcr", „Ein Jucg«" unb .Ueberliftet“. ©on

ben 36 Säften bleiben bic 9)fetjer unb Daun, Jute«

unb bic ©jegöfp in ©rag; fonft gaftiren m>d) ©cd,

fDfatr, Steger, ?a SJodje, Segolj unb ®roi«,

bic §erntaiin»E fittag unb Seiginget.

Die rationelle 2Birll)fd|aft gätt im Sagte 1855

md)t mebt in gleichem Stabe an. Die Säfte gaben bie

Cberganb, ihre 3°gl fegroißt bereit« auf 42 an; Oper

unb SdiaufpicI leiben barunter fo, bag bic erfiere e«

nur ju jmei 9fouitäten (barunter „Siralba“), ba« ©cgau»

fpiet nur ju brei Diocitäteu bringt. Da« Drauerfpiel

hält fid) aQerbing« luader
,

e« bringt brei geljattootle

9fouitäten
,

beit biigiimgcioanbteii „©räteubentcn uon

?Jorf" uon ©(eigner, ben „fecgter uon Stabenna“ unb

„{leijog ütlbredjt" uon ©(clegior ©ietjr. 3m Puftjpicl

jagten wir ficben megraftige unb elf einaftige 9toUitä>

len. „©itt unb tJojr " , „fata ©(organa*, .Sirarbin
1

«

$ut”, .Da« 6äu«djen uon ©udjenau", .Die Partie

Biquet“, .Der leetc Iritntpf", .Sine fleine ßrjäglung

ogtic 9Jamen“ gefaHeu. 3tud| non ben 20 neuen hoffen

behaupten fid) mehrere , inic „Dgerefc Krone«", .Der

£au«uieißer au« ber ©orgabt", „Krämer« Iftegtevlein",

„Sin SBiener freiwilliger“, „3wci legamente", „Sine

Äu«fpic(crin" unb „ferbinanb SRaimnnb“. 6« gaftirt

bereit« .firetgi unb ©letgi buregeinanber, bic Pepita

unb Igompfon, Dreumaun unb jjrappnrt, ?e>

uaffor unb 3auner. 9iur bie ©febori unb bie

2S?ürjburg ragen heruor, freut) unb bieSitntger

treten in’« Engagement.

9lod) einmal rafft fid) ber praftifdje, aber mäglicg

attmibe Stöger im folgeuben 3agre auf. 2’icr neue

groge Opern: „l'ogciigvin“, „Dct fliegenbe £>oflänbcr“,

„Droubabour“ unb „Da« Igal uon Stnborra“ gegen in

Scene. 3m Draucrfpiel bringt man „Sßer" neu
, im

eigentlichen Scgauipicl eutwidclte fid) eine augerorbent-

liege SRegfauifeit, e« werben nidjt weniger at« elf neue

©djaufpiete uorgcffigrt, barmtter „9farjig", „De« ©?ec<

re« unb ber Siebe Slfeßen", „Selb unb Egte", Jöotf»

f o g n’ö „9tur eine ©eete“, Sttpfow’« „Stta 9tofc“,

„Der Stern non Scnißa“. ffientt im Suftfpiel aud)

bic einaftige ©lüette bie Cberganb bat — fdjon fommett

auf fed)« neue mebraftige Suftfpiele 18 einaftige 9?oui<

täten — fo eriuädilt botf) bem 9tepertoir au« „Danldjcn

Unnerjagt", bem „grüulein non St. Gt)r“, ber „Sörfe“,

au« ben filcinigfeiten „Dureg", „9toineo auf bem 93(1»

reau“, „©ägrenb ber ©örfe“, „3(b fpeifc bei meiner

©futter", eine megr al« Uorilbergcljcnbe Bereicherung.

Slud) uon bcn 14 neuen puffen gefaßt mebr a(3 eine

bauernb, fo flaiftr’« trtfftiebe „frau SBirtgin“, „9fo»

bert unb ©ertram“, „Der Slftiengreiglet“, „3uba8 im

frad“. Da« Saftfpielmefen wirb wie im Sorjagre grog»

artig betrieben, bod) treten uon beu 37 Säften gang

norjüglicge Sünßltr, wie bie unoergeglidje 9fubtof, bie

©renner, Knaad, bie ©lütter, f öfter, bie Äc«,

ber 9fegiffeur 95? o ( f in’« Engagement. Die ©raget ler-

nen bie Seebad) unb bie Da mb öd fennen.

ce<«[iit total >

fSerlinrr .fttufihbrritgt.

Von Cito Wuwj»«d>f.

ftönigüdfe Cper. Ütitparb fflüerft'o „Stern uon iiuan".

Stbermat« eine ®afßpiel Surioftlöt. — Sonjerte wägeenb ber

erflen ©älfte ber Saifon. Ser fönigtiige Tomigor. Die Sing-

alabemir

©enor icfj mieb baju wenbe, über bic midjtigflen

Srfdjetnuugen in tinfereni Konjertwefeu wögrenb ber

erfteu fvötfle be« ©Unter« jufantmeufaffenb ju berid)tcu,

miß icg nod) rafd) ber jfingflen Igaten nuferer t. ©tibne

gebrnfeu. S« banbclt fid) babei namentlid) um bie uicr-

aftige 9fid)arb 28 ii e c ft'fd)e Oper: „Der Stern Uon

Duran“, bie im Dcjembet jum crflenmat ba« Siegt ber

Rampen erblidte. ©eit geraumer 3 l'it pflegt jagrlicf) nur

rin cinjige« fOfal ba« große Srrigttig eiujiitreten, bog

eine 9fouiiät bie enggejogencu Scgranfen nufere« 9feper-

loir« burtgbridjt. Da« alte DgeatergefeB, toonad) we-

nigften« brei neue uaterlänbijdjr Sorte in jeber ©aifon

gur Jtufiügrung fommen foßten, ba« noeg uor ein paar

Dejcnuicii in Kraft ftanb, iß (öngft eiu tobter ©ueg-

gäbe geworben. Die« enggerjige ©rogibitiofpftem gegen-

über ben ©djöpfungeit ber fDiitlcbenben uergegt fug nidjt
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allein fd)roer an einet ganjen t)icitjc oon «tontponijlen, bie

e« trop if)re« reblidjften Streben« 31t einigem Schweigen

berurtl)filt, e« bereitet jtigleid) eine ^öefjft niifjliefic tage

ber geringen 3a b( brr ©egünftigtrn, bie ber ©nabe ge-

würbigt werben, mit itjrcn 8rbeittn bie Sdjwellc itn-

ferc« Opernhäufe« über[d)reitcn 31t bürfeii. Ta« ©ubli-

him, ba« mit feinem tBuf)terifd)rn ©eniegen unnbläffig

in ben engumljegten Ärei« bc« ©eioohnten geiuiefen bleibt,

Btrlittl allmählich bie geiftige rfrifdje unb Unbefangen

beit, bereu e« ;ur gcreeijten Sdjüpung unb oerftinbnig»

Dollen 8neignung bc« ‘-'(tuen bebarf. 3e Heiner bie

3al)l non Ofooitäteu ifi, bie itjm geboten werben, um fo

grbfjcr ba« ©fajj ber 8ufpriid)r , mit benen e« an bie

tiitjtlncn Ijerantritt. ©er wollte c« fd)cltcn, wenn c« non

einet ©ühite, bie jährlich nur ein OungeS 3111- ©eit

bringt, 31111t uiinbefleu jebe«mal eine fbrociigebnrt et*

wartet.

Tn« non SBidjcrt oerfajjte Vibretto ber ©Her ft’»

fd|cu Cper cntlrljnt feinen Stoff einer ber buftigflen

Tid)tungen ©aul Ar e i) f re, ber d)iuefifd)cn Mooelle „Tie

©rüber“. Cbgleid) einige ber jarlefteu 3 ii9t bc« Cvigi*

nal« bei ber Ucbcrtragung auj bie ©ül)iie ocrlorcn gin»

gen, anbere oergröbert würben, faun man bod) bie

©apl be« ©egcnftaiibc« eine gliidlidjt nennen. Tie lit)««

raftcre fmb bcutlid) gcgeidjnot „ bie Apanblung rntwidelt

fid) raid) , eiufad) unb natürlich, mrbr a(« eine Situa

tion fcffelt burd) braiitatijd|e« Sehen unb Spannung ber

©egenfäpc, enblid), wa« bie .fSauptfaehe ift, faum einer

ringigcn gebridjt e« an bem ber ©fuftf nneutbef)rlid)tn

Wcflil)l«bfbarf, Om britten unb namentlich im oierten

8ft gibt fid) freilich ber Itft mandjc ©lügen. ‘Jiidji

allein bie uugefd)idte Sujeiiianberfolge jioeier Sdilaf-

feenen, fonbern aud) ber unmotioirtc 00m Criginal

burtpau« abweidgeube 3d)(ufj, würben, wie mid) biliift,

eine griinblidje «torrettur crljeifdjeu. Tie ftäntgin unb

ber ©rin) futb in baäfelbe Sechäiignifj oerftrirft, baff

aber bie eine ftirbt , mäljrrnb ber anbere mit bem

Sd)rcden baoon fomtnt unb nad) ber lifrone greift,

wibcrfpridjt fomof)l bem natürlichen ©efüt)l, wie ber

pbljeren poetifd)cn (Vcved)tigfeit. (i« erinnert bie« au bie

iocid)mütl)igc Aiouocnifuj ber alten Opera seria, bie c«

nicf)t über ba« $erj bringen fouute, ipr- ©iiblilunt mit

3 tjväncn in ben '.lugen Ijeinijufditden, unb wenigften« am

Silbe 8Ue« )um ©cflcn fcljren nuifjtc.

Ter linier uit« lebenbe Äoinponift hat fid) bereit«

burd) feine au«wärt« mit ©cifall gegebene, hier nur bem

9famcn uad) befaunte Cper „©ineta“ in ber 3 fjeatcnoclt

befannt gemalt. 3m Afoujutfaal fmb wir ihm bofur

1111t fo häufiger begegnet, nnb 3war auf ben ntannig--

fadjflen ©ebieten ber «fünft. On einer (Reihe fird)lid)er

unb weltlicher, inflrumentaler unb totaler ©eile hat er

3eugnijj abgelegt oon mtififalifdjer Gmpfinbitng, wie ton

einer fidjer unb leid)! gejialtenben fianb. Allarhcit be«

3 nhalt«, ürlitft, ©lütte unb (Runbung ber (form, eine

bem tRopcn unb Öemeiiten, wie jebem oerflin (leiten ober

gewaltfamen ©efen abgeneigte 8u«brud«iocife, atte biefe

Gigenfd)aften, bie faum in einer ieiner bisherigen flrbei«

ten )U otrfenueii waren, fnibet man aud) in ber ©ar»

titur be« „Stern« 0011 luran" wieber. Sie oergegen»

würtigt un« oon ilnfang bi« 31t Crnbe ben oielgeloaiib»

ten Tonfcper, ber on ber fianb ber heften ©orbilber

fein Gmpfütben 1111b ©eftaltcn geflürt unb burd) fie bie

gühigfeit gewonnen hat, bie terithiebenen tltnftlerifd)en

ifatloren feinen 8bfid)tcn bienftbar 511 machen, «feine

einjige (Rümmer wirb man entbedeu, bie 1111« ben mit»

fifalifdjen .fSanbwerlSgrujj fd)nlbig bliebe, in ber fid) ber

«fanipi mit bem (Material, ein ralhlofc« (Ringen mit

ber flufgabe oerriethe. ©fit ber Matur ber nitiiid)lid)eit

Stimme ift ber «fouiponift eben fo oertraut, wie mit bem

d)ara!teriftiid)cu Ütuobrudsgebiet ber eiujelneu Onftru»

mente. Uebcrall Hingt übrigen« ein nationale« Clement

hiuburd), in beu ©fobulationen ber ('oft unb be« Sd)mer»

30« fd)wingt picr bie ©rfftl)l«mcifc weiter, welthe bie

beutfdjen (Romaiilitcr Spohr, ©eher, ©fenbel«»

fohu unb Sd) 11 mau n aiigefd)(agen. Tie Süjjigleitcn

italieuifdjer «tanlileue nnb ffioritur, bie «fraftmorte ber

frantbfifd) gearteten Tramatif bleiben günglid) bei Seite

liegen
,

be«gleidjen bie gioeifelhajten Erwerbungen , welche

bie iüngjte beulidie Sd)it!e ber «funfl eutgegengebrod)l. 8m
heimifdiften erfd)eint ber «tomponift wie jeiite uumittclba»

ven Vehecr unb ©feifter auf bem rein li)vifd)en ©ebiet. 8m
liebften Mtin|t er feine ©eftalten mit jenem freunb

lidjen Sphen 1111b OmmergrOn ber ©efilhle, bie feit jeher

im frifdjeu Schotten nufere« oaterlünbifd)en Sänger»

wölbe« fo iippig gebiehen. 3d) berühre hier ;ng(cid) bie

anfed)tbaifte Seite ber 8rbeit, bie fie freilid) mit beu

meiften beutid)en Cpmipartituren (heilt. S« fehlt ihr

jebe« tiefere ©atpo«, bie auf einem ©nnft gcfammelte

«traft ber Veibenfdjaft. Ter ©iil«fd)lag ber Smpftnbung

bewegt fid) iaft ohne Vluoitahme in )u weidien, ruhigen,

gleidimägigeu df()ti<bmcn. ©ührenb ber Tert bie Tämo

neu ber Jragöbie entfeffelt, oermodjte er ber ©fnfit nur

einen matten elegifd)en '©ieberhall abgugewiunen. Sehr

bcutlid) erfennt man flet« bei jold)tm «lulog bie ©renge,

an weld)er ftd) bie ©ege be« ©enic« unb bc« lalente«

auf« fdjüijfte oon cinanber fdjeiben. So oft e« fid)
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barum Ijanbclt, bad Grnßefie mtb Gteroaltigfte ju per»

tünberi, mad bed 3)fenfd)en Vvuß bewegt
, wirb jeued

fuß crf! rcdjt in feinem Glrmcnt füllen unb an bei

mäeßtigen Aufgabe mädjtig emporroaeßfen, bad Peptcre

bagegen entroeber in Perjrocifctten Verfucßrn unb frueßl-

tofen ilitläufrn an bem äußeren Ppparat bei Kunß

jenen unb vütteln , ober
,

man immer uod) porjujießeu

ift, wie cd ßier gefeßeßen, mit befeßeibener Siefignation

bem empfangenen Stiißeß fo weit (folge leifleu, aU cd

feine Scßroingen }tt tragen tiermögen.

Eie »ier VorßcUungeu, toel(f)c bi« jetst ber „Stern

oon Euran" erlebt, haben ben tiifolg ber PdRung befeftigt,

ben er fidj am evften Pbrub gewarnt. Od) enthalte mieß

bed Verfueßed, bie Dauer bet .3*5 J“ berechnen, in ber

er nod) am .fiorijout uuferer Vübite fießtbar fein wirb.

Eie Prie ber Königin
: „SPrr in bed f&ctjeitd fteimlid)»

feiten“, ber Oamtfcßarcnniarfd), ben id) für ben fwupt«

treffet in ber ganjeit 'Partitur halte, eublidi bic Pn=

fangdfeene bed britten Pflcd erfreuten ftd) bed mciften

VcifaUd. Veionbcrcu (ftlanj empfing bie Pudfüßrung

burdj Sri. Vucta ald Vertreterin bet Eitelroüe. Eie

an ftd) unbantbare 'Partie bed Seßadfd halle in .firn.

Salomon einen burd)haud gemieglen Earfteller gefun

ben. Eer prinj bed .firn. SPowotdfß uber|d)ritt tticber

im Gluten nod; im Seßliuimcu bie Gtrcnjen ber anßätt«

bigtn Piiltelmäßigtcit.

Pudj bicdmal habe ich Oßuen oon einer jener leis

bigen Qtaßfpirl Kuriofttälen ju ntelben, bie allmählich

in bem berliner Cpcnibcridjt eine feile ßfubrit einju-

nehmen broßen. £)r. Seneriui trat ald iliaiuico in

Verbi’d „Erooutore“ auf. Vidßev h«l*f in unferent

Cpernhaud nod; (eine Stimme in fo heileren, erwürgten

Vauteu um Piebedglürf geworben, mit fo oßnmäd)tigen

OWmaffrn ben Eegen gefdjmungen. Safl bei jeher

pljtafe raufchte eine faöfe Jpeiterfeit blircfj bie 9feißeu

bei Zuhörer, '.Hart) bem jmeilen Pit war bie dficberlage

bereitd unwiberruflid; euljdticbru unb ber Sänger für

immer ßtntcr einem Vorhang Perfeßwuubcn , ber fid; nie

oor ihm hülle erheben follen. .fjr. ÜPowoidtl), ber ju-

fällig ber Vorfteliung beiwohnte, mußte non ber Eljeater-

loge auf bic Vlihne herabfteigtn , um luäfjienb ber beiben

lebten Plte ald Gtfapmaiin für feinen inoaliben Kolk

gen ciujutreten. ’Jüeßt foraohl gegen ben Pepleren ,
bem

bei ber Ueberfdjähung feined Vermögend bie fpricßroört

ließe Schwierigfeit ber Selbflerfenntniß jur Gntfeßuk

bigung gereidjlr, ald oiclmrhr gegen bic Verwaltung

manbte fid; ber Unwille bed ‘Publilumd. Pfißerfolge,

wie wir fte jrpt Scßlag auf Scßlag erleben, inüffen beit

Krebit einer ber elften fiunflanftalten bed Panbcd rets»

tuugdlod jerftören. Oebcd neue Siadeo Uberbietet ade

früheren; ber Prophet bed .fnt. Gllinger wieb jum

Gßvenrettcr an ber Pufrtjia ber Sr. Saßlo Eoria,

unb ißm folgt auf bem Suß ein Pfaitrico, ber ißm ben

traurigen Eienft pcrgilt. Ommer empftnblid)cr mad;t fid)

bei und bie Eenor«Kalamität füßlbar, fte bebroßt bttd)<

ftäbließ unfere Oper mit ber SRunbfpetre. SPir finb jur

3cit nießt im Stanbe, SPerfe wie bic „£>ugenotten“,

ben „Soßengrin“ unb „Eannßäufer“ and eigenen Pfittcln

ju befepen.

Puf bie Gibt, bie roäßrcnb ber lepten Ooßre in

unferem Konjertlcben ßerrfeßte, iß hiefen SPintcr Per«

möge eined natürlichen diiidfcßlaged eine um fo ßöljerc

SIutß gefolgt. Eie Programme ber öerfeßiebenen, in ber

elften .fvältte ber Saifon tievanflaltelen Puffüßrungen

liegen por mir ju einem flattlidjeu Stoß aufgeßäuft.

Od) will ben Verfließ madjcit poii bem ßpicßtigßcn die«

eßcnfdtaft ahjulcgcii, oßne bie Gtrtujen bed jufömmlicßen

iKaumcd alljufcßr ju Ubcrfcßreiten. Eie Vofalfonjerte

unb unter ißncn wiebee bie Soireen bed Eomcßocd

mögen ben Steigen eröffnen. Seit jeßer glaubte id) ben

leptereu eine befonbere Pufmcvlfamteit fdjulbig ju fei»,

weil fie bem Oußalt wie ber Pudfüßrung nad) weitab

Pon bem Vanbläufigen unb PRtäglidjcn liegen unb eine

ßertottagenbe Spezialität in unferem öffentlichen K uuft

leben bilben. Ou fäntmllicßen größeren beutfeßeu Stäb«

ten blüßt ber Kultud nuferer flaffifeßcu Crd)cßer« unb

Kammermußf, Poit unjäßligcn EilcttautcnPerciiien wirb

bad Cratoriuin gepflegt unb in beit ßtcßbenjeit fommt

ju bem Pllcn nod) eine and öffentlichen 'Bütteln unter«

ftüpte Cpei. Ginc äßitliiße SängerfapeRe aber, wie

wir fte im Eouicßor befißen. Permögen nur etwa nod)

peterdhurg unb 'Jiom aufjuweifen. Eie ccftc ber brei

für ben iPinter angefünbigten Soireen brad)te ald 9?o«

Pität bie fünfftinmtige Pfolette „§err Oefu Gßriß" Pon

Pleldjior Sianf (1580— 1839), weleße, wie faß alle

-Weife biefcd Komponißen bureß bie cruße Sammlung,

feßlidjte Onnerließfeit tmb d)arafleriftiieße Kraft bed Pud«

brudd ben überjeugenbßeti Süieberßall im G'cmütß bed

Gitipfaugenbcn werft. Eie Vebeutfamfeit biefer Sonipracßc

liegt Por PUtrn in bem tiefen breiten Strom bet .flar-

monir. End polßpßane Glement tritt bagegrn in ben

Öintergrunb. 3ieu mar ferner bie oierßimmige Pfotetic

„.fierr, leßre und bebenfeu“ uon ftoinilind (1714

—

1785). Sie jeigt bereitd ben Ucbergang neu bem alten

ßicngcn Kireßenflßl in bie neuere, mit aQcclei weltliißeit

Klängen burcßjehtc iPeife. Gd feßtt bem Eonflürf webet
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an eblem ©tf)alt ber Gmpfinbung, nod) an funftoollcr

Gntwidlmtg, bic nur Ijirr unb ba ju rebftlig bit tin>

jetncn longebanfen auSbreitet unb in imitirenbcn Um*

fdjreibHHgett obidjmädit. Da« fünfftiinmigc „heilig ifi

fflotl" au« tintni .£> <S it b c rfdjcti Stutzern erfd)eint etwa«

unb formatiftifd)
,

meijr auf glänjenbe ftlangmtr*

liing al« auf inbinibueHe Deutung btr Sporte geridjtet.

3n einem et)eibeer'|d|en „Pater nostcr“ fpiegclt

fid) bom etfien bi« jum legten laft bic prägnante

Gigentbflm(id)fcit feine« Autor? mieber. Gin anbädjligc«

©cbet ift c« freitid) nidjt, ba« mir f|ier oerneljmen

;

gilt e« aber einmal bic SBalfl, io wirb mau uie£(eid)t

nod) immer biefen breiften 9Jeali«mu« ber flauen Sdjöii*

rebnerei einer affeftirten Srömntigfrit ooijicfjcn. Aufjcr*

bem gelangten jum SJortrag ber namentlid) im beflama*

tarifdjtn mufierbaft gehaltene 100. fffalm nott (Wen*

bel«fobn, ba« wobldiugcnbe oierfümtnige „Atlora-

mns“ Bon SJerti (1656— 1750), ba« anmutf)ige „Salve

regina“ oon Semabei 1680— 1725, uttb bie fünf*

flimntige (Motette „3cfn meine gteubc" Bon ©. S?ad),

lueldje legterc mit ftug nnb 9ied)t ju bem eiiernen 3n*

ttentar biefer Soireen gätjlt.

Aud) in ber erften Abomiement**Auffübrung jum

SBeften ber ©nflap < Abolfftiftung mar ber t. Domdior

ber eigentliche flonjertgeber. Da Bon feinem offijicflcn

(Programm bie Arbeiten ber (Witlebcnben au«gejd)loffen

fiub, benngte er, inic idjou früher in ät)i\lid)tu Stuten,

biefe Gelegenheit, einige Sompofitionen ueueften Datum«

jttr 'Prüfung ooijulegen. G« betäuben ftd) baruntcr ber

84. Pfalm boii SBficrfl unb ber 54. 'Piatm Bon

flogott, bem jtwiten Dirigenten be« Domdior«. .lener

entnimmt feine ©rnnbfUmtmmg ben Anfangbioorten be«

Ifjrte« „SPie lieblid) fmb beine SPobnungen". Der Au«*

brutf geigt einen frennblidjen
, faft ibliüiidjett Gljaraftcr.

Stoti befted)enber fltangwirfung ift ber jioeite Abfdtititt,

in roeldjem bie Soprane unb Alle pierftimmig geteilt,

ben lert weiter fingen, tutifirenb bie Denott unb Stoffe

immer auf« neue ihr feierlidie« „flerr 3<'b<'0tl)‘' bincin*

rufen. 3n ber Sdilugfuge übermiegt ba« fonBentionelle

(Element. Senn ber SPücrff’fdfc ‘Pialm eine nteljr

niobern gefärbte Gmpfinbmig«tocife Bertätl)
,

^ölt ber

flogott’id)e menigften« in feiner elften fiölftc ben Ion

ber älteren Jtird)runiufit mit bewußter Gntfdiicbonl)eit

feft. Irog ber Sd)ran(en, mit melden bie ermeiterte

Sonn ben .(tomponifieu umgibt, benn bie Ad)lftimmig*

(eit ift l)icr crtififiaft gemeint, bewahrt er ftd) bod) bie

Jfreif)cit für djaraftciiftifdjc Auffaffung unb SBiebcigabc

be® Oit^alt«. 3n einem „Adoramus tc, Christe', nom

Grafen oon Gebern, einem ber Gmpfinbung nadj ju

meltlidjen Donfifief, ferner in einem geiftlidjen Pieb non

Stein „(Weine Seele ift fülle ju Gott", beffen Stre*

ben nad) “Popularität bie ber ©attung entfpredjenbe

ernfte SPürbe unb Sammlung be« Au«brude« nid)t ganj

unangetaftet lägt, beftanben bie übrigen ©alten be« Dom*

d)or«, ber unter ber Seitung feine« jepigen Dirigenten

be« fprit. o. $ergberg ftd) auf ber fiöfje behauptet,

ju n>eld)er ign bie flraffc 3ucb t Oicibtjarbt’«, feine«

früheren langjährigen Seitens emporgefügrt. Da« gcbad)te

flonjett jum i'eften btr ©uftaO*Abolfftiftung bot nod)

btfonbert« 3ntereffe burd) bie (Wittnirfung ber ffr.

3 a d) m a n n * SB a g u c r. Sie erfreute ba« publitum

burd) ben fltjlBolteu Seorttag jioticr Arien au« ©lud’«

„Crpbeu«“ uub mehrerer $ d) u bert’fdjer Pieter. 3n

ben ©reujen be« eigentlichen Allttmfangt« ift ber Stimme

immer nod) uiel Bott ber nrfprünglid)tn .(traft unb

Sdjöntjeit be« lotte« geblieben. And) auf ber töiiljiie

begegneten mir fürjlitf) mieber ber jtttuftlerin in btr

Ditelroüe ber ©lud’fdjeu Cper.

Die Sing ata bem ie beteiligte ftd) bi« ju SPeib»

naef)ten burd) brti Äonjerte an unferem »ffentlid)tn

(Wuftltreiben. Die Stuffttbrung be« £)üu bel’fdjen „3o*

fua" bemit«, bajj bit Anftalt, wenn fit ihre gelammte

.(traft einfegt, immer nod) ihren altbewährten Ofuf burd)

bic Ibat ju rcdjtfeitigcn Bermag. Den liebcBoflften Gifer

brad)ten bie Gböre ju bem SBevt
,

ba« burd) bic bra*

matifdje ©cwalt, wie burd) bie reidjc (Waiinigfaltiglcit

be* Oubatt« eine ber erften Stellen unter ben Sd)Spfun*

gen be« (Weiftet« cimiimmt. Stofj* unb lenorfoti waren

burd) bie ft raufe unb Otto trefflich oertreten,

um bic Sopran* unb Altpartie mähten ftd) bic Damen

Deefer unb Sf a e r Perbient. Dem proteftantifd)en

lobtenieft Iben legten Sonntag Bor Abocnt) gab bie

Singafabemic burd) ben 33ortrag ber Sad)’fd)en flau*

täte „@ottc« 3rit ift bie allerbefle 3, ’t " U1,b bf« G b c’

rubini’fdtcu Ofequient« in wttrbiger SSeifc bie übtidje

mufifalifdje SBcifje. Gincn bei weitem weniger günftigen

Ginbrud tjinterlicg bie Auffübntng Bon a t) b n'« „3ab*

rebjtiten". Gin wefentlidje« Glemettt bc« SBcrfc«, feine

noUquedeubc iyrijd)e uttb gemütt)reicbe Onnigfcit Tarn

webet in beit Gbton notb >n ben Arien unb (Rccitati*

neu ju rechter ©ellung. SBalb nad) SPcibnad)ten fntib

begljalt' and) eine SPicbcrbolnng bc« .ftonjerte* flott, bie

im ©anjen uttb Ginjelnen forgfältiger Borbereitet, na*

menltid) aud) burd) eine paffenbere SPcfegung ber S?afj*

uub lenorpartie ben früheren (Wigcrfolg gut ju mod;en

iudjte.
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Üoprntiagmfr tljratfr- unb .fttufihbfriftit.

W ou Ti o b'# „Jaufi". — Cper* uttb gd)au(piet Sieprrtoir. —
(Saftnotljeatcr.

E. L. Xie gegenwärtige Saifoit ftat rnbtid) and) unb

ben (M o u tt o b'|d]fn „Jauft“ gebradft, nad)btm betfclbt

t>an bem fprjictl muftfalifdjen ©ublifum uid)t minber,

alb Bon bem grojjen lange >}<*• mit fteigenbcr Spannung

erwartet mar. Sou btt 3Hufif war im noraub btt SDtenge

nur btt ©oIbatend)or beb brüten Slfteb Mannt, welefjer

oon btm Wannten ?umbft’id)tn Crifteftcr in Tinoli

unb in btn anbern jcitjlrcidjfn i)ffentlid|en ftHuftftcmpcln,

j. ©. btt 81f;anibta unb btt Xf)orb>{in([e
, woitlbft in

wahrhaft eleganten fHäitmen eine mcift nid|t fd)led)te

_Piu fi
f

geutad)t wirb, bie fetbft © eet I) o o e u’fdje Spill*

phonieu aufmrift, bem ©ublifum oft untet ftiltmifd)en

Xacaporufen oorgeführt worben mar. Gnoartcte nun

bie große 9Renge, weldje in bie Oper „Sauft" ftrbmte,

mahrfdjeiitlid) einen eittfprcdjenbcu populären Obren*

fdtmaub, |o toarb fit gan; fid)erlid| iu ihren Grwar*

tungen getäufdit; fanb unb finbet jebod) bie Oper ben>

nod) aud) f)irr ben grifjtcn ©eifall, fo ift bieft SBirfung

mcfeutlid) aud) anbern Urfad)eu pijiifcftreiben , alb ber

SWufif Glonnob’b an fid). Obwohl unb bei ber ©or=

ftelluug „ffifje ©djauer" butdjrieftlten, non benen 6. 9)1.

B. ©Seher )u fagen pflegte: „Tann ift’b bab Sicdjfc!“,

(innen wir bod) nur fagen, nxi« für einen Sranjofeu

in biefeni ®tnre Biel, adjtungbmcrlh, ja bebenteub ift,

jumal ba er mit bent fidicrn Tafle unb bem aufgeflär

ten ("efdjmad , ber fein ©oI( Bor allen d)arnfterifirt,

ben SRid)arb $?agiter'fd)en mnfifalifd)en 3rrtl)uni Ber*

mieben hat, bitfc „Sauft" ‘Jfompofitiou wäre für einen

beutfd)en Äomponifttii (nur ein Trutfcfter fann einen

„Sauft“ fomponircii
, roie er lompoitirt mtrben foB)

bod) aUjii wenig gewtfen. Gb ift hier nid)t ber Ort,

aubfüfitlid) bie Oper biird))ngeften ,
bie gan) entjdjieben

ber nnBerwüftlid)tn , ebtnfo tief gegriffenen, alb genial

bargefteBtcn unb bod) fo allgemein pcrftänblidieu ©ocjic

be« (Wort I) t’fdjen „Sanft" ihren eigentlidjen Grfolg

Btrbanlt.— Die Oper mar t)ier redjt gut in Scene ge*

fegt, bie $auptbarfteUer waren flbrigrnb mefjr 2d)anfpieler

alb Sänger, bab ©retd)en ber Sr. i'iebe ftörte nidjt

bab ©üb, weldjeb man bauou im £)er]ru trägt, wab fdjon

Biel wert!) ift, ber Sauft beb .ftrn. 9igrop war fo

roürbenoB, ebel unb bebeutfam, baff bab frühe Grmat*

ten feiner nid)t nadjhaltigen Teiiorftimiuc ber Jota!

mirfuiig wenig Gintrag tl)at. Ter ÜJfcphifto mürbe Bon

bem Bortrefflid)tn Sänger unb TarftrQcr £)rn. S djr a m

gegeben unb allgemein alb eine djavafteriftildje Stiftung

be)eid)net. ©Jir unfererfeitb fonnten unb mit feiner Stuf*

faffung nid)t btfreunben, aüein ein SOiep^ifto ,
wie er

unb Borfd)Wtbt, ber fühlbar unb unfer £>rrj jujdjnürenb

an bem ©üfeit feine Sreube bat, unb feinen 3”-

ftirungbtiieb gegen bie guten 9Räd|tc im fjimmel unb

auf Geben, Berfftljrcrifd) burd) gtiftige, wir mftffen fagen

©Übung unb Urbcrltgenljeit, ©5ip, GVwanbl^cit, @ei*

ftebgegenwart, ja felbft , wenn aud) fterjloftn, Junior

(etfjter .£>umot ift freilid) nie ftcrjlob! )u beden Ber*

ftc^t, ift überhaupt wobl eine über tnenjd)lid)e Kräfte

Ijtnaubgehenbc ©ujgabe.

Tie Oper fpielt überhaupt gegenwärtig auf unferer

9faticnalbftl)ne eint überwiegenbe 9ioUc
;

neben ber großen

Gljarattrropcr, worin $r. Slftrop alb Tenor wirft, Ijaben

wir italienifd)c Opern mit bem Tenor 3aftrau unb

eublid) tomi d)e franjöfifdjc unb beutidje Opern mit nod)

)mei Tenorcn .firn. 3i n f unb Jprn. Steenberg (nidjt

Stern borg, wie ein Xrudfef)lcr mid) in früheren

©etidjtcn hat fagen lafftu). ©Sir fahen bie Xitterb*

bovf'jd)C Oper: „Tottor unb tlpotfjefer", niüiftn jeboef)

geftehen, baß bitfc 9Mufif natf) tKoffini’b „Öavbitr“,

9)io)art'b „Signro“, ja, abgejehen Bon ber maugeluben

Xurdijttbriiiig ber Stt)leinheit, aud) nad) Vorhin g'b

„Gjaar", unb bod) ju grojjen 9J?angel an btr iiaupt*

|ad)e, ber, int guten Sinne pifanten unb d)aiatteriftijd)

inbioibueUen 9Äelobie ju leiben fd)ien, obgleid) ftc aütr-

bingb ©orjflge unb relatiBtn ©Scrtl) hat. Tagegen ift bie

Scene, wo ber Vicbfjabcr ,
ber non .firn. Sltenberg

nortrefflid) gegeben würbe, ber alte ©ramarbab, ber

nebenan im l'aboratorium feinen iKaujrf) aubfd)läft, unb

bab fpäterc Grfd)tinen btbjclben, Bon unoerwüftlid)er

tomifd)er Kraft unb fann für einigt l'augemeile unb

Trinialität entid)äbigen.

Ott ber Tragöbie unb im eniften Xrama ift eb

bei unb leibet feit btm Tobt 9iietfen’b unb jiilept beb

(dienen 9)lid)atl ©) i e h e ftifl geworben. 9?ur mit Trauer

unb Ä'ehmutl) (innen wir bie ("egenwart betradjten,

wenn wir an bie (jerrlidjr Berlorcnc ©ergangenheit

benfen.

3m Vuftfpid haben wir bagegen nod) immer veid)-

lidje unb gute jfräftc, inbem fogat ber junge 9fad)wud)b

einigerutafjeu ben älteren ©bgang ;u erjrpen Bermag.

©on ben bäuifd)en Xidjlern $. ^lerp unb ?>. G. 9(n*

berfen flehen )inei Bonitäten im l'uftfpiel beoor, Born

elfteren „Xer Slboofat unb feint Klientin*, in 4 Slften,

oom lepteren
:
„Xie Spanier in Xäiiematf". e i p h'f* 1

ftd) auf fbniglidjt ftoften in Otalien langt 3'if “«!’ untl
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fyot fein fuftfpiel b«()in torfegt, Slnbetfen bereifte Bor

einem 3 af|re (Spanien unb fiat offne „Zweifel bort beit Spa-

niern intereffante humorifiifdje CigenthRmlid)feitcn nbgc

(aufif)t, fo bafj er ben O'cgcnfap jroiftf)en jpnnifd)ein nnb

bäiiifd)cm feben fid)cr cbenfo tuabr wie braftifch tut Sin»

ftfjannng bringen fanit. Unter bem erfteu Siapoleon

tarn ein fpanifdteb Slrmecforp« nad) ber 3nfcl gtlncn unb

entflog bem laijertid)en Sccpter auf englifdje, im Aalte»

gat freujenbe Ärieg«fd)iffe. Xiefe Gegebenheit fiel, mit

wir glauben, in bie friiljefte 3ugenb Slnbetfen’«, ber

non ber 3nfel gfliien ift. Bit haben alfo roahiidjein-

lid) etwa« befonber« (iharalteriftifd)e« ;u erwarten. Sind)

eilte Oper, bie Slnberfen« früher mit 3 . D. ©•

^artmaun geidjriebcn hat, foU in Vorbereitung fein.

Soeben ging auf bem Siatioitalthcater junt erfteu

Dtalc ba« Dtoliere'fdje Suftfpiel :
„Les femnies *a-

vantas“ in einer recht gelungenen lieberfepung Bon Jirn.

©thoit in Scene; bie« Stfuf glänjt jwat bnrd) eiiijrine

©eenen Bon wahrhaft fomifcher Arajt, l)äugt jtbod) mit

einem abnormen ^eitjuftanb ju nahe jufatnmen, um jept

nod) ohne §ilfc fpejieller Vortenntniffe unb „gebilbcter

bReflexion*
1

wahrhaft wirten 31t tonnen. Xa« tSjperiment

ift baher wohl a(« ein Berfehlte« 311 betrachten, obgleich

ber Geifall be* Vublitum«, weither iebod) bem Bortreff»

lidjen Spiel galt, ein großer war. Sinige meinen ;war,

baß t« auf hefige politifche Glauftrümpfe, beren c«

hier allerbiug« fdjlimme (fremplarc gibt, Stnwcnbung

fittben fönute.

Xa« (iafinotheatcr hat feinen artiftifchcu Xirettor,

ben Vuftf pielbicf)tev Vrofefjor OBerjfou, fchoti rnieber

oerloren. Xa ba« Vublifum fid) au« mehreren ©rUnbcn

Bon biefem Xheatcr abwaubte, hat e« ju bem bebentlidjen

Dtittel gegriffen , burth ©chnteidieln ber Volf«leibenfd)aft

in eingelegten Siebern 311 jirl^cit
,
wo« aud) gelang. Xer

Oufiijmii'.ifter Berbot ba« Singen einiger Vcrfe nnb nun

fd)wieg ber Sänger, währenb ba« Orthefter allein fpielte,

wa« al« tiod) nicht bagewefen itod) mehr 30g. Xa«

Xvncfeu itner Vcrfe war gcfcßlid) nidjt 3U (p'iberu, fit

würben bnrd) jene« Verbot baher erft recht populär, nnb

nun hat ber Verfaffer, $r. Vbgh, fw ironifd) gar bem

Ouftijminifter 3ugeeignet.

-+o+-

—

ftünifr Ifjtnttr&fridff.

önrjtheatcr.

2 .
— H. gebruar: „(Sin geabetier flaujmami“. — „grauen

(reunt>fd|afr, „tSfcrUenj" unb „Stejept gtgen Schwiegermütter

(2 mal). — „Xic beibeu Älingeberg“. — „SSilbelm Jett". —
„Teborah". — „(Sin bculftbcr Stieger".

Xie brei einaftigen Siooitälcu, bie un« ber nötige

Dtonat gebrad)t , halten fid) bi« jept ganj wirfiam auf

bem 9fepertoir mtb blirften wohl felbft ben rtairiiiiig,

bem 3loti non ihnen burd) Sltilage unb ftätbung gang

befonber« htdbigeu, überbanern. Xic britte, ober oielmehr

erfte, Voucritfelb’« „Srauenfreunbfd)aft", wrbitut

ihrerfeit« eine gau3 abgefoubertc Stellung unter ben

feinften fileinigteiten ber mobernen i’uftjpiel- unb Vro»

Berbe-Viteratur
,

wie beim aud) bie Xarftelluug ben

Xanten Vaubiu« unb Wabillou, fowie Jjlrn. Son»

nentljal 3U befonberm Stulpnc gereicht.

Von biefer hiit-fdjeu Siadjblütlje btr Vattcrnfclb»

fdgeu SDSufe wenbett mir un« ;u einem einigermaßen

wclfgeworbeuen Vaiimfd)lag au« bemftlben 0Hirten, „(sin

beutidjer A lieget“ hat oor jwanjig 3ahren ba« «einige

gelßan, — bei bei itculid)ett SKeprife (am 7 . b. Dt.)

fchienen un« bie jwei elften Stile matt uub Überlang,

unb nur ber britte belebte mieber einigermaßen ba« 3n-

terefie. Xa« Stttd leibet eben au Jciibenpnathetci ,
bie

beulfd)thDni(lnbtn unb fransojenfrefferiidjeu Sitben«arten

bariu überwudjeru in manchen Scenen ben gcfuiiben bra»

matlfdjen Jtevn unb finb bod) nidjt mtljr frifd) unb

träftig unb 3eitgemäß genug, um an fid) eitt VaMifum

Bon 1 H65 3U begeiftern , wie bie« in ber politifchtn

Vorbereitung«)»! ber Bier)igcr 3ahre mbglid) war.

llnb bod) hat ba« Stiicf utatmigfadjc Vorjüge:

eint eitifadjc Sin läge, ein Boll«thümlid)c« ©epräge, ovigi»

nelle (i hatattere iMurfflrft, («8p, .'>tn« Vttttner, Dinjor

Aanne), unb wenn aud) thciltwift einen fd)leppenben

©ang, bod) in manchen Scenen eine halb träftige, halb

wipige Sprache.

'Dian barf fid) eben and) bie thcilmeife Diattheit

ber biesmatigen Xarfteltmig nid)t Berhehlen. £>r. VJ ag-

il er unb ifr. ©0 bi Hon, weld)C beit ernften unb ©eto»

viidjen Xheil bet jwei elften Sitte tragen foUlen, haben

nicht genug Xemperamcnt ba)u. Sie fpraehen ihre -lira»

ben forrett, aber ohne Bärme unb Reinheit, ohne man

nigfoltige i'id)t- unb SdiottemSlnwenbimg. -fr. ©abil»

Ion hatte allerbiug« mit einer oerhältnißmäßig iinbauf»

baren Stolle 31t tfimpfen ;
bagegeu hätte .£>v. 'Bogner mit

mehr innerer Bärtue mtb mehr Schlogfettigfeil au« bem
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("öpt ctroo« maeßcn Binnen. Cr ließ firf) aber bie banf»

barjten 'Momente rntgrf»cn
, fo j. ©. im crflen 5111 , ba

•?)an« » nb grau n. Vorodje im ©cgriffe ftnb Sitte« jn ner-

ratßen unb ei^ugeftcßen, unb ber Cberft abftd)tlid| nid)t«

ßörcn »eia, um großmlitfjig fein 311 föntten. Said)' ein

Moment fann bod) offenbar nur bann roaljr unb ju=

gleich wirlfant gegegebeu werben, Wenn G'ötse bie ©eiben

rafef) unterbridjt unb in fdjneller Stebe abfertigt, ,£>r.

SJagner aber ift Ijicr fef|t 3ur Unjrit fo bebüdjtig,

baff bie ©eiben, wenn fte nid)t auf it)r Stidjwort war.

ten mQ|ten, längft au«rebcn Bunten, beoor er fie baran

oerßinbert fjätte. Si!ir crroäl)ncn biefe« gälte? um fo

meßr, al« .fit. ©agner benfelbcn grtjler — ba? 3 11 ’

rüdßatten , wo er bringen foflte — aud) in anberen

Stoßen begebt, 3. ©. al« gie«fo, bn er bie ;mblf ©oll«-

nidnner, bie it|in feinen eigenen Sfamett al« be« litnfti-

gen .tperrfeßer« jurufm wollen, mit bem fdjnelleit Sin«

ruf: „ 3d) will il)u nidjt wiffen“ unterbrechen foß, ober

äbntid) al« fiarl Moor, ba er bie fKfluber bereben will,

ißn 311 binben. derlei Unter(affung«fßubrn riid|rn fid)

aber am weiften in Stollen, bie, wie Cbrift (Möge, auf

beit Gffclt ber fdjrotmgnollrn, jarbenreidien Siebe ange-

miefen ftnb.

3n beit minberen Stollen be* alten ©iittner unb

be« Major Manne waren bie £)©. Meifttcr unb grau;

feßr am ©läge, namentlich (vielte Grflerer mit einer

feßr talioollcn Mijtßung non müßiger jfürnte unb .Junior.

Tagegen lieg §r. (Mobil Ion bie Stolle be« (Mrafcit

Tobna gauj falten unb ßattc nidjt einmal gnt memo-

ritt , eine Stadjläjfigleit ,
bie wir bereit« miebrrtjolt an

iljm rügen mußten. Sind) §r. ©anmcifler fann ben

.^an« ©fittner nidjt 31t feinen gliidlidjen Stollen ^iHjlcit.

Cr wirlt woljl mitunter fomifdj, bod) burdjau* nidjt

djaralteriftijdj, inbern er, 31t rujdjlidj unb fvrungljaft fid)

geberbenb, ben beßäbigcn fwinor, ben Ijannlofcn, aber

pebanliitß fid) breit madjenben Tüllfei, ber jebem feiner

!®orte eine gewiffe felbfibewußte Sdjroere geben foß, gar

nidjt marlirt. Stcdjucu wir [jiu;ii , baß and) ba* 3Us

fammeufpiel lein lebenbige«, bie S(bfd)ieb«jcene ber Cffi-

jicrc 3, ©. f jweiter SMtjd,lußi oljite jebe geierlidjfeit war,

fo werben wir bie Unwirlfamfeit ber beiben erfteu Sitte

gewiß 3UU1 Tßeil and) beit Sdjaufviclern 311t Va ft legen

fönnen.

gnt britten Slft hebt fid) ba« 2 tüd 311 braftifdjo

reu ®ir(ungen , unb ßob fid) and) nufere Tarftellung

311 größerer i'cbenbigfeit unb ©rignanj. Ter Murfilrft,

ben £>r. f'öwe neu übernommen fjattc, naljin fofort

uuler gange« gntcreffe in Änfpvud). .'batte biefe .(fern*

geftalt feinerjeit in Slnftßttp einen unoergleitfjlidjen

Tarßeßer gefunben, — altbeutfdjc Sdjlicßtßcil, behäbige

(Memütßlitßfrit unb barntlofer .ftumor in wirlfauifter

Sereinigting, — fo beriUjrte bodj aud) t’öwe utit feinem

raftßerctt ®efen ßftdjft eigcntljOmlid) unb rooßltßHCiib.

2cß netter über tnandje (Cinjelpointe ßimocgeilcnb, breitete

er über bie galt 3c (Mrftalt fo Biel Slbel unb (Mtajie, baß

man iljm nidjt anber« al« mit ßödjftem ©ergitflgen fol-

gen unb fid) 00t bem großem Talent unb tblem Sttjl

be« Sflnftler« oereljrenb beugen mußte. Möwe'« Tat-

fteßnng belebte ben gangen britten Sl ft, unb neben ißrn

gewannen aud) bie Urbrigen, mit Slu«itaßme be« Jörn-

(Mabillott, meßr innere Vebenbigfcit, fo baß ba« Stüd

beifer 31t Onbe fam, al* e* augefaitgeu Ijatte,— wenn e*

and) fein Steperloirftüd 31t bleiben Beripridjt.

3wei Tage ooeßer war eine anbere Stolle be«

$rn. '.1 11 f d) ii ? — ber alte Slltiugßaufrn im „Teil“ —
oon $rn. Vcroinbfß geipielt worben unb |i*ar in ganj

aubgcgeitßiirlcr Sifrifc. Matt fennt bereit# au« anberen

Stürfcu, nrbft .(bin. Seioin« ftj’«irßctorifd)er Tfldjtigfeit

unb feinem 2tt)lgcffißl, aud) feine gertigfeit in tduidjeub

naturgetreuer Tarftettnng be« ßoßett Silier*, ©eibe ©or*

jflge beroüßrtc ber treffliche Äflnftler and) al« Sltling-

ßatifcn auf'* idtöuftc. — Tie fouftige „Tefl“ ©orfteUttng,

mit ißren Vicfjt unb Sdjattenfeilen ift befanut, f)t.

Sßngiter ßat fid) in bie Titelrolle meßr unb tnrfjr ein«

ge jvitlt. Tie Heine Slnna V e i e r , obtnoßl al« ®alter

Teil etwa« jdjwädjlid) anojeßenb, fprad) ißre Stolle redtt

bentlid) ttitb uid)t fo affeftirt, wie man e* non Ißealcc

fiubern gcwößnt ift. — Tic fd)led)te Sceniruttg t SCpfel

-

fdjußfcene, tjoßle C'affe u. f. w.) unb miferabte Sluoflat-

tung -Stütli u. f. W.) ift oft, aber immer Bergeben« ge-

rügt worben. Taß ber fatale Stegenbogen am Stütli

nicht 3u ben Vidjtjeiten be« ©urgtßeater« gehört, braueßen

wir nicht erft 3U bemeifen.

— —

<£orltt)cat(r.

Sm 4 . ftfbruar
: MT<r ginunl^ubfirr * oon (S l a i r o i 1 1 r,

„.ftamti twim — ber $mn(l ladH“ oott ÄAmeli; beibt

(omnd)e Cperdlen in 1 SI., bon Cffenbad)/ jum

erftrn 3Mol. — „<5ine in Qaben", 'fJofie in 1 ‘Alt n. b.

Mm Miltner. ^5tnrfice be« grl. ^iidjer.

— SJon ben beiben ^obitäten t/at bie jioeite

meljr gefallen al« bie erfle, unb ift bod) um SJiefrt

fd)led)tev al« biefe. rie etflc eutljÄlt einige, wenn aud)

uid)t originelle, fo bod) gau$ ^flbfdje, mit ed)t Offen*

bad)’|d)em Ofd)id gemadjte SHufifftttdc. Ter 2 eyt ifl
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albern, bejonbcrb btr Sdjluf) flberftürjt unb unwirf-

fam, allein bie Situation ift bod) foniifd), toälitcub bet

Dept bet {weiten 9lo»ität nidjt einen (omifchcn 9Jio»

ment unb bie ÜKtiftf (aum eine erträgliche 'Kummer

aujjuwrifen haben; nichts als Vlöbfinn unb Jrioialität.

freilich wate eS tut ben Stfolg beb „SiegimentSjaubererS“

nothwenbig getuejen, baß bie 9iolIe beb 9lboo(aten Ailctle

gefangen würbe, unb bab lann man $ru. Anaad
bei aller ttuctfeunung [eines (omijdgen JalenteS botf)

nicht nachfagen. (lud) märe gewiß ift. Örobeder in

bet DitelroUe ntirffamet getuejen alb Sri. ff i f d) e r,

welche }war ganj nett fang, aber im Spiel jicutlid) fteif

unb matt war. Dabfelbe gilt Bon Sri. 3Karef. .Jir.

Ireumaun war rcd)t gut am 'Vtahe. Jit bet {weiten

Kooität thaten bie {>.£>. Anaad, 2)f alias unb De»

lei ihr äMöglid)fleb unb jfrl. Araft fogar nod) mehr,

ndmlith bas, wab fte alb unmöglich betrachten foUte.

GS geljbtt bod) wahtlid) eine eigene Vcrblenbung baju,

immer wiebrr in fDilnnerflcibrcn ju erfd)einen, wenn

mau batiu fo abicheutid) aubjieht, wie jfrl. Araft.

Der einjige „Vid)tpuult" beb (IbenbS war bie neu

in Scene gefepte ,,'Jiad)t in Vaben", weldjc ebenfo fo-

mifd) wie unfmuig ift. Dre Untaten gibt ben Gnglänber

meifterhaft, unb tvirb Bon ben (Inbern trefflich uuterftttpt.

Tag bie beiben Kooitäten auf bab forgfdltigfte

aubgeftaitrt finb, braucht, wenn Bom Garltljruter bie

Ärbe ift, fannt mehr erwähnt ju werben.

SBifiirr Aoiijerffitridff.

.Abonnement-,taanjerte ber dfh- ^ofmnnn unb firrmfer.

Stritte Vrobutiion am 2. Rebncar.

H— I. Die anjiehenbfte (habe biefeb Aionjerteb

war bie Vhantafie für ‘Vianoforte (F-motl) op. 103

Bon ifranj Schubert, welche Bon ffrl. Termine Stab»

Itr unb $rn. Arcmfcr forreft unb mit notier Deut-.

lid)(eit gefpielt würbe, wogegen bie Setonung ber ein-

bringenbett ceijenben (MejangbfleUcn etwas ju nüchtern war.

Die 'Vhantafie-Staprice für bie Violine oon V i e u r>

tempb, eiiiff burch ben glänjenben Vortrag bc« Atom

pouifteu felbfl, unb nod) mehr burd) beit unwiberftch

lidjen Vogen Derefa SDfi lanollo'S bab Gntjfldcn btr

£örcr, würbe non $ru. Jjofuiaun unter A tauicrbeglei

tung beb $>rn. Al rem f er thtilweife recht hübfeh unb

wirlfam gefpielt; bod) war feine Dedjnil bem fd)wierigen

lonftftrfe im (Manjen nid)t gewachfen. Sr erhielt übri»

genb lebhaften Veifatl.

,£>r. Areutfer trug jwei Koocdetten, op. 18, oon

Sari Rerbiuoub ffonrabin uttb ein Capriccio (F-dar)

eigener Aompofition, namentlich bie erfteren mil wirf»

famer Sd)attirung not. Diefe ‘lioBelletten ftnb recht

hübfeh fompoitirt, unb ha t,t" ein f° beutlid)eb d)aral<

terifiifd)eb Öepräge, baß man ihnen leidjt einen Dept

unterlegen lönnte. Der £wfopernfänger Sd)ntib fang

eine Vlojar^flaquin'fthe Hrie, bie er bann auch im

Philljartnonifcheu Aoujerte jum Vefien gab, — fügte

bann ein ?itb h'nju unb fang fpäter nod) in Vertretung

einer entfallenen Deflamation bab ftetb tnirlenbe Varabe»

lieb oom „idjlefiichen ©eine, ber felbfl bem Deufel ju

fauer war", unb mieberljolte eb auf Verlangen. Seine

Stimme war faft {u mädpig für ben (leinen nicberen

Sfjrbar'fthcn Saal.

Den Vefdtluß bilbete ein Bon beit Äonjertgebern

Borgetragcncb Duo Bon f'i ßt für Älaoier unb Violine.

Der Saal war »oll.

|b t) ilt)arin o n t rd)r ttonjerte.

Drittes Hoopen bee {weiten idqflub, am 5. Rebruar.

•/. — ffu>ei Shmphouien unb ein (iSefangbftfld

bilbeten bieSmal bab Programm ber Vhilharmonifer. 3"

diifang (am Vecthoucn’b elfte Spuiphonie in C, jum

Schlug Schumann 'S Sßmphonie in Es. Untgefehrt

wäre beffer gewtfen. 3d)umann’b immer etwab felbft*

quälerifdie 'Vlufe, bie ihren fNangel an rtidjlid) unb

leicht {uftrömeuben ©ebanlen unter eigenthümlichen ©cm
bungeit unb iutereffanteu ifigurationeit Berbirgt, wäre

ju Anfang beb AlonjetteS unfereb regen (Intheilb fidjer

gemefen, — unb VeethoBcn'b mit ftegreid)cr feid)tig<

(eit bahinfließenbc 'Dlelobienjüllc, mit ihrem noch Htünwtfe

au Üttojart aullingenben, theilb bie gewaltige Gigen»

thiimlid)(cit fdton unperfennbar Ijerausfehteuben, babei

fo burch unb burd) flt)lBollen (Wcpräge hätte bob Chattje

wttrbig gefrönt. Sdjumann nod) Veet honen ftanb

bagegen jühlbar im Schotten; juerfl Gntjiidcn, bann

Oniereffe, bab ijl (eine richtige Vrogreffiou.

Veibe Symphonien würben unter f>vn. Defjofi’b

Leitung im (Rangen gut aubgefflhrt. On ber Vcetbo»

o e n’id)ett hätte oUerbingb noch weh 1 nuf’S Sinjelne

gejehen werben (önuen, unb finb wir and) nid)t eiuBer-

flanben mit bem ‘4broeid)en »on einer alten Drabitiou,

weldjc in ber Siegel bie ÜSitteljape Jrio’bj ber SdKrji

etwab langfamer ju nehmen pflegte, alb bab Scherjo
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ftlbft. 3m »orlifgtnbcn ®fijt>ifl wärt bit Befolgung

bieftr Irabitiou »cm '-Portfjcil gtiutjc», inbtm baburd)

fon>oE)l bic gcfjflltciicn illfovbt btr 'JMäftr meljr (jJciuidjt,

al« bic fit iimfpitlcnbtn $iiolitt»Slral>f«lcn meftv 3>ut»

Iid)lfit unb lurdjfidjtigltit brtomnitii tjäUcii.

Ia« ÜJ?ittrlflfid cuar jtnrä jitinlid) uubcbcutciibc

Ülbagio, locldjt« unttr bem litcl „Addlo* aflcutt)dl(>fn

alb 3)1 » j a r l' jd)c Si ompofitiou befannt ijt, tignitlid)

aber, t»ic im (epten Sffionifnt burd) rinnt (Iciutn 3«ttd

befannt gegeben mürbe, »on 3acguin fomponirt ij'l. *)

£>r. 2 d) m i b itug kifft ftompofitimi in italicni«

idjer Spradje »or unb erfreute bnrd) bic Sdjönljctt,

namentlich feiner f)öl)rrm Jane, mäl)venb man um fo

mehr bebanern muBte, bag bev ge|'d)ä6te Sänger ben

Ion nid)t feft genug hält, um ihn »or bem lcibigrn

3itteru ju bnoafjren.

$flrrf|>oiii>fii$«Snd)ricf)tcii.

— sch— Hetpzig. (Xa« ©djaufpicl im Januar).

Xa* neue ^afjr begann mit ber erften Aufffthrunq be« „Xol

lor X rcinvctib“ von lobend) Benebir. thStr glauben, roentt

auch ber 'Käme nicht auf bem Settel ftdnbe , man mürbe bod)

errat ben fönnen
,
baß (ein Anberer, alö ber (Ernannte, 'Autor

be« ©riide* fei. Xentt biefe« Äinb trägt bie 3üflf feine» Satcr«

fo beutlid) im üWidjt , baß mau über feine Abßammung nicht

einen Augenblid in 3toeifel fein (ann. '.Dian bürfte amt) fagen

:

e« ähnelt fo fchr feine« törübern unb ©cfjroeftmt, ben oorau«

gegangenen tBcnc bi r iehen ©tüden, baß matt fofort inne rnirb,

ee gehöre eben mit in jene große gamilie, in ber, wie ;>ber

roeiß, fdjon immer aud) große gaimlienäf}nlichfeit berrfeßte!

Sin Ar# , ber neben ben jtrandpiten auch fämmtlicbe aitbere

Angelegenheiten ber ihm oeilrauenben Ntenfdpn jurn (Beften

menbet, ift bie Hauptfigur be« neuen ÜBJcrfe». 'Dian (ann nid)t

leugnen, baß fte im Heben ejriftirt, baß fte alfo ber föirflichtetl

entnommen ift. Xie® fpridjt gemiß $mn Hobe be« ©tüdc». 3U
tabelu bleibt baran freilid) eine grroiffe Abfiditlicöfeii be« (Gatt-

jen Alle übrigen Nöllen ftnb fobann faiim etwa* Anbere«,

al* gölte für ben Xitelhelben , ma« bintmeberum nid)t gerate

jum Hobe fpridjt. Bon ben biefigen Xarflcllrrn machte .£>r

$od au« bem Xoftor oll’ ba«, tva« Benebi? in ihn gelegt

bat ,
ja gr. (Günther Bad)mann mad)te au« ihrer Nolle

fogar nodj mehr al« urfprünglicb barin liegt. Xie (ebtmuäbnte

jfünftlmn , noch ft et« eine Hauptftübe unb ^inbt be« Berfo

nal« , ejrceüirte ferner auch in bem für hi** noch neuen Be

*) 3« Cito 3 a t? n'O „Wotart* un» initödjft* tfrtificbni» t<r

5R o j o r t'id>rn SJrrfc ift bereit« ®ottfüe& o. 3 a c quin aI5 »er Stutor

Hefe« Stüde« anaegeben. $fe tlrte rr'djien unter ®c}art’fd?rr ßlrma

all Cftlaa* jur „Silier meinen Wufif-SfUuna", SRojart’l IBittne proteftirte

«ber foflfndj (1799) tjrfitn btr Gifctfceit unb 'Jtfcb# Stahle r br)«ufltr

»bir.faCi Vtciati babf nut btr Vroleituna flffr«t. i b 91

nebip'ftben ©<berje : „Auflreben lafTen", fowie in^enrion’«

„Hiebedbiplomaten", rco neben ihr bie $>$. ^antfd) unb

Aubiirtitt mit oiel feinem $utnor unb ^rl. Sn gelfee mit

viel 3artbeit fptelte. Weitere KoDitäteu maren ba« (Gelegenheit««

ftütf: „Cefterreicher in ©d)le«mig" (mit ben ^.f>. $orf unb

$er;felb al« fehr gelungene Vertreter ihrer Xialeftrollen)

unb ba« oom alten Aöiiig Hubmig überfepte „üie^ept ge-

gen ©(bmiegermütter“, ba« ©ie, unb bie Hefer 3hrrt ®<ät ‘

trtf ja mohl aud) fdjou (ennen. efner gibt X e u t*

f Ringer eine trrfffic^c Sljarge be« alten Ar)te« f ber auf

jeben J^aU ba« meifte Serbienft um ben freunblid)eu Er-

folg ber im (Gruitbc bort) vedjt unbebeutenben Aleinigfeit ge

bührt. — Keueinftubirt erfd)iencit von (laffifcheu ©lüden

„fjieJfo“ unb „SaÜenftein'', hoch mar ba« Snfemblf beibe

üfiale nicht ;ii (oben , fonbent nur einzelne Heilungen al« be>

friebigenb hervor iu heben : fo ber ^te«(o be« $m. ^anifd),

ber (
J)lohr be« $nt. Xcu tf d) i nge r, bie 3u(ia unb (Gräfin

Xerjfy be« $r(. (Größer, bie (Bertha unb Xhefla be« $r(.

Öngelfee. Heilere junge Xante macht fett einiger 3*tl

freu liehe ^ortfehritte. Xie aflerbing« (oloffale Aufgabe be«

SBaüenftein vermochte $r. $>od nicht völlig jtt brmältignt.

$>rtt. ^erjfelb’« il/af Piccolomini mar gan^ verfehlt unb

für bie Heottore im „gie«(o" mit beren empfinbfamer ©chroär*

merei eignet fid) uid)t ba« im heiterem (Genre fid) fo glüdlich

äußentbe Katurell unb Xalent be« grl. @öh- 3n ben „Äarl«*

fdjiilmt" that fid) am meiften unfer maderer Jubilar 3 tür-

me r hervor. Xer „geabelte Äaufmaitn" mar eine prächtige (Ge*

fammtaufführung. (£« märe aber auch fchlimm, wenn ba« Heip*

jigrr perfoital nicht einmal in Silbern ber bürgerlichen (Gegen*

mart bie gähigfett gefdiidter Aopiruug bc« Heben« entfalten

mollte. — 3»m 3djluß be« ÜKonale« erfchien iiocfi ein (Gaß,

grl. paulinc Ulrich au« Xrceben. Xie .^ofbühne unferer

Kad)barftabt Ijat in biefer ©chaufpielerin rnblid) bie lange ge*

judjtc Nachfolgerin ber (Baher*^ürd gefuitbeu. Xen öin*

brud, ben ihre Srfchrtuung unb Aunft macht, möchten mir

vor Allem al« äßh^tifch *d)ön unb ebel , al« geiftig vornehm

bezeichnen. 3ie vrrßattb , fo abgefpielten 3tüden, roie „Xie

ä^aife von Horooob" uitb „Klathilbe" nochmal« neuen ftei) ju

verleihen unb zog ba« pttblifum in Klaffen an. Ueberhaupt

bünft e« un« , al« menn hier bic Xheaterluft bebeutenb ge *

fliegen märe. Xie Xiretlioit macht vortreffliche (Gefdjäfte

unb beban(t ftdj bafür mit einer, gegen früher gehal*

ten, burthmeg fplenbibereit fcenifchen Au«ftattung. fKöchte ße

nur aber auch ba« perfonal noch (ompletiren unb ba» Neper-

toir noch (ünftlerifch merthv oller machen ! — S3erlaffen hot

un« von ben Afquifitionen be« vorigen ^erbße« bereit« mieba

ber Aomiler Shroneg( , ber hier {ehr menig brfdjäftigt mürbe

unb beßhalb feinen Aontraft (öfte. Sr ging nach ^re«lau.

pp. Clmüß. (Born Xhrater. Xie Oper „SWarga*

rethe". ^aftfpiele. Novitäten. Ntufif.) Xie tvteberholte

Aufführttug ber Oper „dJlargarethe" von (Gounob bilbet im

hiefigen Xheaterleben eine« bev hervorragenbßen Sreigniffe. ffienn

auch bie Anjtehungefraft auf ba« Publifum bei ben erßen jmei

^oiftellungeti eine geringere mar, ungeachtet ber gefchmadvoüen

unb für bie ©erfjältniffe ber hiefigen Jöflhuc reichen unb glän*

jettbeii Au«]1attung
, fo bürfte bennoch gegenmärtig, roo bie er>

höhten Sintritt«preife meggcfallen ftnb , bie neue Oper noch
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rafft oft bei überfülltem .fmufe in Scene gehen. ©Icirfj btt ben

erften Aufführungen bat bir üWufif entfdftrbcn gefallen , itnb

e« muß ;um Sobe brr Tbeatcrbircftiou foroohl
,

al« and) brr

Cprrnmitglicber hcrDorgebobeit werben, bau ttidits unterlaßen

worben ift, wa« brn Einbrud bcr ebeufo lieblichen n»ic ftäfti

gen, in oielen IX f>fitci* ber Cper rcuenben 'JWufif in irgrnb

einer Serie bei bent Aubitorium fdjwädien ober beeintrürfirigen

fännte. Bi« jcpt wurbe bir Cper brri «Otal, unb jroar ba« erflc

9Wal bei ftcmlid) gut befuchtcm, ba« brittr Wal bei übet füllten!

£aufe gegeben. Unter beit Sängern wrbienen bcfoitber* er-

wähnt jn werben: f>r. üiofitanMh ol^ SWcphiftoppcle«,

welcher Sänger fidi burcfi eine treffliche muftfaliidK Gilbung,

burtp eine loofjUlingenbe Stimme unb lebenbige«, btirchbacfjlc«

•Spiel an^ridjnet ; ferner grl. Blu nt al» Ü)fargarett)e. 3«

jweitcr Weihe fielen $>r. (Sie ment al« [rauft, grl. Battifta

alb Siebei unb bie Uebrigen. Tie Cper ftanb unter ber Lei-

tung be« ÄaprUmeifter« Stop, unb ber günftigc Erfolg ißrer

Aufführung rotirbe wefentlirfj bunt) bie Dcritärfteii Ehöre unb

ba» Crcprftrr unterftüpt unb gehoben, fbierfonnt' muß wer

ben, baß ber Xireftor .£>r. Äönig bie hiefigc Büßnc in Brjug

auf CperiiforfteUungeu auf eine $Bpe brachte, bir bet Stäbtett

gleichen Wange« feiten anjiitreffen fein bürfte. Ta« Berbicnft

beb Xireftor« wirb nod) babnrcb erhöht, baß feine bebcuteiibeu

Borau«lagen bei ben nieberen Eintrittöprcifrn taum burd) bie

erhielten (Sinnahmen oofljiänbtg gebedt werben. Wacpiiiiragtn

paben mir Dom Theater noch ba« ©aftfpiel ber $of fcpaufpiefer

$nt. üNeipner unb grl. SRatpe«, welche« am 9. 3anuar

im Snftfpiefe „Bitt unb gor" ftattfanb; ferner ba« ©aftfpiel

be* Äomifer« $>rit. Dlatra« vorn Earltheater an mehreren

Xheatcrabcnben. 3m Saufe bc« i’conat« 3anuar erhielt bao

Wcperloir mtdifieljenbe Woüitäten: „Ehriftfinbl" oon Sauger;

„Salon unb (Barbierftube" dou g r a ii f , unb „(Wegen*

über" non Öen e bir. Ta« ;ti letztgenannte Bühnemoerl mar

gut flubert unb bat febr gefallen. — Ter Clmiiper Btnftf*

perein bfabÜdjtigt *n &*r fommenben ga fielt $c it noch gwet Äon

jette ju oeranfialtrn , unb jwar foU n. A. ein große« Crato

rinnt unter äujtehuiig fämuttlitber tmtfitalifcper Äräftc ber

Stabt gegeben toerben. — Ter Äammrrmufitucrrin bradjte in

jwri ^robuftionen SSerfe Don Bcetpouen, B?o$art, (St)«1 ’

rubini, Schumann, $umme( unb 3Äetibel«fohn. Bei

ber näcpften Soiree gelangt ba« fo lange 3*it unbetannt ge*

blicbcne Schub er t’fdje Ouartett, welche« erft im 3abre 1S(»2

ba« erfte Blnl in ©ien bem ^ublifum befannt nmrbe, jur

'Äuffübrnng.

1 Stuttgart. (Cpernrepevt oir. (Waftfpiel. Tebut.)

Ten breiten Süden gegenüber, welche mir nodj in bem Dor

hanbenen JKepertoir ber heften Äomponiften , füfojart nid)t

auogefd)! offen, bei un« ju füllen haben , orrrathen bie bt«berigm

Cper tut out täten ber neuen Saifoit eine auffalfenb toenig

glüdiid)c ober untüchtige 2luMi>aC)l , unb haben in brr Xf)at

ftd) ttod) feine« irgntbroie nennnt«mertheit (Srfolge« )U erfreuen

gehabt. ^uitäd)ft im Cftober mürbe unter allen Pom bieügen

9fepertoir perfdpiuinbettcn Cpern Xonijetti’« („Öeltfar*,

„gaporirin", „Sinba Don tihamounir", „?litna Öolena" it.f. m.)

nur „Tom Srbaftian", al« ‘Jfowität h^ranogefucht. Tejember

unb 3anuar fobattn brachten neueinftubirt Öerbi’ö „^tmclia"

unb ^erolb’e „Sampa", jtDei 9feprifen, dou benen bie erftcre

neben ?l it ber'« gleichseitig gegebenem ,.5Ra«fenbafT' unb für und

audj nur burdj einen Äoüettmedjfcl nett geworben, h&hcw» JÜerth

unb ein originale« 3ntercffe nicht beaufpntdjen tonnte, unb bie

letjtere, nicht utinber abfeit« bc« Älaffifihen , unb einen jebett*

fall« übemumbenen Stanbounft mnftfalifdjer Steuromantif rf>

präfentirenb, innerhalb eine» nicht hothfiehenben ^eitgefchmade«

bleibt, unb e« nur 311 geinheiteit, nicht jur Crigittalität bringt.

3mmerhin ift bie ftufertuetfung ber leptgenannten Cper au*

langem Schlummer, al« be« einzigen, wenn auch nietjt retngehal

teuften Serfe« ^crolb’«, ba« feiner 3*« afff Sühnen erfüllte,

nod) ba« banfendmerthefte ©lieb in ber ttnfi bi«per Dott oben

oftropiriett ©efchmad«ridftnug unb blieb and) nid)t ohne Entlang

beim ^ublifuttt. ©rößere Spmpathie barf mau ü«h nach ber

hiefigeu Beliebtheit bc« Äomponiften für bie ^irberermeditng

be« S p 0 h r’fcpen „gauft" Dfrjpred)cn , welcher fdjott mit ')fädj

ftem beahüd)iigt wirb, wahreitb Toppier*« „BJanba" bi« jirnt

©cburt«tag be« Äonig« (6. SDfärj) ^uriidgelegt ift. — Um für

gr. ö c n n e w i p • iDJ 1 1, bie auf einige 3*** burep hänolidje Sor

gen ber Bühne endogen wirb, in ein jeitweilige« (fitgagement

eoentuefl cinjutreten
,

gaftirte h«f grt. gli c« an« Brcdlau al«

Agathe, Benjamin unb 9tofa („ftblerfl ^torft".) Sie ift eine

angenehme (Srfdjeinung , mit einem fhmpathifchen Organ au«*

geftattet, bent jebod) bie .^&he fehlt. 3hrc iUittel in ©efaitg

utib Spiel ftnb nicht groß unb hfVDorftedjcnb , bop burep ihre

fünftlerifcpe 9u«hilbung uttb unter ber Beihilfe einer an

fprcdKiibcn ^erfönlicpfeit leicpt geeignet, wohltpuenben (Sinbnuf

heruorjuhrmgen. Sin Engagement biefrr Sängerin würbe jebod)

niept beliebt, wa« um fo mehr tu bebanern ift, al« jüngft

gr. Marlow hei einer itnorrmutbet eiitgefcpobcncit Sonntag«-

Dorftettimg („StrabeHa") auf ber Bühne bureb ltngefchidte« ?ln*

jiepen be« Äapn« einen gatt gethan pat, ber eilten Brud) ber

£>anb ttnb eine ernfte Befcpäbiguttg be« guße« ^ur golgr hatte,

fo baß un« bie längere Untpätiglcit jtueier erfter Sängerinnen

beuorfteht. — Engagirt hingegen würbe im Scpaufptele , mit

SHfldücht auf bie burtp 9)taiirer*« Tob #
) entftanbene Siide.

Jpr. Egafchfe, ber frtlper unferen Eparalterfpicler $rn.

Battli in Seip^ig erfept hatte, ttnb non bort mit Xirrftor

Ü9irfiitg nad) ^rag üherfiebelt war. Tie Pier ©aitroüen,

Cherförftcr in ben „Jägern", Emmerling in „Tie gefährliche

Tante", Eantal im „gabrifaitt" unb Cboarbo ©alotti, zeigten

ihn al« einen rontinirten, frfjr rinüchtigen Sdjaufpieler, beffen

Begabung unb $abitu« ihn ittbrffrn bem fomifchen weit mehr al«

bent tragifdiett gadjc eignen, babri jebod) über ba« mittlere !üKaü

niept hi>tau«geheu, unb eine genialere Bcrtiefung in bir läftotwe

ber Eharaftetichauipiel« nicht erwarten (affen. Er fepeint mit

unferem SDi au rer ba« Natural ifi ren , aber feine«weg« ba«

geniale, au« ber Tiefe be« ©entitthe« fdiöpfenbc ©eftaltuug«

pcrmögnt gemein ;u haben, uttb e« bürfte ihm baher jdjwer

werben, ben Blap be« erfternt au«$ufüüen. Ter 3)ionat Januar

brachte 9fenneu«werthe« nur für ba« toiuifche üHepertoir be«

Scpaufpiel«, nämlich it eu ei 11 ft tib i rt ba« Jünger jehe Suftfpiel

„Er mengt ftdj in 9(Üe«", neu bie bramattfd)r Äteinigfeit bon

Bert halb „Er hat etwa« uergeffen" uitb ba« fpanifd)e „>Hejcpt

gegen Schwiegermütter". (Senn leptere Blüette ftatt mit ber Brä-

teltfton eine« Suftfpiel«, einfad) al» „Baffe" ober „ScpwanfM
auf

getreten wäre, fo baß c« bie Erwartung niept an bie faljdje Äbreffe

*) €. .ÄfffnflottfB*' 1M1. «Ir 9, 2. 131
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vernünftiger Grfiitbung unb fifthetifcher Cefonomir, bie brm

wirflid)eit Xrama uncrläßlidi finb, gerichtet hatte, fo märe

bie heitere Sirfung be* anerfennentwertb ^nt bialogifirten

Sdierje«. tei ter trefflichen Aufführung. bie ihm hier ju 21>eit

würbe, eine ungeftärt befriebigenbe gerneien

f. ''htfcfbabrn. (Cper von (5. Sir it er). Am 23. o. 2R.

ging Sritft Steiler*« neue Cpfr „Xie gee voit liluet«böb’
M

tjter ;unt erften Biate i» Scene. SJlan hatte birfem SRerfe

mit um fo grSgerrr Spannung emgegengcirhcii, al# faft fämini-

lid)f HfMf Sperrt , welche leit einigen fahren hier jur Vluf

-

führung fantfn, mit Huenftlptte bet 9ounob’jchen „gauft"

nur af# (Sintagtflicgen anftrairn; frlbfi filier*« „tfatafomten",

fo aiufftaliirfj trefflid) aud) biffft BJerf ift , mürben, weil für

bif Bühne ju wenig geeignet , nirfjt tuieber aitfgenommen. Xie

„gee" errang einen, nxnn audj nid)t uiibebingten, borfi immer-

bin nicht unbebeuteitbeu Erfolg, ba ba« Xertbitd) niand>r*

Anjietjenbe bietet unb bie 'JWufif einjelne , brr Anerfenuung

ntertbe Srijöntjeiten enthält. Xie gee tft ein Blerrtnäbdjcn, brm

cO Oftflönnt ift, ju gewiffcii fetten ba« Raub ju betreten, um
beit Jüngling attjulocfen, mtb mit in bie gluth hinabjujieten,

ber ihre Riebe erregt hat. 3m erften Aft flicht bie gee ben

rorüterfahrmteii gifdjer burdj ibrett (»Mang aujulocfen; biefer

aber, gerüftet burd) feine Riete jur fdjbnen Otarba, fährt un

angefotbten weiter, bod) bie Sre brobt ihm (»efahr, unb bie

an« Ufer geeilte thront brfchwbrt ben Stifter SNrginljart, ber

ihr vergeben« bulbigte, brttt (beliebten feine ?ente ju $ilfe

ju fmben Bleginbart bleibt unermeiefft, wie feine Riete ntier

hört: ba tritt Stau, (»erbcT« Bater auf unb feilbet feine feilte

bem Affmr nach, bie ihn, weifuenb ber jurüdbleibenbe Sbor

ein (*ctet anftimmt, retten unb tm Sd)lrpptan |iim Ufer britt

gen. Ater and» bie gee haben ftc in ihrem Btiifchetbooie auf bem

mogeitben Bleere atifgrfunten unb bringen fit, in ihren Räuber

fdileier gehüllt, mit. 3ui jwriten Aftr hat bie gee A«Biir«

Sinne uerroirrt unb biefen magtfrf) an ftdj gezogen. Xod» and)

hier ift ihm BZrginljart roiebrr jum Stioal geworben 2er

bofe Siittft raubt eubtidj bie gee unb führt ben A«jjur ge

fangen ab. 3m britten Alte bringen bie greunbe A«ßur'* in

befl Stitter« Sdjlofi ; <*erba löft ben „Sauber, ber Atftiir gefan-

gen hält* inbem fie ben Schleier ber gee jerveifjt; ber feinb

felige Stüter aber, vom töbteilten ituö ber gee oemidjtet,

finft mit biefer in bie liefe hinab , um alo iDterrmann auf

ben ©rutib be^ 'JMerree oerbanm ;n fein. bat Sujet

itaftiidire unb Unpoetifdjee ober <^efri)raubte« bat, ergibt nd)

f<hon an« biefer Sfiijc. 3« bramatifdjer Steigerung gelangt

e« nicht, mtb bie# bewirft, bau bas (»an je fid) oft müh 5

fom utib ermübenb bahin jieht. Xie ilerfe futb gut. Safi

nun Leiter’« Itiujif betrifft, fo ift ba« iPeftrcben be«

Jiomponiften fidubar, fid) ebcnfowobl an Sf. Tagner, wie

an bie Uaffifdje Schule aiijulehnen, refp. eine Bereinigung

ber Schönheiten beiber ju fd)affett. 2afi ba« lelMcre eine Äuf*

gäbe ift, bie ein mufifalifche« Untoerfalgenie rrforbert, bebarf

be« Sfachweife* nicht, unb bantm fann hier and) nur Dort

einem 31 n lehnen bie Stebc fein, weldje? bemt aud) in

meint unb ftarf hemortretenben 'Analogien mit „Xannljäuier",

„^ohengrin“, „fioUänber", „gaufi", bann Söeher, HJeiibel«

fohn, SJtarfdiner »c. fich au«fpri<hl: namentlich fittb oielc

ber ©agner‘id)en 3nürumental (fffefle benutzt. 2ie Arbeit

an unb für fidj ift eine mufifalifd) forrefte unb jeugt tron

uuhtigen üeiintitiffen: aud) ift ftr hödjft intereffant, iiament-

lieh für ben üNufiter burd) ihre BolhPboitie, ihre 2L*iivbf unb

giiüe. Xie 3uftriiinentatioti iubeft ift vielfach ju bid unb

nbriidettb, unb oirle Scenen inüBieu ber Situation emfpre-

dienb buftiger, leidjter gehalten fein; babei vermehrt bie An«

läge ber üHujit hin unb wieber nod) bebcutrnb ba« Sdjlep

penbe ber .$anblung. Al« befouber« heroorfiechenb nnb gewichtig

ift ber große (»ebetdjor W -C»err über tirben unb über SRttte",

unb bie SJfufif bei ber Anfunft ber gee im 'JWufchelbootc (ähn-

lich ber Anfuuft be« Schwauo im „^oheugriu"), ui« reijenb

bie Arie ber gee „&*eit Mittler Sforblaub « blauen Bergen"

lürjählimg von ihrer ^cimath), beibc« im erften Alte unb Da«

Xueil jwifdjeu A«§ur unb ber gee im jiueiteu Ade ju bejeid)*

neu. Xie uerbuibeubeu Sfitornelle, obgleich fie jum Schleppen

etwa« mit beitragen, futb muftfalifd) reid). Xie Cper wirb in

ihrer iehigeu @kf)altung feine Sfcpertoir Cper werben, würbe

inbeffra bod) burdj fräftige Striche unb eine fteQenweife lieber*

arbeitimg üidteid)! gewinnen. Xie Aufführung war tm Oan-

jeu eine gute; e« gaben f‘d) namentlich gr. Bertram in ber

XitrlroUe unb Jpr. Bord) er« (A«ßur), viele 9J?üf)e. Xafi in«

beß bie Broten furj vor ter Aufführung, wie c« fdjon fo oft

bei neuen Aufführungen ber gall war, fid) wahrhaft über«

ftürjten, that ber feineren Xetail Au«fül)rung vielen flbbruch.

Xa« a>uu« war bei ber BorfteUung aii«verfauft.

HO»*

fUtiiif Cthranili.

Brathoogri’* ucitcftc« Xrama „fWaria von ‘JJJontpenfier",

welche« audj vom Burgtheater angenommen iji, hat in Schwe*

riu jum erften SJ»al ba« Rampenlicht erblicft, unb jwar mit

gläiijentent Erfolg, grl. Bbdel, bie geltldjer unb

Bethgc hatten bie JpauptroUen. Au«fühvlid)e« in nftdjftfr Sir.

(Cb. 5öirc^^^fcifffr
,

’-tf uenefte^ Sliid, „3u ber ^eimath",

ebenfall« vom Burgtheater angenommen, erfährt in Berlin

bie wiberipredjenbften Beurtheilungen. Xa« Bublifum wirb

vermiith(id) sieter im günftigen Sinne ben Au«jd)lag geben.

fpei)fc
r

« Sthaufpiri ,,.£*ait« Range'' ift nun auch in

Bieimar, unb jwar, wie verlautet, mit Beifall gegeben worben.

$r. Rehfelb gab bie Xitelrolle, ^r. Xaf)« ben Btig«laff.

Jutenbant Xingelftebt hatte ba« S-tiicf trefflich in Scene

ÜriefM-

3n Xrrebtn ift eine neue Cper „Xerßib", Xeyt von 'JW.

.§>artmann, Blufft von 2h. (»ouvh jnr Aufführung an^

genommen worben. Xie BJieteraufnahme pon 3Ragner‘« „flie*

geitbem «’toflänber" hat viel Jheftuahnte erregt, unb namentlich

gr. 3a it n er Ärall, iveld)e jttm erften Blal bie Senta fang,

übereinftimmenten Beridften ju folge, lehr befriebigt. — Xi-

dja tid)ef, welcher am 2uphu« erfranft war, befinbet fuh

auf bem Sege ber Befferung.

grl. Vichtmau, von ihrem üugagement in SBien unb

ipäter in Briiffel befanut, fotl nun gar an bie Barifer grobe

Cper fommen , unb jwar mit 86,000 grc«. für bie beiben

erften 3af)re, unb 48,000 für ba« britte. 3m 9J?ärj bereit« fotl
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fit bafelbft al« ©alentine bebtittren. Wau mit& oorau«fepen,

bafj Rrl. Viditmap ihre an«giebige, aber Ichnllf Stimme nad>

träglid) ber roünfchen«roertben fünftlerijchen Sdjulung unitr«

jOflen bat.

3m Vtipjigtr ©eumnbhQuä fanb am 2. Februar ein

Äonjtrt jnm ©eften be« bovtigen OnhefteppenfionDfonb« ftatt,

mit btnt Programm: Sereuabe P-dur von 'JWojart (iWanu*

jfript), uttb Ouvertüre C-dur von SWenbeI«fohn (üWann-

jfript); Vargo, Courante unb Sarabanbe von 3. S. ©ad),

Arien au« Spobr« „Rauft", unb ©tllini'« „Puritanern",

lieber oon sJWen bei «fohlt unb Xaubert. — Hl« Solifirn

wirften mit: Äonjertmeifter Taoib, (£rllifi Voui« Vflbetf,

Rrl. o. A lofl leben au« Trtfben , ber ülarinrttift Vaub*

graf. Tirigirt ronrDe oon bcn Äapetlnieiftem ©uftno S dj m i b t

unb ÜNrintdf.

3oafhira bat feine Stellung al« Äonjertmeifter am $an-

nöwr'fd)tn 4>ofe gefönbigt. Tie (Srfläruttg biefe« Stritte«

finben bie „Signale" in ber Steigerung ber 3»tenbanj, bem

an Äröntpef« Stelle burd) $oad)im berufenen ©ioliniften

© r ü n wegen feiner ibraelttifd>en Äonfeffion bie befinitioe ©e

ftallung $u geben. Joadjim batte ben genannten oorgefd)tagen

nnb war zu ber au«brfl(flid)en gujage ermäd)tigt worben, bafj

$r. ©rftn bemnäcbft in $m. Ärörnpel’b Stelle eintre

ten foQe.

3n Poti« ifl wieber ein neue? Theater, ba« Urand

Theitre eröffnet werben. ©« bat feine Vogen , Dafür aber

2000 Sperrftpe in ampbitbeatralifdjer Auorbnung. Tic greife

ftnb 2 grauten , 1 Rranf , 10 Sou«. Q« ftebt mitten im Ar-

beiteroirtef nnb ift Daher and) auf ©efud) oon Dort berechnet.

Tramen, Speftafelftücfe unD ©anbeoiHe« foörn ba« Stepertoir

btlben.— ©ine« ber älteftcu SWitglieber ber Comädie franyaise,

©rffrot), will fid) im nädjftcn April in? Privatleben turücf-

Ziehen. — 'iWebrere 'Jlooitäten ftnb ju verzeichnen : Gymn&se

:

,,Les vieux gtrfODi“, fünfaftigeb Vuftfpiel be« fo überall«

fruchtbaren Sarbou: Odfoo : „L’Oncle Sommerville“ oon

(Salon ne, „Liscz Halznc“* oon ©raoarb, bribe einaftig

unb „Les seconda raouvements“ breiaftig oon pailleron;

„L'avontarier“, foinifdyr Cper in oier Elften oon Saint

©corge«, iWufif vom Riirften Poniatowefi. Tie Cper

batte einen mehr offiziellen al« reellen (Srfolg; ba« ©ttcb foll

weit beffer fein al« bie 3Wuftf. Tann no<b viele (Sintag«flic*

gen, bie ber Aufzeichnung nicht wertb finb. — Tie patti be

fdjlteßt ihre ©orflcfluugen nnb fährt nach ÜRabrib, wo befannt*

lid) ba« Theater oon berfelbett Unternehmung geleitet wirb wie

in Pari«. Rrl. ©et leihe im oom SHicuer rpemtheater foU

oon $rn. ©agier einen brillanten Eintrag nach pari« er

halten haben.

©torg ©Hlheltn Äönter, 2Wufifaltenvfrlfger in örfurt,

ift am 4. o. SW. geftorben. (Sr war eine Spezialität in feinem

Rach, ba er faft au«fd)tict)lid) Crgelmuftl oerlegte unb barin

eine auftrrorbeitt(i<be Thdtigfeit entwidelte.

3n Vtmbcrg foU ein neue« politifche« Traurrfpiel oon

Veopolb Starjrntfi unter bem Titel „Ter ©eädjtete" auf-

geführt werben.

3n Prag wirb ber (Sücilien ©erein noch in ber rrften

$ä(fte Diefc« Plonatr« ein bem bortigen publifunt nod) unbe-

fannte« ®erf, Reuden Taoib'« „©.lüfte* zur Aufführung

bringen. — 3m 9tationaltheater würbe )u ^>rn. ©rclo’f

©enefice bie Cper „Vladimir“ oon Sful)er«fp anfgeftihrt.

©on illötfdtct^ „Tratttaturgiid)tu ©lüttem“ ift ba« erfte

^*efr crfdjienen. Taofelbe bringt ein Porträt ber Sophie Sd)rö-

ber al« Sappho unb enthält eine 9teil>e oon Abhanblungen

au« 3tötfcher’« eigener Rcber, bereu einige beit Vefern ber

„diecenftoiten" befannt finb, ferner einen Auffafj oon Ö. ©er-

ber — „©oridjläge jur Abhilfe be« gegenwärtigen Theater*

elenb«" — enblidj eine i)ia^lag>TragöDie „3obtgenia in Auli«"

oon T. A. ©urgharbt.

Johalte.

Tic Cper „ISoncini“ hat erft am t». b. 'IW. ihre b r i 1 1 e

Aufführung erlebt. Tie« ber ©runb, warum wir noch nicht

in gegenwärtiger iWummrr beit oerfproebenen , autfftihriuberen

©ericht liefern fonnten.

Tob Vogen*Abonitrutcnt ift im ©urgtheater oom

nächften 'iWärj an um 2<X> fl. erhöht* nämlich auf jährliche

1800 fl. gefielt t worben , wonach bie Voge per ©orftellung

auf circa U fl. )u fteheu fontmr. ©or fünfzehn Jahren betrug

ber prei« De« Abonnement« wenig über bie $älfte. ©Jir wollen

unfl jeDoih feineflweg« gegen biefe progreffioe Steigerung auf*

lehnen, welche, wenn pe nicht noch weiter getrieben wirb,

bi«b«‘ »«4 immer zu rechtfertigen ift. 91ur glauben wir jept,

uachbem Da« ©ubget um 14 bi« 16,000 fl. vermehrt wirb.

Die RorDenmg nach emfpre<hcnDerer unb Sorgfältigerer Aueftat-

tung entfehiebeuer betonen zu joUen.

Tawifon hat in Den oerfioffenen ©lochen Den ^einrid) in

öltet'« arg verftümmeltem „Vorbeerbaum unb ©ettelflab"

trtehrere SWale gegeben, fh'id)arb Den Tritten, ^an« Jiirge unb
©oniour, IWephifio wieberholt, bann ben Muh von Mubborf

in Teinharbfiein« „3wet Tage au« bem Veben eine«

Rürften" unb cnblid) ben graitz üWoor gefpielt.

Vaferriert mit feiner ©efeUfthafl hot im Theater an
ber ©Heu einen furzen (Spflufl ooit ©orfteUnngen mit bem
oon früher her befanmen „Marquis de Villenier“ eröffnet.

Tiefem folgten : w l>a Cour de Henri III“, eine fünfaftige

'Bonität oon Tuma«, welche burchftel, unb bann btc.Daine
aux CftmlliM“.

Tie ftirdKumufitocreiitc oon Aitierchenfetb nnb oon St.

Äarl ©orromäu« haben fdjon oor einiger 3*it ihre Programme
(erfrerer bi« (Snbc 9W8r), ber etnbere bi« (Silbe Juni) eröffentlicht.

©icl Gvfreultd)f« in Pejug auf bie Hompofttionen haben wir

nicht zu erwarten.

Monierte ber uächtten tlPochc : Cvute Samftag Abenb«,

'J)iur«foerein«iaal : ÜWme. ©tar* Vottt«, pianiftin, (nur

©eethooett’jchc Äompoftrioncn); üWorgen Sonntag 'Jladjtnitag«,

üWuftfoereinfaal : 4>e 1 1 me«berger « Onartett , VIII unb
leptf, (4>apbn, Sd) u mann, ©eethooen.)

«l.r ff afleu «er Wefcaftien. 4 — JO ^rbtuar E I, in Äo*
Ofnta^fn : t'ftftt« brantisertft — t In ctultflart ®trö britflkb btaitt-

irortrt. — L t 8 bin, H W. in Part#. H. Th R in tlniirt: <Ji

Datten. — »Ch in ¥<lv|ia ©enüft — E P in Parif ®it fdjrtibfn

3Dntn

Aebaftion, Trucf unb ©erlag oon $. i'äioenthal.
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iflfter Jahrgang.

THi’cmfionen
ititb ®(ittl|ci(iiii|]fii über

Wien.

J8. Jrhrnar. J865.

t£ljc(itrr uni» ^Unftk.

3«fcen >2aitiflag r|d»rint riur Wuwntrr prellt ricrtrfläMg 2 fl.. bolbjÄbri*! 4 fl , gamjibriß 9 fl. flKilVofl; ?n(anb i*/., 4', 9 fl Vag«
lanb 2"*, b unb lofl. ‘XfbaFHpn: S'obrr Rarfi, l. — s £ud?L'.inblnittf ccn Äarl Ggcrmaf, €.djcttriiflatff 6. iflan otonmrt

bojelbft, fcureb tir ‘j.Ieffanftalten, fotrit tiirrtj allr t’ueb-. ftunft- unb Vfufifatirnbanblungm.

3n(filt: TOejauiana ÜJon ? p £onnltiibn<r II. Gilt 4'rtrf Cfflbopfn’9. — 'Rufif.ili'cfrt gitrcaiur (Sinbnrr). — „‘prirtiriTtn Wontpin«

fjVr*. — ffiitnn ZfratabeHebt Purgif-roi« f.Äarbarina ^oirarb*). CpmittMtfr („Gonrlnl*. „Urr Uropbft*). — 9Bimrr Äonjfttb^rtdji (Quortrltf,

hi. 4»tjrb.8cui4i 'Äfur tfrfArfinirtgtn (8emf) Äertffpentfrj9!<idiriilit*n (Berlin). — Ätfiitr tffcrenil — 8efaU«.

jfflozartiana.

®on S. *. Äonnltif bntr.

ii.

Ter Siuffah „HJiogartiana" in Sir. 3 biefer 3eit<

fdjrift hot einen unerwartet erfreulichen ßrfolg ge»

habt, intern er bat feit 3al)rct! ocrgcblidi gefndite

erfte Wiener Libretto bet „Don Giovanni-1 non

1788 nn’t JagetüdH brachte. Ter Jonfeftcr 3ofef

Teffauer ift ber Sfefiher biefer Seltenheit, unb er

fanb firfi burd) beit erwähnten Slufialj ocraulafjt, fclbc

bem Sferfaffer gur ßinfidil unb gur Sferootlftänbigung

feiner Tarftcllmtg initguthcilen. ßt wirb nun möglich,

eine Slittgabc bet Frager Teptbiidict mit genauer

tBcifchung ber für Sicn gemachten jibänbcruugcn

unb ber in 'JRogart't eigenljänbiger Partitur oor

fommenben juföfce -,u bcranftalten , unb fomit bie

IjArftaltung, wie fic »om Tidjter unb Tonfchcr felbft

aueging, jebermann crfiditlid) gu mad)cn. v\ubcifen

foU l)icr eine furge Slufg&hlung ber i'erSnbcvungen

im Sicncr Tcytbuche folgen, woraus hcroorgcljt, baß

bie afermutljungen bet iferfaffer« im Sefcntlidjcn

gang richtig waren.

3m erftcit 'äJftc ift bie Slric bet Ton Cttaoio:

„Dalhi dna pacc“ an ber befanntcu Stelle, nad)

ber "Äric unb bem Slbgangc ber Tonita Slnna einge-

jdwltet.

3m jweiteti Slftc finb bie unmittelbar auf bat

Septett folgeitbcn jwei Scrncn (IX unb X) burd)

aut abgeänbert unb burd; fcd)t, großcntljeilt gang

neue Sccnen ^ IX bie XIV) erfefjt, bereit gnfjalt

3« ber Scene IX fud)t Veporello fid) ju ent»

ft^ulbigen, unb nadibem er nicht bie gange Slrie „Ah

pietik, Signori miei“, fonbern nur bie oier Schluß-

geilen berfelbcn gefungen hol, entfliegt er.

Scene X enthält bloß ein Stecitatio; 3erlina

unb Ülafetto eilen bem Vcportllo nad), Ton Cttaoio

evflärt, baß feine Zweifel au ber Sd)ulb bet Ton
(Wiooanni behoben feien, unb baff er nun unnerweilt

b'crcddigfcit unb ;Xad)c erlangen wolle, ßr gcf)t ab,

o I) n c eine Slrie gu fingen; Tonna ßloira entfernt

fief) ebenfallt.

3n ber Scene XI bringt ^erlina ben wieber

eiugcfangenen Veporello gurücf, binbet ifjn mit tpilfe

einet dauert an einen Stufj! feft, unb hier folgt

bat uadjlomponirte Tnett: „Perqueste tue marine“.

Berlin« geht ab, um ihre greunbe gu Ijoleit, unb

bann mit iljncn ocreiut ben Veporello gu beftrafen.

Scene XII ift ein ftirgcS SReeitatiu, wobei Vc-

porcllo beit ifjn bewadjeuben gßauer liftiger Seife

entfernt, unb bann fammt bem Stuhle, an ben er

feftgebunben ift, baoonlüuft.

3n Scene XIII lehrt Berlina mit Tonna ß!>

»ira gurfid unb Üfnfctto fommt mit gwti Säuern

nadj. Sie ftaunen über bie gluckt bet Veporello;

Jllafctto erjäl)lt, baß er auf ber Straße ein SD?äbtf)cn

befreit ljabc, tocldjc ooit Ton Wiooantii ocrfolgt

würbe; 3erItna unb 3)?afctto gelten ab, um Ton

Cttaoio oon bicfeit Vorfällen gn unterrichten.

Scene XIV. Tonna ßloira bleibt allein gurücf

unb fingt bat 'Jfccitatio „In quali eceeasi 1“ unb

hier fnrg angeführt werben foll.
|

bie Slrie „Mi Iradl quell’ alma ingrata“.
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Sufjer einigen unbearbeiteten Skrfen im SReci«

tatioe ber Sirdjijoffccite finket ftd) feine »eitere ?(cn=

berung bi« jttm Sdjlujje ber Cper, melrfier im Sic

ner Libretto genau au berfeiben Steile eintritt, »ie

e« ijente allgemein üblitf) ift, nämlid) bei bem Ser-

futfeit be« Gommenbatorc unb bc« £on Wiouaitni.

Xten Sd)(ujj»ortcit be« mtfiditbarcit Gtjore« rVieni,

c’ä un mal peggior“, ift nur notfi al« Änbeutnng

her {jnnbfnng beigefügt
: r Tl foeo crescc, Don

Giovanni Bi sprofonda; ncl momento stesso

csrono tutti gii aitri, guardano, nietton un alto

grido, fuggono, e eala il sipario“. G« ift Ijiebitrd)

erroiefen, ba§ 31(1«, »a« in ber Partitur nodi folgt,

in ffiien fdjon bei ber elften SorftcIIung »egbiieb,

nnb bag bie« mit Siffen unb Sißctt bc« Tiditcr«

unb Jonicger« gcfdinfj
,

tvefcfje nur itoeb im lebten

Slugcnblicfe bie übrigen Serfoncn auftreten liefen,

bie, »öfirenb fie crfcfjtettett, um irbifdje 'jfadic ju üben,

fid) überzeugen, ba§ bereit« eine Ijöljcre 3Radjt ®e>

reditigfeit geübt bnbe.

Somit wären benn alle 3>wifti über bie ur

fprüngliritc ©eftaltung ber Cprr oollftänbig befjoben.

(Sin ungrbrudtter jSrtrf jßeetijotirn’B. *)

„Sie erhalten gier, brregrte Jfjcreje, ba« Serfpro«

djenr, unb wären nidjt bie triftigfien $inberniife ge-

ttritu, fo crbielten Sie nodj mcf]r, um 3gncn ju geigen,

bajj id| immer mehr meinen fyreuuben trifte al«

i d) «eriprcdjr. 3d) Igoffe unb
3
weifte nidjt barmt,

bafj Sie fid) ebeufo fd)ön befdjäfiigcn al« nngntflim

untrrbalteu, — legiere« bodi nic^t ju fegr, bamit man

and) nod) unfer gebente. — G« märe mobl jn Diel ge*

baut auf Sie ober meinen Scrtb ju god) angefegt,

wenn id) 3bnm jnjdtricbe: „Sie 9Jtenid)cu finb nidjt

nur jtiiammcn, wenn fte begfammen finb, and) ber Gnt<

fenite, äbgefd)icbene lebt bei un«". Ser wollte brr

ffüditigen, ÜQe« im Heben (eidjt bebanbelnben %. fo etwa«

jufdjrciben V*

*> lAul brr gu Cflcrn bei Golf a in Stuttgart eritbeintnben, cirra

400 Hummern entt-allencrn Sammlung bet „©riefe ©eelbere«'#, betau#-

irgrbtn ton ©ref. Dr. ?ubtoia ©obl“. Da« Original bc« ©nrfc«

baue bie ttbrrffatin . $r. ©aronin Jtxrele t Droibtrf. bem Hrtt

Hermufiffr ©ärmann in SKündjen grletienft. Ö4 bennbet fid) febcd)

mdbt mehr in feilten Hänbrn . tonbem in benen be« Hrn Q. d> a d> n e r

in Sonbon — 3« bet Ibfdjrift be« obifitn ©tiefe«. ipeldic £r 91 o b I

ber Secatiicn einfanbie, feblt Ort unb Datum be« ©riete#.

„ScrgcjTen Sie bod| ja nidjt in Änfebung 3grer

Sefdjäftigung ba« filaoicr ober llberljauvt bie 9Rufif im

Glanjcu genommen. Sie gaben fo fdjbite« laleut bajit,

warum e« nitf)t ganj (ultioiren? — Sie, bie für alle«

Sd)Bnc nnb (Sutc fo diel («efüljl gaben, warum wollen

Sie biefe« nidjt amuenben, um in einer fo (djöiicn

fiunft and) ba« Soßfontmene ju ertemten, ba« frlbfl

auf un« immer wicber jnrüdfttagit?“

„3dj lebe fegr cinjam unb flifl. IDbfdjon gier unb

ba mid) Vielter aufwetftn mäd)tcn, jo ift bod) eine un-

att«füHbarc Hilde. feit Sie alle fort Bon gier finb, in

mir rutfianben, worüber fclbft meine Viunjt, bie mir

fonft fo getreu ijl, nod) feinen Iriumpg l;at ergalteit

tönnen. — 3gr .Vf lasier ift befteUt unb Sie werben e«

halb gaben. — Seligen Unttrfdjicb werben Sie gefunben

gaben in ber SeganMung be« an jenem 31bcnb erfun-

benen ®genta’«, unb fo wie id) e« Ogncn legtlid) niebcr

gejdpicben gäbe! Grflüreii Sic jtd) ba«, bod) negmen

Sie ja bett $unfdj niefjt jtt Ipilfe. — SiMe glilrflid) finb

Sie, bag Sie jdjoii fo friig auf« Hanb fonuten! Grft

am 8. fann id) biefe (Slttdjcligfeit genirjjcn. .Vtinblidi

freue id) mitg barauf; wie frag bin id), einmal micber

in ©ebüfdjen, Sälbern, unter Säumen, & läutern,

Reifen waitbctn jit fbmicu, fein SRrnfd) fann ba« Hanb

fo lieben wie id). Weben bod) Sälber, Säume, gelfen

ben Siebevgad, ben ber 3Rrnjd| wünfdjt!“

„Salb ergalten Sie einige anbere fiompofitionen

»on mir, wobei Sic fid) nid)t jn fegr über Sd)micrigfci<

ten beflogen faßen. — tpaben Sic W o c t g e« „SiUjelm

SReifter“ gelejen, ben oon Sdjlcgcl iiberfegten

SgafcfpearcV Üuf bem Haute gat mau fo Diele

Stufjc, e« wirb 3gnen Dielleidjt angcnrgm fein, wenn

id| 3gneti biefe Setfe fdjide. — ®er 3»f°Ü fügt e«,

ba§ id) einen Sefanuteu in igrer (Wgenb gäbe. Diel»

leidgt fegen Sic mid| an einem frügen ’Htorgcn auf eine

galbe Stunbc bei 3gncn unb wieber fort. Sie fegen,

bajj id) 3giten bie fürjejte 1'angeweilc bereiten miß." *)

„Gmpfegtcn Sie mid) bem Sogtwoßen Obre«

Sater«, 3gcer SDfutter, obidjon id| mit Stedjt nod)

tcitien Äitiprtid) barauf mad)eit tarnt, cbciifaßfl bem ber

Saje SR. **) Heben Sie nun wogt, beregrte idj

•) Qr 9 9Ro Ifdttl-So brenbedj in SBfen. 9leffe be# bftübm'

ten flrjte«, ber in ©relboocn’# legier Äranfbeit eine Hauptrolle fpiclt,

erioMte bem Hfrau#«et>rr oor Äunem fiolnrnbe« .©eetbourn befugte

einmal bie jun«e ©aronin ibertfe p Drei bi <f fn 9t2bltna. traf

fie aber nidjt an, er stf ein Kotrnblati au# einem Hrfte unb ii^rifb ju

einem IWrfe non 9Ranb‘ion bie 9iotrn unb auf bei anberen Seite

mit dreien ©udtfalvn Steiner lieben Dbcrcfr”

**> Hr. ©Ärmann meint, birfe SS fei eine ©aronin «atbtlbe
®lefd>enflein.
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roünfcf|c Odilen 3ltlc« wad im Heben gut utii) fcgön ift.

Grinnern Sic firf; meinet unb getu — nergeffen Sie

bad Solle — fegn Sic übergengt, Siicmanb faim 3 l)r

Heben froher, glü(flitl)er tuiffen wollen alb id), unb felfafl

boim, wenn Sie gav feine« Jlntljeil nehmen

im 3f)rcm ergebenden Dienet unb gveunb

SJeelfjoben.

NB. G« wäre mogl fegr fjübfcf) non Ognen , in

einigen »feilen mir 311 jagen, worin id) 3gnen gier

bienen fonn ?“

tot-" —

3Wu(ilialifd)t Literatur.

3ur donkunlt. Hlbbanbliingen non Cito CStTtfe ?inbncr.

Seilin. Serlog oon ©uttentog. IKU4.

v. Ilr. — $r. Vinbner ift inufifatijdjcn .drei

jen burd) ei« ffierf übet bie ©cjdjidjtc ber erjten fteljen

ben bcntjd)cn €pet, joldjeit ober, bie jid) für 'pt)i(o.

joppie unb fpcgicU für S et) 0 p c it I) a 11 c r intercjjiren,

bnrd) ein gcmeiujdjojllid) mit $rn. Stauen ft übt ebir«

ted i'ud) befamit, weldjed jid) in mel)rfod)cr Itieife mit

bem genannten 'philoiopgcn befegäftigt ; Icgtcred liefert

jur Ggaraticrigif Sd)opcnl)aucr’d in feinen Striefen

beitrüge, weld)C für benjenigen, ber gerne nien :
d)lid)c

Ggarattere jtubirt, Bon Snterejfe finb.

Dad Borliegenbe tt'nd) enthält eine Dteige fleinercr

unb größerer Xbljanblungcn : n) über bie Gntgegung ber

Cper, b) über ben dritter SJittorio (orcto, c) über ©ai/d

„SJetlleroper", <1
) Stiebermann unb Stad), e) über

0 .5 . S<ad)'d ffierfe, f) über tttngterifehc UiMtaitfdioiiimg.

Die beiben letzteren Slbganbluugen , tueldjc über

jwei Dritthcile bed 378 Seiten flarfcn Sfanbc« füllen,

bilbcu ben eigentlichen .8 ein bed ibidjcd. Stad ber Stutor

über bie crjtgcnaiinten Cbjcttc, }umal Uber bie Gnri

gegung ber Cper unb über ©atfd „SJettlcroper“ mittljeilt,

feheint und, jo weit wir uvtijeilen tömicn, leine mefenri

liege iBereid)etuiig bed über biefe ©egengänbe bereits

Borljanbciien ÜDiatcriald 311 enthalten. Gtiuad mehr allge

meine« Ontcteffe bietet ber 'Änfiatj : „Üicbermann unb

Bad)". Dod) will und and) biefer ©egenganb: bajt bor

mehr ald hunbert Oahreu einmal ein Sdjulmaitn auf

getreten ijt, ber cd für feine 'Pgiegt hielt, not gewiffen

©ffagren 31t warnen, welche feiner Meinung nach eine

übermäßige Afuttur ber SBiufef leid)! mit ftd) führt (unb

worin ber Sfitbcrmaiin, juiual oon feinem Slaiibpunlte

and, oiedeid|t nid)t fo ganj Unredjt h011')» unb bag

folehcr Slnfidjt aubere 'Diämtet (natürlich SIRufiftr) leiben*

fihaftlid) opponirten, woraiid eine gritis* Oournalfehbe

entfpraug, an weither jid) iubireft fogar Sad) betheiligt

haben fall, — auih biefer ©egenganb, fagen wir, will

und ein wenig antiguirt unb nicht oon biiitäuglid)tm

©eroiegt crjdjcinen, nm nochmals erörtert ju werben.

?lbcr, wie fchon bemerlt, biefe Heineren Änffäge

fegernen and) nur als ein Slppenbif angefehen werben

3u mfljfen, weldjen ber SBerfaffer feinen beiben grögettn

Slbganblungcu angegängt gat.

Die Hlbganblung „übet fttnfilerifehe SBeltanfdjanung"

bewegt ftd) gang unb gar auf philofophifdjent ©ebiete,

unb eine Grörtcrung berfelben mürbe baljer ber Denbeng

biefer SJlätter ju ferne liegen. SBir wollen inbeffen nicht

unbcmerlt laffen, bag fie und im ©etngen nicht befrie*

bigt hat, inbem fie einerfeit« 31t einfeitig ba« freilich

unerfd)öpflid)c, ja problematifchc Dgema 311 erftufio oon

einem 3war fegr wefentlichen unb gemeiniglich oiel ju

wenig beachteten, aber ber Dotalität ber Äunfientfaltung

gegenüber bod) uidjt audjdjlicglid) berechtigten Stanb»

punft au« beleuchtet , inbem fie baher eine IDtengc non

iPhduomeiien unerörtert lägt, welche gelegentlich eine« fori

egen Ihmia« bei umfaffenber Scljanblung — felbjt bamt,

wenn biefclbe einen fejlen ajiittelpunft 3U gewinnen (hebt

— 3ur Sprache hotten tommen mfiffen, unb aitberer*

feit« dagegen eine Uli enge oon 'Phänomenen in ben Jtreid

ihrer Sfetracgtungcn jieljt (wie bie Gntwictlung bed fiin

bed gum SDianne unb ©reis, ba« Heben ber ©ejd)!ed)trr,

bie Gntgegung ber Sptadje), weldje un« nur fege wc*

nig bagiu 311 gehören fegeinen. ©leicgwohl jebodj enthält

bie Jlbgaublung im Gingetnen genug bed Srefflidjen, um

bie Heftfirc. berfelben 3U belohnen. UBir wollen wenigfiend

einen fiaffu« gitiren, welket über einen wichtigen, ja

einen ftarbinalpuntt gang unb gar unfere eigene SDieri

nung auSjprid)t. Seite 200 bemerft nämlich ber 35et=

fajfcr über bie Diegtfnng
:
„Den gefammten ©ebanten*

inhalt feine« ©efdjlechte« jagt ber Didjter geftaltenb

gu jammen unb bringt ign für feine 3ert9en0 fT
en in ge*

genftänblicge ijorni, fo bag fie fid) felbjt in fegen Um*

tiffen bariu wieberfinben
,

igrer eigenen äikltanfcganung

baburd) Harer bewugt werben. Der Stoff tg burd) bie

©cmcinfamlcit Hitler gcrBorgebracht, bie bleibenbe ©egalt

Bcrleigt igm bie bid)terijd)e (oerbiegtenbe) GinbilbungS*

traft eine« Gingelncn, Die alfo wirfenbe fthöpfetifege

GinbilbungSfraft ig bie lllnglerifdje, unb Äung im

Hlllgemeinen eben ba« 'llcrmögen
,

bie innere gehanten*

gafte SSeltanitgauung in bie anfdjaitl id)e Wegengänblieg-

•
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feit beftimmter SorflcKuugtn iintjubübtn, ober: anfdjau«

liege ©ebanfcn ju fcf)affen. Da« Scfen btt Ännft al«

folehtr, im ©egertfap ju anbern Dl)ätigfciten be« be*

Wußten 5D(tnfcf)tii, ifl baber in bie fformgebung ju jepen;

nidjt einen neuen, bi« bobin uncrfjörten 3nf)a(t bringt

bit Äunft b'nior, fonbttn eintn bereits »orf)anbentn

3nljalt mtnfd)lief)tn Serougtfein« geftaltet fit in onjdjau;

lieget jforrn unb ließt bamit btm SDlenidjeu feint tigtnt

Scltanfegauung al« gegcnftänblidje Sorfteßung gegen*

über". £iemi! ftimmen mit ganj nnb got überein.

Dod) mit mtnben uni ju btt StbbanMung über

Sebaftian S? a cf). Diefclbe bot inbtffen bereits in Sir. 35,

36, 37 unb 38 btt „Slßgemcinen niufifa(i[d)tu 3f'tung“

eine oortrcffliege Seurtfieilung erfahren, roelcbe mir bei*

nabe nur ju unterfd|rtiben bvoud)tcn, um unfere eigene

SDieirtung fiber ben ©egenflaub au«gefprocgen ju haben.

Sir rorrben uni habet über benfelben nur tnrj fofftn.

So roie ei jroei Sitten ber 5J?atur6etracf)tung gibt:

eine cmpiri[d)C, roeld)c bei ber Crtjcgcinung ali fo(d)tr

(leben bleibt unb fie pur fo rocit ju ergrünben firebt,

mic fie fidj a(i Sirfuug einer Äraft, bie notbroenbig

mieber Sluöflug einer anberen Jlraft ift, ergrünben Übt,

—

unb eine vtjitofopfjifdfe, roeldjc einen ibeeßen 3u|anuntn>

bong oßer Srfcgeimingtn ju ergrünben bemüht ift, in*

bem fie einen fotdfen oli »organbeii, entmeber oon norm

herein ober burdj '(Beobachtung borauf geleitet, annimmt,

fo gibt ei auch eine }roeifad)e Slrt ber ftunftbetradjlung

:

eine empirifef)«
, reolifiiftbe ,

noioe, melibe bie ffunflpro«

bufte oötlig mic Slaturprobultc aufnimmt unb ihnen

SBertb unb Sütbe tinjig unb allein nad) bem SWafjt ber

fnbjcltioen Sirfung beilegt, nnb eine philofophifcge,

ibeetle, welche einen @efid)t«punft ju gewinnen firebt,

nad) welchem fidj bie Äimflprobuftioncn (unb jroar oder

Söller unb 3f*ten) tinanber ali nad) einer quasi ob<

jehioen Siorm irgenb roie einanber über* unb nnterorb*

nen liegen. <SS lögt fid| unmöglich fagen, bag bie eine

ober bie anbere biefer btiben äfunffbetrad|tung«weifen bie

„richtige“ fei, inbent bie eine wie bie anbere ihre lebte

Duelle in ber Dicft unb Eigenart bei Subjeftci bat.

3n ihre öugerfltn Jtonfequenjen »erfolgt, führt bie eine

roie bie anbere notbroenbig ad absurdum, babtr fie

ba;u beflimmt ju fein ftheinen, fi<h gtgenfeitig ju trgön*

jen, fo bag eine Diagonale, roelcbe man fid) jroifd)en

btiben abweichenbcu 9fid)tungcn gejogen beult, ungefähr

bie Sinie bejcidjnen möchte, roeldje ocrfolgcnb wir am

ebeflcn eine Slrt »on objeltiocr Saljrl)eit anjutreffen gof«

fen möchten. Slud) wirb nur öugerft feiten ein 3nbi»i

buum im gaiijen Serloufe ftinei ?cben« fein ganje«

£ci( in ber einen ber beiben fRiebtungen ju finben

fudjen, fonbern man wirb nur häufig, ja weiften« eint

überroiegenbe Steigung bemerfen , bie .fhmft unb ihre

Crfegeinungcn in ber einen ober anbern Seife auf*

jufaffen.

Der Strfaffer be« »orliegcnben Suche« betrachtet

bie Äunfl sornebmlid) »om Stanbpunft ber Sd)open,

bauer’fchen ®b^0l°t>b'( (oon bereu Slnfidjten unb Se*

bauptungen er inbejfen im Einjelnen »ielfadj abrocid|t).

Unb ju roe(d)em SMultat gelangt er in ber fDJufil?

3u ber ftarfen Sebauptiing, bag c« überhaupt nur Jtoei

mufcfalifehc Urgciflcr gegeben hätte, nömlid) Scbaftian

S ad) unb SKojart. fDlan frögt fid) mit einiger Ser*

munberung, auf wcldjem Siege wohl in einem Onbioi

buum (ich eine Slnfd)auung au«gcbilbet hoben möge, ber

ju (folge fclbft ein Scethooen nur in bie jrocite Pinie

ju fletlen, au« ber SReihe ber mufi(alifd)en „Urgeifter"

au«jujlrcid)en wäre. Die« ergibt fid) für unftren Slutor

au« ber SInwenbung bc« Sd)Openf)auer')chcn Dogma«

Don ber Sißen«bcjal)iing unb SiHcn«Dt rneiuung auf bie

ffunft. äRojart ift nad) ihm btrjenige Donffinfiler,

ber bit Seit (jumal in feinen Cpcrit) am entidjieben-

jlen bejaht h°t- *3" 9R o
j n r t ift“ — nad) feiner

fWeinung — „bit galt je Sielt tonfünftlerifd) ju ihrrm

naiotn 81u«brud gelommen“. Dagegen wäre Sach

berjenige Donffinfiler, ber bie Seit (jumal in feinen

fiird)cnrocrtcn) am entfd)icben(len oerneinte. „Sad)’«

Donroerft" — fo meint er — „Hingen eben fo uotlcnbet

roie bie SRojarffegeu, aber ihre Schönheit ifl äuget«

weltlich: bort (bei ÜRojart nömlid)) ift bie ScrftÖ«

rung in irbifc^en SReij gebüßt; hier ifl bie ganje Seele

in ben heßften Slether reiner Heiligung getaucht“.

Dieftr Slnfdjauuug lögt fid) tine geroiffc Äon«

ftquenj nicht abfpredjen, aßtin fie erfdiöpft ba« Scfen

fowohl ber Sad)'fd)en als ber 2J1 oja r l'jegen fDlufif

bei weitem nicht, benn finbner wirb bod) wohl nicht

behaupten moßen, bag Sad), um nur Don bitjem ju

fprechen, in aß' feinen Serien „bie Seit oerneint“

habe? Ulan wirb bod) Sad)’« 3nftruinentalwerfe j. S.

fchwerlid) nur fo nebenbei ju betrachten hoben. Unb

foßen wir and) biefe in summa al« einen Sliiöbrurf ber

Seit* unb Siflen«»trntinung betrachten? 3cber Sünft«

ler ift in jeber fiunfl nur baburch Äflnftler, bag er bie

Seit in irgenb einer Seife fowohl bejaht al« »erneint,

unb ber Slu«brud foldjtr ScItDerneiniing roirb fid) eben

forooljl in SRojart (j. S. in ber Sef)lugfccne be«

„Don 3uait" unb in ber „3auberflöte"), roie ber Slu«,

bmd ber cntfchicbenften Seit- (ober Sißen«*l ©ejahung
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in 8 ad), g. in Dielen feiner dnftrumentatmerte

finbfu taffen. Unb foDten mit fcf)on einmal ein meta-

pggfiftpeb ©riiigip alb pötpjieb (b.
f).

alle anbrrn 6e>

bingenbeb unb einfrpliegenbeb) flunflpriugip aiiertenncu,

bann märe eb unb gar leicht, ein foltpe« gu formuliten,

«ermbge bcffen, wenn man eb gelten taffen wollte,

Ourtpauö ©eetpooen alb bei größte ber Strogen er=

fdjeincn müßte. Sie fttoetpc frpr einfad) unb bo<p

ifpr oieljagrub über Spa fcf peare ben Aubiprud) tpat:

.'Man fiept bei ipm, mir bent HRrnftpen gu SWutpe ift*,

fo würben mir non ©eetpooen ettoa fagen: .Sr geigt,

roab ber SDienjd) in ber greipeit Permag unb mab

menfcplitpe greipeit bebrütet". Unb foQte unfer Autor

(ein Sert ©eetpooen d lennen, bei beffen Anpörung

fid) bie gange Seele in ben Artper reinfler Heiligung

getautpt füpltc, mojem man überpaupt biefe fpegicUe

Art ber Aunftroicfung (nitfjt gang mit Unretpt) alb einen

iprcr pödjftm Iviumppe anfepen miQ?

Aber mir fcpr eine einfcitige, non einem abflraf.

tea togma aubgepcnbe ©crrprung Devblenben fann, ba>

ton gibt unfer Autor ein bemerfenbnwrtpeb ©eifpicl,

man er (S. 147), nadjbetn er oon bet „Orefteia“

beb Aejtpplob bepauptet pat, „bajj bie Oaprtaufenbe

nuptb peroorgebraept patten, mab an bie Stropartigfeit

unb liefe, bie matptDolle Sdjönpeit biefer Irilogie pin>

angerenpt pätte*, wörtlidj golgrnbeb jagt: „Mur ein

Serl ejriftirt, bab, gleid) ber „Orefteia", feinem äftpeti«

ftptn Sepulbegriff angepajjt, gleid) biefer in bramatijcp.

Itjriftpet Seife eine gange Seltanftpauung umfapt; biefe

Miefenfdjöpfung aber gepört roejenllid) bem ©ercicpe bet

Zonfunft an: eb ifl öatp’b „2J?attpäub-©affion*. §ie.

mit aber noep niept guftiebcn, erörtert ber ©erfoffrr notp

nxiter: .Unb loie bie nationale, Dermöge iprcr ftaat>

litp.religiöjeu ©oraubfrpungen bem Seien nad) auf bie

befie Steftaltung biefeb t'cbenb gerirplele Strunban«

itpauung beb Aejtpglob gurüdtritt gegen bie all ge.

meine, bab ?cben in feiner innerften Surgel erfaffcnbe,

über bem Setpjtl ber geittidjcn Steftaltung ftepenbe An-

icpaunttg beb Spriflrntpumb — fo ift and) bie ©affiottb«

rauft! ©atp’b rrpabeu über jene Irilogie“.

Sir rooOen abfepcn baDon, mit problematifcp eb

immer bleibt, eine Jragöbir beb Acfdjplob unb ein

Jonmrrt ©ad)’« gu paralleliftren, unb roie fiberfdjmeng.

litp ber ©erfnd) ift, irgenb ein Jiunftrocrl alb bab

id)led)tpingräpte ber Seil gu prollamiren

;

aber bab Sine muffen mir ben Autor fragen, ob er

toirflid) außer ber „Orefteia" beb Äefcpplob unb ber

„3Wattpäub*©affion“ oon ©ad) lein Ser! Icnnt, roel«

tpeb, fo wenig wie biefe, einem fiftpetifipen Sepulbegriff

anpafjbar ift, unb feilieb, weltpeb gleid) biefen eine gange

Sellanftpaunng umfaßt ? ! Seltpem ö ft p e t i f <p c n

Sepulbegriff märe mopl g. ©. Spalefpeare'b

„fear" ober bie .Antigone“ beb Soppofleb anpag.

bar? Unb Serie, roie „$am(et", „gaufi“, „Oon

Ouan“, ja Stoetpe'b „Oaffo" unb ©eetpooen'b

britle, atple unb neunte Spmpponie mären niept eben,

fallb alb foltpe gu betraepten, rorltpe eine gauge Seit,

anftpauung umjajjrn? Oec Autor crflärt bod) felbft, —
unb mir ftimmen pierin mit ipm überein, — baß bie

„3ogamieb.©affion“ fo giemlid) auf gleitper £öpe mit

ber „Mtattpäub-fkiffion“ fiepe. So pätten mir botp

menigftenb fepon gmei Serie, roettpe, alb pöepfier Aub>

brud ber Seltnerneiuung, um ben ©reib ber Seltpecr-

fipaft ringen (önnten!

Sie frpr mir non ber pödjften ©crounbcrung unb

lebenbigften ©ereprung für ©atp erfüllt ftnb, banott

glauben mir pinreidjrnbe, bie Aufritptigleit unb Sapr.

peil berfelben poffenllitp anper 3UJ,‘M fleUenbe ©toben

gegeben gu paben. Sb mar ein maprpaft übcrfdjrocng.

litper, göttlitper Steniub, ber in biefem fDiannt lebte,

unb eine Mirfenfraft beb Steifleb, toeltpe unb bie Sd)ö>

pfungen bebfelben (aum minber anftaunen läßt, alb bie

Sunbcr beb Unioerfumb. Aber rornn finbner bepaup.

ten miQ, bag ©atp frei pan 3)ta ui ec gemefen fei,

fo begreifen mir niipt, roie ein flennet ber Satp’fdjen

Serie, brr mit Serftänbnip unb Srlenntnig berfelben

jitgleid) Saprpeitbliebe Perbinbel, bcrgleitpen bepanpten

lann. Sir feilten meinen, bag alle unbefangenen flen-

net ber lonfunfl barin übereinflimmen müßten, bap

unter aQen gropen SKeiftern, meltpe biefe flunft im IS.

Oaprpunbcrt auf beutftpem ©oben perDorgebraipt pat, ein

eingiger frei oon aller ©tanier im Strogen roie im

flleinen mar, unb biefer eingige ijl ©eetpooen.

3n biefer Sigenfcpaft mcnigftenb müjfett mir, gleitp.

Diel roie potp man fte anftplagen mag, bie pöd)fte

©atme für ©eetpooen reguiriren, nnb in biefer

Sigenftpaft fiepen ipm unter ben Oonbidjtern oom

elften Mang oicQeitpt $apbn unb Stpubrrt am

nätpfien. ©atp iji aQcrbingb oiel meniger manievirt

(unb bieb ift in Anbetracpt beb oiel engeren flreifrb, in

bem er fttp bemegt, übetaub erftaunlid) unb pörpfieb

3eugnip feiner riefigen ©robuftionblraft), alb fflogart

(gumal in feinen Onftrumentalroerlen) uubjpanbel, aber

ftpledjtpin mauirrfrei mirb er mopf nur einer ©crepruug

erftpeinen tönnen, bie, inbem fic gu lange uttb unoer>

maitbl in bie Sonne blidt, ein innig geblcnbet mürbe.
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Aber Sin hilft behauptet gelegentlich und), baf

93ee t f) o o tn’« grojjc SKeffe, hic tr au« prinjipiellcit

©rünben (fo baji feint Stepauptung mit btm f'rinjip

fiept unh füllt,) mcit unter 4' a dt'? II-moll-SKeffe ftelft,

fethft hei au«gcjeid)nctcr Aiiüfttprung opitc redjte Sir*

tung bleibe. Sir paben in Situ Ausführungen biefe«

Serie« erlebt, rocld)c hieft Behauptung wcnigjlen« tl)fit-

fddjlitf) wibertegen, benn ba« Sert bradjtc eine gonj utt

jweifelbare, übetau« mäklige uub tiefe Sirlung perhor.

Unb wir für unfern Xpeil minbejleit« ftnncn loum ein

erhabenere« unb ergreifenbete« ©ebet, al« c« bn« Kyrie

eleison biefer SJieffe ift.

Seboflian Bad) ifl »bllig einzig in feiner ©rüge

unb unnahbar auf feinem ©cbictc, aber her Autor er*

lanbt un«, bie yfaljl her muftfalifd)cn „Urgeifter“ wenig*

firn« noch um einen ju hci-mcpren
,

iiämlid) um btn

Beet hören’«, fo wollen wir ihm, wenn aud) mit etwa«

fdjwercm $>erjtn, $ü n b e t unb ©lud (ber allcrbing«

in bie fRcipe ber mufitalifihen „Urgcijlcr“ gezahlt ju

werben unter btn fernen ben entfernteften Anfptnd)

{iat)bn unb Schubert 4!rei« geben unb ffrieben mit

ihm fc^lirgen.

„^rinffflln ^Honlptnfttr.“

Scpaufpitl in 5 Alten oon 31. 5. Sradthogel. .‘tum erflen

iStat aufgef&brt auf bem J£>of(tjetuer ju Schwerin am

Januar 1865.

E. n. — Sie erfle Aufführung bc« neuen Schau

fpiel« hon Srad)hogel: „frinjefjin 'IWontpcnfier", ba«

aud) hon ben $ofbüf|iien in Berlin unb Sicn ange-

nommen ifl ,
fanb am 29. Oaitnar auf ber Schweriner

fiofbtthne ftatt, unb ba« Stiirf warb am 4. ffebruar in

Anwcfenheit bc« herbeigerufeiien X idjter« , wie c« auf*

genommen war, mit burehau« glünjenbem Srfolgt roic=

berholt. Ser Xidjter wagte nicht einmal um bie erfle

Aufführung unb warb fo hon unferem luiibigeii unb

mohlwollcnbeii Ontenbantcn aller Seforgniffe über ben

praltifd)cu Crfolg ttberhoben. Xa« Stfid ift holl leben

biger unb wirfungöbotlcr .fiaiiblung, ba« Untere ffc mitdtft

hon Alt ju Alt, bie liharaftcre finb lcid)t unb llar ge

jcidjnet unb bie gcfd)id)ttid)en
'

4?erföiilicf)fcitcii holler

Sahrhcit. Xie 3eit 'fl We ber ifronbe, fpejicll bie

3apre 1661 unb 1052, bie erftc ;Kcgicrnitg«jcit Sub

wig’« XIV., eint yfeit, bie nidjt eben ein erhebliche« ge

fehidjtliche« Onteteffe bietet, al« bajj fie jiit Bilbuug«

Jtit be« grojjcn König« gehört. Xa« ift benn auch ba«

wcfentlid) ©efd)id)tlid)e au btm '-i'r ad) ho gel'lchnt Sert.

Xie ©tfd)ict)te ifl nur bie .flillle intereffanter, aber er

funbencr bramatifd)er Vorgänge. Uub ba« wirb beim

and) ber Sritil bie erfle uttb nid)t unberechtigte .Staub

habe bc« Xabel« au bie .ftanb geben. Xa« Stfld trügt

ben 'Xanten einer geid)id)tlid)cii 4,erfönlid)lcit. i'lau

bürfte aljo mit 9fed)t annehmen, baß, wa« wir non bie

fer .fielbiit erfahren, mehr al« ein bloffr« ISparaltcrbilb

fei, bag wahre Vorgänge ihre« Sehen« btn URittclpiiiilt

ber $anbluug bilben. Xtm ift aber nidjt fo. Xie (Me-

fd)id)tt tenut feinen $auptmaiM be 2 arra«con, ber hier

in fo fpcgirlle« uub bauernbe« 4'crbültnijj jur ÜHontpcn

fitr tritt. Irr ftellt fid) al« ein Ougcnbfrcitnb be« König«

bar unb trügt eine erwiberte ‘Jleigung 3ur fSrinjtffin.

(fr herrüth it)r bei AiiüfOpruiig (önigtidjer Befehle ge*

gen bie tfüf)rer ber ifronbe wegen foldjer Steigung ba«

4'afjiuort, um fie unb ihren SSatcr 311 retten. Xcr .Kö-

nig herjeipt ihm ben rcueholl gebeichteten Bcrratp, ben tr

ber ajtontpcnfier gegenüber, weld)e ©nabe für Janaacon

erfleht, für feinen Üefepl au«gibt. Xie SRontpenfier,

übet biefen fd)eiiibareu betrug be« ©eliebten erjürm,

hercitclt ben Sieg be« .Honig« gegen bie Auffiänbifd)en

burd) ba« felbft aiigefliftete ifturv 0011 ber fortfl neu«

traten Saflille unb, hon bem i'attr unb beffen Anpün*

gern oerlaffen, wirb fit non Xarra«con, ber mit ben

Seinen bie Baftitte erflimmt
,

gefangen. Xer .König be*

fiehlt, baf) fie mit bem, ber fie fid) erfflmpft holt, ge-

traut werbe, unb biefer ©ewaltftrcid) be« Mbuig« bringt

beim nun aud) ben Xarraöcoit baljin, bah er bie fid;

feinem Sdjup evgebtiibe ©dichte jebcufall« hör bcuifelbtti

ju fidlem gebentt. Aber feine Xefcrtiou mijjliugt unb

et ift bereit, feinem Sehen im entfd)eibenbcu SWoment

burd) einen t'iftolentd)ufi ein link 3
U maditu, — al«

bie SXontpeufier bie« mit einem Sdjrti be« Ifntfepen«

Dcrpinbcrt, unb Uberwunbtii non Siebe, ihrem Bater, ber

fie oerlaffen pot, uub bamit ber tifne ipre« fürftlid)tii

Staube« entfagt. Sic ift bereit bie jhrau be« .«Hiupt

ntaiiit« h. Xarra«con ju werben, du biefem BJomcnl

tritt ber König ein unb entligt jwar ben .ftauptmanii

au« feinem Xicnft, will aber bem geliebten Ougttibfrcunb

ben Sopu feiner rapferlcit nid)t länger horeuthaltcu, in

bem tr ipu 311m fycrjog non SJfoulpenfier ernennt. Sa

fdjliefjt bie Scene mit Sürnte unb lirbeuowürbiger

(Malanterie be« König« für bie wiberfpenftige Koufinc

ab, aber ber gan;e Vorgang ift nom Anfang bi« 311111

<£nbc crfuitbcn. SDiau weig nur ju gut, bag bie 4*1111

jeffin erfl in ihrem 40. Japr mit bem ©raten Snnjun
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fid) oermäplte, bei in jepnjäprigent Gefäugniß ooit ipr

getrennt nmrbc unb aus (einem poctifepcn Übenteuer

mit ber 'Spinne befannt ift

Gcfpiclt wutbc bns forgfältig ftubirle St lief gang

oortrrfflid)
,
unb ber Xidjtei jelbft war über ben Eifer

aller SDiitroirfaibeti, bic in ber “Probe ba« Stüd ohne

Souffleur fpielten, fiefjtlief) ergriffen unb ttberraftpt. Ter

Tidjtet warb uaet) bem britten alt (Grftttrmung ber

4?aftiUe) unb junt Scpluß gerufen. Sud) bie Xarftcllcr

(er .ftauptroücn tljeilten mit iptn unb roiebrrpolt biefe

Epre. Tie “Prinjeffin Rlontpeufier fpiclte jtt. (Rödel.

Cbroopt bic (Rolle burepaus uid)t beut Talent unb (Wollen

fad) ber Tarftcllcrin entfpridjt, lDiijjte fid) bie fiüuftltrilt

biefclbc bod) fo ju eigen ;u nrndjen, baß fie mit Red)t

gefiel. 'ÜJopt ber UMUjnc, bie ipre SRitglieber (elbfl ju

ioldjcit Veiflungen peranjujicpen oermag! Om bequemen

rapiiigepcii auf ber burtp natttrtidjc Anlagen begeidjncteu

'Palm ift eine Jtuiiftübung, loic biefe, uid)t ju erlangen,

uo oolllommen Gute« erft burd) bie äkmeifieruug unb

Uiitenoerfung ber SDIittel unter lünftlevifdjeä Serflättb»

mp nnb lünftlcvijd)e 'KuSfüprung erreid)t wirb. Seiber

octlöBt uns biefe gefepäpte junge Taute, bie beim Stplufj

ber Saifott au baS $oftpcatcr ju .fvannouer gept. Ganj

oorjüglid) fpielte $)r. Jeltfepcr ben TarraScon, biefe

ungemein banfbare (Rolle, bie aber erjt in rooplbcvcepuclcr

Mäßigung ju roaprer iBirfutig gelangt. Ramenttid) bei

ber äs!iebcrt)olung führte .ftr. ftcltfdjcr biefe (Rolle in

ber angebeuteten SPeife mit «öOiger Sidjerpeit burd).

,f>r. SJetpgc mar in ber (Rolle be« König« ganj an

feinem (plag. Eine feine, leid|te unb elegante Spiclmcife

ooBenbete bie Gparaftcriftif beS Titptcr« in einer 'Per»

fönliipfcit, roeldjcr ein tleiblidjer 3“9 be« £mmor« oor»

trcfflid) fiept.

Unfere (öeriepte ergepen fid) in einem ergiebigen

Vob. Slber e« märe eine Iritifdje SiittSe, bei ber Peilung

unb ben Seiftungen nuferer ,frojbiibue ,
bie jeber ißßpne

Teutfd)lanbS gut Gpre gereitpeu mürben, an lleiulitpem

labet ju paften. Ter ißefud) ber bebentenbfien Süpttcn

beleprt uns, baß nidjtS vollloutmeu ift, uub SDJaiupc«

leibet mit }U fepr ber trabitionellen Unnatur entfpridjt,

bie oorjugsrocife auf großen Sbüpncu perrfdjt. TaS ift

ben jepigen TarfleOungen linjcrer Tnpne mit (Keept

nadjjurflpmctt, bajj fit ein fOuftlcrifd|es SDlafj ber “Ra-

tut erftreben, mie es feiten gefunben mirb.

Wiener Iffcnferlitndff.

iSnrgtpeiter.

9. — 15. fjebruar: „Ton SarloS". — „Äofenmüßer unb

ginTe". — ..Sglnntine". — „Sin oerarmler ßbelmann". —
„grauenfreunblcpaft", .Brceltenj" unb „Sejept gegen Seproie.

germiitter" — „Tottor Seipe".— „Hatparitta $oroar(", Iraner-

fpiel in 5 31. ooit @ott!<pall, neu.

Rad) jmei Monaten, roeld)t baS ©urgtpeater gtöp»

tentpeilS ben (JlbfepicbSrollen 5 i d) t n e r'S unb julept ben

SPitberpoluttgen breier Ölüctten-Roditälcn geroibmet patte,

erfdjien am 15. b. SD?., al« bie erfte gröjjerc ernftc Reuig»

feit ba« oben genannte Trauerfpiet Pon Gottfdjall.

Ta« Stüd pat nur einen fepr mäßigen Irrfolg

gepabt ,
roenn flberpaupt pon ber Tanffagung be« Re»

giffeur« nad) jmei SUtfeplüffen auf einen Erfolg ge»

feploffen roerben fann. anfangs füplten mir utt« geneigt,

ber Satte be« 'Pubtifnm« Unrcdjt jtt geben, beim ba«

Stüd ift in feiner anlage forrelt unb bie fßerfonen be»

ginnen fiep eparalternoU jn entroideln; bajj fte übcrbic«

eine gebilbete, mitunter poetifd)c Spratpe erben , oerftept

fiep bei Gott jdjall pon felbjl Tie meitere Turdifiiprung,

entfpritpt aber biefer anlage nur roenig nnb redjtfertigtc

adiitäplid) bic juroartenbe $altung be« SPttblifum«. Ter

$auptfonfUft — bet Seclenrampf ber Katparina .froroatb,

ob fie ipten (Miehlen baburep Pom Tobe retten foB,

baß fie fiep bem Sättige antraucn lägt — entbeprt be«

überroältigenben fotpoS einer flarfcn, jut inneren Rö»

tpigung geroorbenen Peibenfdjaft. aud) meiterpin bi« jutn

£d)tuß mirb Katparina itiept fo fepr burd) innere 9Ro-

tiot, al« burep äujjere Gefapren unb Cinroirfuttgen pin

unb per gcrootfen. unb erroeijl fiep ipr Geliebter artput

ju ftptoädjlicp in feinem 3orn 8c8tn ’l)
t£ on M ^

gemiß (djulbpodc Tpat — ba fie ba« Pebett be« GelicP»

teil pöper gefepäpt, al« Epre unb Treue — unb jtt

bereit, an iprer Seite ein SD?ärtprertpttm anjntreten,

»ctd)c« niept« befotibcr« Rüprenbe« ober Erpebenbe« für

ttn« pat. SSJir roerben übrigen« nitpt »erfäumen, roenn

ba« Trauerfpiet fiep auf bem Repcrtoir erpält. barauf

jiuüdjulommeit, epenluett nufere aiifupt ju mobifijirtn.

Jrl. SBolter in ber Titelrolle erfdjien etma« an»

gegriffen unb entfaltete nidjt aUe Mittel ber Kunft uub

be« Gffclt«, roeltpf oifllcidjt ber .fvaiiptgeftolt unb mit»

pitt bem Stüde roärmere« (.'eben oerlicpen pätten. Sie

fpraep jmar ipren Monolog im britten alte unb fonft

Eittjelue« fepr fdjött, ftpien aber im Ganjen nidit mit

gattjer Kraft unb Uebcvjeuguitg bei ber Sadje. Te«gleidjen

pielt .f>r. Sott ne nt pal feine freilitp leproaepe Rode nur
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momentan auf btr Cborflarf|r, unb lieg immer gtrief) bic

plaget [inten, fobatb bie Situation erlahmte, wägreub

tS bott) bie Aufgabe beS StgaufpielerS ift, and) uubant<

bare Situationen unb ftgroätglitge Ggaratterc 311 tragen

unb jn abein.

fWcgr traten bie meiften Utbrigen für igre SRoUen,

.{>r. GSabillon fdjuf narf) längerer 3“* lieber einmal

eine fernige (Meftalt. Sein König {icinritg VIII. ift feine

formnodcnbete (ftege bie ungelenten itfewegungen mit

beiben Firmen), aber eine tgaraftcrooflc Stubie. .ftr. Pt«

winSfp fudjte bem Hofnarren an Junior unb ©cmütg

beijubringen, was ber Tidjtcr »erfänmt gatte. Apr. Sär>

ft er jeitgnete beit GiomwcU fegr fein unb inbtPibneD,

§r. Pa fRotgc gielt beit (Svanmer in etwas allgemei-

nett, aber intntergin toflrbigen 3a 8(»i unb Apr. Sranj

Kierftgner gab mit TÜSfrttiou unb 4'crflänbttig bie

fegt geifle Siotle beS Gulcpcppcr. .P>r. Sratt; bagegen

war als tttorfolt niegt gefigntcibig genug; gier gälte bic

noble §altung Pöipc'S woglgetgan. Sri. Sie cg et (Pabp

fRoegefort) fpitlte igre paar Steilen mit Slcijf unb tor«

rett, wenn audj nur fcgablonengaft. Jas Gnfemblc war

gut, bie 3u8akc i'tod) an ©tatijterei, Moflttmirung

u.
f.

w. eget mangelgaft. On ber ftünft, einem Trauer-

fpiel in ber Wefammtgaltimg unb AuSftgmürfuttg etwas

giftorijtgen ®eift unb frifdieS Pcbeti ju ncrlcigeit, gegt

bie Surgregic entfegieben tiidwärtS.

jOperntgeater.

2. — 15. gebruar
:
„Goncini" (2 'Mal). — „3otta". — „Sie

ßauberflöte".— „Tie Oübin".— „Ter iroubaboiir“.— „Mar

garetge". — „CSräfiii Sgmont". — „fueia ton Pammermoor".

— „Stöbert unb S*ertranb". — „gibelio". — „Ter tkoptier.

— „Monte Sgrigo". — „Tie ©ugenotten"
1

. — grl. t.

Mursta a. ©.

On unferem legten Opernberitgte gaben wir auS-

einanbergefegt, auf weltge Stgroierigfciten bas Jiotitäten-

Unicum unfereS CperntgeaterS fdjon in biefer tSigesi

fdjaft flogen muff, weltge überntäjjig gefteigerte Aufot<

bcrungen an baSfelbe gefteüt werben, wie fegmer, ja

wie unmöglitg natggerabe bie Sefricbiguug biefer ?or*

auSfegungen geworben ift. Seit gaben aber autg giuju-

fiigen müffen, bog wir es in Tg. Pocroc’S „Goucim“

megr mit ben äußeren Segelfen , als mit ber ttrfprüiig-

litgcn iöegabung jur Cpernfompofition ju tgun gaben,

— unb biejer tüSagnicgntung fönnen wir nuS autg bics

mal nitgt entjiegen.

3Ran gat fiel) megrfatg gegen bas Tcptbudi beS

.Sach, Pewitfdjnigg gewenbet; mit SReegt, aber, wie

uns bflnft, autg mit Unretgt. Ter Tept 31t „Goncini"

gegärt fttgerlieg 31t ben ftgwätgercu Gremplaren biefeS

StfitfwtrfcS »01t einem Piteraturjiocig, ber Tlcrfaffer

weiß offenbar feilten Stoff nitgt 311 bewältigen, er greift,

wie jufällig, halb ltad) bent gefd)id)tlid)cn AngnltSpmiflc,

halb natg bem romantiftgen Aufputz fünimert fidi nitgt

um 2Roti»irmig unb Solgrruiig, niad)t bie Titelrolle 311

einer fo ucrftgiuinbeiib uiibebcuienbcii Signr, baff mau

fie ogne öcciuträtgtigung ber ApauMmig einfad) weg

ftreidjen fömite, uub gibt uns mit beunrugigenber lieber-

ftttr3ung eine fertige Situation nad) ber anbcrcu ;ii

btfegen. TaS ift min freilitg nitgt baS Obeaf eines

CperntepteS; allein wir bürien nie »ergeffeit, baff auf

Wrunblage nidjt nie! beiferct Tcrtidjabloitcn bie muftfali-

ftgen ÜJIeijler aller Pänbce igre SBeifterwertc gefdjaffen

gaben, bog 311m minbefteu bic Aitforberungctt an baS

Tcrtbudj fegt relatincr 'Jiatm finb, iubem es iit ber

£\mb beS wagrgaft begabten SRuftfcrS liegt
,

and) baS

jtglctgtcfie Tcrtfegema 311c ("nmblage eines .Vtu 11 ft wertes

31t madjeit, wägrettb baS befigeformte Sgttg in ber Apanb

beS Stümpers ober bloßen miifitaliftgeit ApaitbrocrfcrS

tnuftfaliftg unfnttgtbar bleibt. „ 'Aoettn bev Ton brimten

fterft, fo muff er gcraus“, fpratg T’eetgoben einft, wenn

wir nitgt irren, 3U einem Sagottiftcii
;

wenn aber b«S

Talent nitgt briiiucit ift, fo wirb autg mit bem befielt

Teptbutg feitt anbercs fRcfiiltat 311 Tage geförbert, als

3. $?. »on April. Pernitf djnigg im i'imbc mit £)un.

Poeme 3U Staube gebradjt warben ift.

Apältten wir cs mit einem GrfttiugSwerf 311 tgun,

in welegem neben bebeutungsvoQen ^(ttgeitgen Von Talent

mantge Uitjufiiniiiilidjfeit, mand)cS 3ll®iel unb 3uwenig,

eine etwaige Uiifeuntnijj ber Sorm unb bergleidjcn 'Jit

bengebretgen bie ®ejammtmirtung bccinträdjtigtcn, —
wir würben ttitgl allein 'Jlacgfitgt üben, fonbern »ielmegr

ju weiterem Stgaffen aufmnntem. On bent gatten

„Goncini“ aber wüßten wir nid|t eine '.Rümmer, aus

mtltget ein cigeutgümlitgeS Talent gcrvorleucgtetc, mag

renb gcrabc bie Acußcrungsforntcit »on großer Ufcifr,

toettit nidjt »on Ueberreife jcngctt. Ter Siomponifl weiß

baS Crtßefter fadjgcntäß 31t bcgattbeln, feine Onftrituirn«

tirintg ift 3war größtenlßeils übrrlabcti, tgeitweife lär

ttieiib unb tgcilwcije barod; allein biefe Segler gat er

mit berügmtcn unb beliebten Atomponifteu — SRarfdj

ncr, S'crbi, fWtgerbecr — gemein, cs ftnb nidjt

bie Seglet eines 'Anfängers; cS finb weit megr bie Gin.

flüße gerrftgeuber tKitgtmigcu bariit bemerfbar, als bic
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Pfirftn ober Uebetgriffe bc? gährrttbeu
, riitgenben

, fid)

ftlbfl nitfjl fcnntnbcn (Geniu*. Tiefem oergciljt man viel,

iwi( man toict non ihm gu erwarten bat, meil man

innen mflcfjligtn R(ngclfd)lag heran* fühlt.

Tent ganjen „Soncini“ aber fehlt »or SlHetn hie

mujUalifthe Ctfinbung. «Kochte bie Ginfteibnng fein, mit

fic »ollte, wo blieben aber bie einjuffeibetiben Obren,

roa« ift btm «iomponiften eingefallen, roo ifl feine

muftfalifche Legitimation gu öffentlichem Schaffen nnb

Siefen auf bitfem Reibe? 9fid)t bevjenige, bet bie nb.

thigen Stubien abfolnirt, Partituren Anbeter jlubiet, fid)

bie üblichen jeitgemägen Rormcit angeeignet hat, fonbevn

berjeuige ifl bajn berechtigt, btt bieft Rormen mit eigt

nen (Gehanten aiiOjufüllen oennag, ber menigflen* vor*

läufig im Gittgelnen fid) bogti befähigt geigt. Rn ber

Loct»c'fd)cn Cpcr ift nicht* begleichen. Sillen Git«

itmblefähtn breiterer Ralltir ift ber Somponift au* bem

Stge gegangen; fein machtvoller (iljor , fein burdjgcar»

beitete* Rinalc ncrlciht bem Serie einen gebiegtnen

schioerpunlt ; eben fo wenig aber treten einjelne Licht-

puntte al* nnroiberlcglichc 3niflen ber eigcuthümlicheit

Kgabuug hemor. Saf)te Gmpjinbung fpridjt fid) nie-

genb* in ftherjeugenber Seife au*. Sin .fiiilmiuation«-

ptmlt, GJohert’* Stuaruf wor bem (finale be* britten

Sitte*

;

»Still fchönfier (Jngel hat gelogen,

Serjcthcn tann nur (Von allein",

bringt groar einen effeftnollen Slfforbmtdtfel
; biefer ifl

aber mehr überrafd)enb al* ergrtifenb. Sind) in bett

Slrien ifl wenig Sluabrmf innerer Smpfinbnng. Sie

haben jtnar beit Vorjug, bag fit alle fd)abloncnhafte

Cintheiluiig tntb alle« Liebntägigc nerttttiben, babti aber

and) ben 'Jladjthfil ber (Gebanfenanttntl), be* unruhigen

Ueberfpringen* son einem Kelobie-Slulauf jnm anbern,

ohne Gtaft nnb Gfulje, fo bajj mau immer roäbut, ber

ftonipouift bränge mit Kacf)t über Uun>efrnt(id)e* Ijiu-

weg, um feine gange .Kraft irgenb einem ciitfd)cibenbcn

'Kontent guguwenben, bi* man inne wirb, bajj man auf

biefe Seife bie ganjt Cper erwartungsvoll ttnb mibe-

friebigt mitangeljört hat, ein Scrf, — mit t? fd)(ieftticf)

uod) einmal jufamnienfafftub gu roieberholcn — btffcn

Slnlagc nnb bejfen (formen fotoohl ben bfrcd)tigtcn Sin-

forbentngen, al* and) ber übertriebenen Slu«brucf*iocife

ber mobenten „großen Cper" nidjt ohne formelle Rad)-

geroanbtheit gerecht roerbeu, bejfen fluhalt aber att Gi-

gemhümlid)feit ttnb (Gcbanfetifülle ba* Sefentlidjt »er

ntiffen lägt,— nid|t ba* oerfehlte Sert eine* hoffnungs-

reichen Talent«, fonbevn bie roohlüberlegte Slrbeit ber ge-

wiegten Kittclmägigfeit, — beren Peftvebungen übrigen*

gewig ein milbttel llrthtil finbtn würben, wenn fte

nidjt al« alleinige Rrudjl ber hirettorialen Sbätigfeil (?),

fonbent al* eine ÜWooitüt unter mehreren mehr Verglei»

djung« uttb Slufjallbptiutte btlll Publilum barbäte. Unter

ben obwaltenbtit Umftünben aber ifl t« fein
®Kn**r>

wenn „Soncini" fdjou bei brr britten Slufführuug gut

.flälfte leere ©änfe
,

gut .Jiätfle gelangmeilte (Gcfidjtcr

Porfanb.

Tic Slufführuug bc* „Soncini* ntüffen wir wieher-

holt al* ritte nielfadj gelungene begeidjuen. Sämmtlidjen

Soltflcn mug vorcrfl bie Unbanfbarfeit ihrer Partien

attgerrdjurt werben, «feiner von ihnen hat (Gelegenheit,

fid) iw Spiel ober (Mang hcroorgutf|uii
;

trophein that

jeber feine Sdjttlbigleil. Tic meifte Slnftrrngnng erfor*

bert bie Tenorpartie (Lfohert). .fn. Sathlel eullebigte

ftdj ihrer in etwa« ungleidjct, aber bodj übtrwiegenb

anerfenneubwerther Seife. Ter Sohtlaut feine* Pradjt-

Organ« nnb bie fdjänr Smilliriing br«fr(bcn berührt

junädjft überau* erquitflid); be*glcidjen erfreut man fid)

an ber Lcidjtigfeit ber Pofalifation , au bem negatioen

Vorjtig be« uid)t-Trcmoliren« , an ber Teutlidjfrit ber

Slu«fprad)e. Sin Tönen, weldje ein innere« (Gemttth«leben

wiberftrahlen , ifl l£>v. S ad) Irl allerhing« fchr arm;

both mug ancrfannl werben, bag er fid) alle Kühe gab,

ber Partie bc* Globcrt and) von ber bvamatijdjeu Seile

beigulommen, unb bag fein Spiel bemgemäg ein jroar nid)t

htrnorragenbe*, bod) aber ftd)evlid) genügttibe* war. Tie

eigentliche Sd)attcnfeitc hei .firn. Sathlel jdjeint ttn«

inbeffeit in feiner maitgelhafltn muftfalifd)en Sluibilhung

ju liegen. Sr ifl offenbar nid)t, wa« man „muftfaliftf)

fein" nennt: baher bie häufigen Heineren unb größeren

3ntonotion*fehler, baher bie Verlegenheit bei eoentueDet

(Gcbädjtnigfd)ioäd)r. Om vierten Slft be* „Soncini" (britte

Stufführung) blich .fir. S a d) t e l plöplid) ftetfen —
(Gvunb genug, unfer an „tnufifalifd)C" Sänger gewöhn»

tc* Ptiblifitm ju inbiSponircn.

Tie jwetf- unb inholtlofe Titelrolle führte .fir.

Pcd mit #0’ ber Kraft, beut Sifer unb ber OtiltUigenj

bind), bie man an biejent Künfllcv fd)äpt, Sie fdjabe,

bag and) ein fo vielfad) begabter, ber VerVoUlommmtng fo

fähiger unb ihr fo bereitwillig cntgegenflrcbenbcr «tfliift-

(er innerhalb eine« abgebrofdjeneu Gtcpertoir«, ohne Sin-

regttng bind) (Gelegenheiten gu neuen bebcutenbcn Sdjö-

pfungcit verfümmern mug

!

Rrl. Tejlintt lantt, ihrem Stimm-Umfange nad),

nur auf einen fleinen GfoUenfrei« Slnfprud) machen;

wo aber, wie l)icr, eine Partie entweber fo völlig für
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fit paßt, ob« ipr bod) fo gut angcpnßt wirb, ba leijlct

fit and) fc(ir 2üd)tigc«, bcmi an GJcfüpl filr ba« Tva»

mati|d)c jeplt cb ipr nid)t , uiib ipre 3(u«brud«iueife

jtugt Bon Peiflänbmß
,
um fo inctjr

,
toriin fit, wie

bitdmal in btr Partie ber Piargarclhr ooit ÜBiroif,

ilirtu geucrcifer ju jOgelu uerfiept. So war fic btun iu

ber 2pat bic«nta( tinc anmiitprnbe Grjdjriiiuug, ipre

$altuug eint feijr feine unb wiirbige , ber Ö'cjang gvo-

ßentpcil«, ba« «spiel biirdinu« grlitngen
,

(ciber nur bie

^Partie ju innerlief) teer, um bamit ju tfffttnireu.

3n ben bem Unijnngc nad) Heineren «Partien bc«

lovcgo, Pitri) unb .fiarlrp waren bie ,f\£\ $ r a b a ne

f

Pfaperpoftr unb Pal) befielt« bemüht, fid) btm Gn»

fenibie wivffam anjufcf)lirgen. CSfjor unb «Citpcftcr fjirl

tot fid) gut; ,fir. plrod) birigirt bie Cper mit ge-

mopntem Gifcr. ©eiliger geiungen war bie SliiJftaltung.

Stuf 2cforalioiien unb Äoftiim war gar uid)l« Brrwot-

bet, unb gar nid)l« mitteifi Sctnirung grlpan worben,

um btr OUufion einigermaßen ju .fiilfc ju lotnmru. Irin

rid)tiger 2pcatrrbranb int crjicu
, ein ridjliger «X (jratcr

aufjug im (weiten Stlt, — ba« ift fo (iemlid) Sille«,

wa« uufere £ pernvegie jiifammeu ju bringen im Staube

ift, unb jetbft bamit wirb gefnaufert, felbfi bitfen §trt

litpfcitrti wirb mdglid)ft Biel an «©aprftpeinlitpfril wie

an Slufroanb abgejwadt.

Slm 13. b. SB. patte 'Hielte r b cer’« „'Prophet",

lange nidjt gegeben unb biedutal mit grl. Pettelpeim

(gibt«) befetft, ein Bolle« flau« ganad|t, rocldjt« im

Perlauf bc« Slbcub« Bon ben Btr|d)icbeiiartigfien Stint

muugeäufjerungen mibcrpalltc. Sagen wir r« nur gltid)
:

gtl. «Öetlelpeint’« feiftung war feine burdjgrtifenb

imponirenbt, aber bod) eine fepr beuicrfaiowertbe unb

jebenfall« btr Slrt, baß ftc olä Pewcie gelten lanii,

wie Unred)t c« fei, eilte fo ld)c Stimmt unb tin foldte«

lalent fo, wie c« am Cperutfjtattr bioper btr galt mar,

(u Beruad)läffigtit.

2er ungtildlid) folojfalc Umfang bitftr Pieper»

bc er’fdjen Pionftrepartie trforbtrt bt(anntlid) eine Per»

einigung ber richtigen SlU - unb SHe.oofopratilagc mit

ber freien Verfügung and) über bie ßopeit Scprantbuc,

bie Botlfommene Peperrfdjnng bet Svgan« im gelinge

not, im bramatifd) gcfteigcrtoi wie im folorirteu 0'e

fang, cnblid) ein einpeitlid) großartige« unb bod) wicbcr

mannigfaltig farbeurcitpc« Spiet, unlerflflpt burd) eine

impoiiirenbc pcrfiitUttyfcit, ^u einer fold)cu Partie ge»

pört btmgonäß ein Phänomen an Stimme unb Spiel,

ober jene geroiffe Slimmlofigteil, bie fid) in allen Jon

lagen mit gleitper Siouline ;u pelfeit weiß, nebft jener

UnBcrjd)ämtpcit
, bie fid) in allen Situationen gteid)

wirtungOBoU behauptet, grl. pettelpeim genügt ben

ftimmlidgot Slnforbcruugot napcju, ben gefangtidgeu in

erfreulidjfiem Pioßc, beu bramatijd)cn bi« jept nur (peil*

weife; — an UnBerfd)ämlpcit freilitp gebvidgt c« ipr gäii).

lid), baptr bie geringere ©irfuttg für jenen 2 peil bc«

Publifuni«, btr gcbltnbcl fein will, für bol bie Pir»

tuafen unb Siatiiralificu flunftrn. Petr pingegen Gin»

fadipeit, Gbcnmaß, gebiegene Stpule beu Sliobefaprialeu

Borgicpt
,

ber wirb au ber neueften Veiftmig bc« grl.

Pettelpeim gewiß fepr Biel Sd)önc« unb 2lid)tige«

gefunbot paben. Sliit .ytilje einiger 2raiioponirungcn,

bie aber nid)t« Störcnbc« paben, beperrftpt, wie gefagt,

ipre Slllftintnie napegu bie gange Partie; wtiiigftcn«

wüßten wir nur eilten poptn 2on '«Sr iojo be« (weiten

Sitte« ', ber ipr mißgliidt wärt, Opr (''efangfBortrag

pat nn«, wie gefagt, auf« erfreulitpftc berüprt, beim

c« oabanb fid) bariu innere ©Srnte mit feltcner -Hör*

reftpeit. ©ir paben bie gcpriefeuftcu gibc«»2arftclle>

rinnen gepikt, unb bot Ginbrud mitgcfüplt, beu jebt

non ipnoi in ipver Slrt pcrnorbradjlc : bie Sd)6pftriu

ber Siolle, gr. Piarbot-tSarcia, bnrd) mciftertiepe

Bereinigung non «traft, getier, ©ürbc im Spiet mit

fünftlcrijcper Peperrfcpung eine« ftpoit btftpäbigteu Sita

terial«; bie ftimmlid) ungeni'tgeiibc V a (prange burd)

iprt feine Pilbung unb «Mouline; bie feurige Gfillag

burd) Stimme unb 2cmperamcnt; bie gebilbete gopoiuta

«©aguer bnrd) an Slfjcftatiou ftreifenbe plaftif; feine

aber pat nn« im (ftc fang, biefeu au«fd)ließli(p be

tradjtet , fo befriebigt , nie grl. Pettelpeim. 2a«

Striofo int (weiten Sitte uameiitlid) warb mufterpaft Bor»

getragen: mit tiefer Gmpftnbung, bie uid)t einen Slugcu»

blid bie Siegeln btr mufifaliftpot Peloimiig, be« bol

oauto außer S(d)t ließ, mit beftpciboiftrm Periueibeu

aller fdjarfeu Jiontratte, aöe« Ptdfcn«, 2vemolivrn«,

Siitarbiren«, gorcircu« unb fonftiger picr fo oerfüpre»

rifd) napc liegeuber Pcrjervungen. — furj fo gut, baß

ein 2pcil be« piiblifum«, an flärfere, gepfefferte Gffefte

gcroöpiit , einigermaßen Bcrbupt bveinfap. — Gboi fo

fd)bu fang grl. 'Pettelpeim bie Pcltcljtroppcn, fo weil

mau biefe wibrige Oamniermufif fd)bu fingen fauu, unb

eijicltc bamit and) einen brbeutenben Grfolg; bc«gleid)eu

mit ber Slric im fünften Stft, in wcldjrr fid) wicbcr

ipre fdjiSnc Stimme, richtige Pofalifatiou, gute SBctpobc

fowopl im getragenen (Sefang a(« and) in bot paffagen

treffliri) unb wirfung«ooU bewäprte.

2aß ipr ber oierte Slft and) gefanglid) am wenig

fielt gelingen wollte, erflärt fid) barau«, baß picr bie
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Wcfangbpnrtie am innigftcn mit bcm bramatijdjcii ßk>

ment ocrbttnbeu ift ; legten« aber bitbete bic fdjmadjc

Seite brr Seijtung. Sdjon bie 'JJIabfc mar uidjt ge

lungcii, bic Sdjminfc 31t ftart aiifgetrogen , bab Olcftdjt

ittcgr bev gefälligen grau fDfartge, alt) ber egrmürbigen

gibt« augcmcjfrn, bic Utiniif unbcbeiitcub, .ftoltiing,

(«eberbe 1111b 2t}ovtau«brud incgr gutmiitljig alb Iräftig.

Sic ISoutcutc ber mütterlichen 3äitlid)f:it traten bem-

gcroäjj uod) am befielt gcroor (elfter unb jmeiter Sft).

gibe« aber, wie fte aub Scribc'b utib namentlid) aub

3)1 etjcrbcc r'b .fiüubcu gtiBorgcgaitgeu
, ift aud) ein

ftarfeb SlScib, eine Srt tnelbenmutter, bereu Jünger 311)«

momentan ben Scibeu nad)geben lanit (Settelarie) , bereu

Weift unb leibcitfdjaftlidjc« güglcn fid) aber halb tuicber

3m Boden (fncrgic, felbft bib ,;u tjeroi fd>cn gludjcbrcovten

erbebt, beim Sublid beb S ogneb alb 'J^voptjet alle C.ualen

gefräufter 'Blutterliebe unb Beilegten Stoljc« burdjfiiglt,

not feinem bejaubeviibrii SMirf unb ber ®efagi , in bri-

et fdjiuebt. Sä lieb Bcrgijjt, um igu 3U idjügen
,

julegt

aber (fünfter Sft) in ber Bollen ®Ja!eftät ber niüttcr-

lid|en 9iid)terra, unb bann gleitf) »icbcr mciblid) bcv-

gtbeub unb nergeffenb crjdjeiut, — ein CffyattlAlcott ge*

roijj, ujenit uidjt ein .Jertbilb, — in lucldjeui aber jebtn-

fall« eine geroiffc eble Strenge, matronenljaftt (''rüge,

tragijdjeb itfllbob bie ^augtjadje ift, — au nuferer

neuen gibt« aber Bcrmijjt leurbe. SJir modjen itjv bar-

au« fein Sfctbrcdjcn
;

fie ift uod) jung, foldjev Suf

gaben ungemoljnt, unb rvft bie .^ufiinft fanu 3eigeu, in

miefevn fie aud] berlei godjgatgetifdjen DioUcn gemadjfett

fei. tag fie aber mit ifjrcr fdjönen Stimme tfinftlerifdj

malten fönue , baff |ie jomit ju einer ber beiten ('' e»

fangbfünftlerinnen ber Wegenmart fjerattreife , bab

bat unb igte gibeb auf« neue bemiefen, unb bab ift,

bei beni ÜRangcl au Haffifdj gcidjitlten Sängerinnen, fefjr

Biel. — 31m meiften 'i'eifall erljielt grl. 3) c 1

1

c 1 g c i m
in ber erften Scene beb Bievten unb im fünften Sft.

'Jlidjt fo günftig mar ber Slbcnb für .firn. 3i?ad)>

teL Sbcruialb lieg er ftd) einen ftövenben Webädjtnijj»

fehler (im Sd|Iuft<juartctt btb gmeiten Sitte«- ;u Sdjul»

beit foimncn, ber iljnt ben Umuillen beb fJubLifumb 311-

30g. Iii mor janinierfdjabc, benn tmfer .ftelbcntenoc mar

getabe trcfflid) bei Stimme. Sen ftropgeten Bon innen

beraub fünftlrrifdj 3U befreien mirb ,Pir. Slfadjtcl jroav

niciualb Bermögeu: allein feine SarflcUung mar bodj

feinen Sugenblicf fiürciib, unb fein Wefang an einzelnen

Stellen beb jmeiteu unb britten Sftcb (3. 3*. „Sinti

nicber in bie Shtic”) Bon frl|r jdjSiitv Jflaiigroiifuiig.

Sie fonftige Suffübrung beb „•}*ropgctcn“ war

biebmal aubnabmbmcifc eine forgfältigere. 3!on ber 3*ectba

imijj freilid) abgefcljtn rnetben. Sie ift unter aller Ätilif,

— friegt aber ihre 13,01)0 Wnlbcn jäbrlicber ®age.

Sic ftartie beb Oonab bat burdj .firn. Salfb’b *****

bringlidjc Stimme
,

gut muftfalifdje 31ubfttbvung unb

forgfältige« Sgiel mefentlidj gcroonnen. Sie beiben an»

beru SMebcrläufet flnb burtb bic .£>.£->. Sragler unb

$ rat) au cf gut, Cbcrtgal burdj £irn. Sdjmib treff»

lidj bejegt. Sab önjemblc mirb burdj $rn. 'ft r 0 dj

3
mar in ungebübrlid) vofciibcu .ßcitniajjtn ,

aber bod)

gräcib
3
ufammengebalteu unb namentlid) ber Staumugor

im erften Sit mar ungemein frifdj unb mitfuugbuoU.

—-~f —

-

Sinter HaHjcr(l)frid)t.

fl u • r I e 1 1 e.

taub. — tietlmebbergcr.

Saub fdjlojj feinen linflu« am 0. mit $agbn

iup. 20), Stcctgooen ((fSeifter-Srio) unb fDitttbelb*

fogn Cftett, auf oielfeitigeb SSerlaugeu), — unb V>e ll»

medberger am 12. mit .Jiagbit (E-dur), Stgu»

ntaittt (JtlaSicrSvio) unb Jtcctgouen (op. 132), beibe

in ber gläujcubftcu SScife.

,f)r. (Sgftein fgielte bab 33 ee t

b

ob e n’jdje Srio fau-

ber unb forreft unb mit bem jidjtlidjen Streben, bem SStrfe

and) fjiufidjtlid) bet erforbtrlitbtn Streite unb Straft im

Stortrage geredjt
5
U 3U merben. Ski aller Snertenuuug bie»

[er Stiftung mürben mir c« aber bod] lieber fegen, roemt bet

godjgcfdjägtc .Viilnfltcr joldjeu Sikrfcn aub bcm SSegt ginge,

meldje feinem Semgcramcnt unb bev Slidjtung feine« jd)ö»

nett Jalcntcb fo roenig cntfgrttgen. — Saub’« geroorta-

genbe Stiftung im SMenbclbfogn’fdjeu Cftett ift (ängjl

gemttrbigt. Ser etroa« im Stjuiggcmieftgt gegoltene, fo

überall« fdjmungBoUe ttftc unb brr nedijdj lieblidjc britte

Sag, bie 3U bem Sdjänften unb ISfjeftBoQjiru gegoren

bttrfteu, mab 3)1 tn bei« fogn gefdjricbcn gat, tdnnen

uidjt BoUcubeter unb roirfung«Botler
3U ®cgöv gebradjt

werben, al« eb bind) Sanb ber gatl ift. SSiv mhegten

übergaugt Saub ben ÜDIenbclbfogii Sgiclct pur exccl-

lcncc nennen: bie änjjcrlidje Veibenfdjaftlidjfeit ,
bab

fdjeinbare Stüngcn, bie etwa« nnrugige .f>ajl eiuerjcitb,

unb anbrerfeitb bab Ungejmungcne, feber Sffeftation 33aare,

Sgielcnbe in ber Slficbergabe bc« )iedifdj tfIfeiiartigen,

bab fiub (iigenfdjafttii , bie ign ijieju roie feinen ijioei-

leti befägigeu.
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3« btr$t(lmt«berger'fdjtn JfbfdjiebJ-f'tDbuttion

trfttutt un< 5t(. §auffe nodj (in ÜJiat mit if)rtc

in gtifligtr mit tetf)nifd)cr ©tgiebung gltidj btrtortagen.

bcn Itifhing. Xaß mir bit trefflidjc ti ffigenfdjaftcn brr

Äflnflltrin liebet in btr Siebtrgabt eine« ©tttbooen’*

Ittjen a(« eint« Sdjuma n n ’fdjtn SStrlt« bcmunbftt

hätten
,

mtil mir btr innrrfttn Utbevjcugitng finb, baß

bit Dorroitgtnbe ©tjdjäftigung mit brn Aompofitionrn

brt ?tßtgenannten mit btr 3'' 1 Dtrbtrblid) auf jtbt«

fönftltrifdjt 'Jlatured rinroirfen muß, geben mir nur al«

qan) inbioibutUt SInfidjt. — Xa« größt A-moll-Ouar*

tett Don ©tttljoDtn in DoIItnbcttr Söfife gefpielt, bt»

fdjloß bit birdjäljrigt QuartcltiSaifon in btr roürbigftrn

SBtife.

8n btn btibtn ermähnten Abtnbtn mar btr Saal

ttberfüdt, bit Stimmung tint gehobene uttb btr ©eifad

tin mtf)ufiafiiid)er.

ff« märt roofjl Ijitr, bti btn Sbfrfjiebäroortrn, rotldjt

mir fltr fjtucr au unftrt jmti Ouartttt Unttrutf)mungtn

ritfjttn, bit ftf)r Dtrlotftnbt (Scltgenbeit
,

tint ©arallcle

jmifdjtn btibtn ju jitljen. ffiir mofltn jebodj bititr ©tr»

furfjung, rotnigfttn« in tötgug auf bit btibtn Slnfflf)rrr,

tflbn toiberfltljen. fflir roodtn nn« unb Slnbern nidjt«

an btr rrintn grtubt obätoatft it
,

jmti fo tüdjtigr Äflnft»

(tr im tbttn SBrttfampft atljäf)rlid) in bit Sdjranfen

trrtrn ju ftbtn. Studj finb |d)on ju mitbtrfjoltrn SJialrrt

an anbtrn Orten, unb ftlbft in b. Sil. bti (Stlegtn-

btit btr tinjtlntn ©tfprtdjungtn , ©trgltidje nngtfleflt,

Ifjtilrotiir ©araflrttn Dtrfudjt roorbtn. Xie mitlärn*

pftnbt fttint Sdjaar btr ©rawu abtr, rotldjt ihren

gßbrttn fo tapfer jum Sitgt otrljelfen, mtrbtn gtroöljH«

lid) nur mit furjttn aDgtmtintm i’ob abgtfrrtigt, totß.

halb mir glanbtn, baß tint ©tgtntinanbtrfitdung btr

btibtn Saget mit ifjrnr ©orjfigtn unb Sdjroädjtn Ijitr

am ©laßt ftin bflrftt. *)

Xu rft mar bisfjtr bit fefttfit Stiipt bt« $tll»

mt«btrgtr’fd)tn ©ierblatte«, btr tinjigt, mtldjtr btr

Unttnittjmung Dom Unbtginn (im 3at)te 1849) burd)

bit gaujt 3t* t bti btn bi« jept trfolgttn 150 'frobuf-

tiontn
, unmaubttbar treu grblitbttt i|t. Sein Xon ift

tltin, bod) für btn Stfunbariu« gtrabt gtnfigtnb unb

Don untabtlf)afttr iKti nJjtit. X u r fi'« Spitl ift immtr

forrtlt, nttt unb jicrlirf), babti nidjt ohne ©lärme, nur

lurotiltn tlraa« füßlitfj; bti btr Dodftänbigflen Unter

^

orbnung Derftttjt tr t« bod) trtfflitf), ba mo t« gtbottn

*) ftu* über Cif mtinMrf«nb<n ’Dianifltn unb ^Jianiftinnfn fennrn mit

uni «unlieb «inr* j«t«n Urtbril« «ntbaltrn , ba ti« Stiftungen berfflbtn

Hl bin Qinjfln-Ärfrriitm ftft* bflpredim tourt «n

ift , entfprtd)tnb ßtrDorjutrtttn (mit triuntrn Ijitr bti»

fpieUrotifc nur an ftintn Vortrag bc« gttragtnrn @e»

fangt« gtgrn btn Sdjluß btr (fugt im 3i a tu in o f f « t tj-

fdjtn C-dur-Ouartett). Stin größter S?orjug ift aber

tin Stufdjmitgtn an btn ©rimariu« unb ein ffingtfjtn

in ade, aud) bit minutibfefitn 3nttntionm bt«ft[btn,

mit man t« im gltidjtn 33? aßt faum roitbtr antrtffen

roirb. 3n bieftr ©tjitljung bflrftt ftin ©trlufl Don $>ell»

mc«bergtr am ftflrfftm ruipfunben, unb ftin ffrfap

am fdiroerfitn ju fiubtn fein. *) Xtr Stfunbariu« im

Saub'fdjtn Ouartttt fann btn ©trgleidj mit Xurfl

uidjt btfttljeii. ,f>v. Ääßmoljcr ift tin ganj tfldjtiger

SDIuftftr unb Ordjtflergtigrr; im Ouartttt abtr ift ftin

Xoit rauß unb feint ©ortrag«rotift oft roß. 33!ögli(b,

baß tr nad; läugtrcm 3ufammtnmirfen fidj btfftr bt>

btrrfdjcn unb anftfjmicgon lernt, allein mir glauben

faum, baß fidj überhaupt ftin fiinftltrifdgt« DialurtQ

jum Ouartrttfpici eigne.

*Xti btr 'i'ratfdjc fmben mir ba« umgtfebrtt 'IVvljalt-

niß. .fiitv muß btr bereite feit Oafjrcu bti $tllmt«ber>

ger mitmirftnbe X o b t)
tj
a 1 Dor bem jungen, erft in bitfet

Saifou bti t?aub ringetrettutn Jpilbtrt btn Mütjeru jie>

fjtn. .fit. Xabßbal mirb feinem llart in ttdjnijdjcr Sejit»

ßung freie Dodfommtn gertdjt: tr ift ftfl muftfalijdj, jpielt

rein unb forrrtt, abtr mit fo untrftßfltttrlidjtr (i'leid)-

gittigfrit unb fo tifiger Jtältf
,

baß bit im IMcrgrfpräd]

fo midjtige ^ratfdjt in feinen .fiänbett nitmal« btt i()r

gtb&brtnbt Sttdimg timiimmt. $>r. Ipilbtrt im (St»

gentbeile Dtrftcbt t«, obne je au« btin Ütabmtn ;u treten,

btm Onftrumentr ftin dt'tdjt mibtrjabvtn ju taffen : tr

betont tidjtig, b(id bit roidjtigen Steden ftet« ent»

iprcdjtub b>ruor, unb babti ifl fein Spitl rein, forrtft

nnb, roa« bit .fiauptfadje ifl, Don innen brrau8 «*

mirntt; aud) fein Xon ift Dod unb fd)ön.

Xie fftdiften in btn btibtn Unternebmungtn lti>

fltn rtlatiD Xtfriebigtnbt« , nämlidj im $inblid auf

btn befonbtr« iu i'itfn mirftidj troftlofen 3Rangt( an

Äflnflteru auf bitfem 3nfttumcnt. ffitr tbtmal« ben

alten 8inft unb fpättr 4'orjaga im Ouartttt gt»

tjört bat, btr fann ftdj unmbglid) mit btm bfimten,

böljtrutn Xou unb mit btr ängftlidjrn unb dein»

lidjtn Spitlrotife unfeter btibtn jepigtn GeUifttn be.

frtunbtn. ff« ift leidjt btgrtiflid), mit nadjtbtilig et

*) ^r. DurP bat, wJf prriüMfft, ten« »um Uftm SRaJ« im ^ell*

m « « b t r fl « t fifrfn £uamtt injtflfmirfi. <16 fei fcift ne* «rwitni, bat

n roin 1844 Ml 1857 in rinrm ^JtinaUiflHfe mH W auf «bet

Cunrtrttr erlptrit bat, unb oudj non bitfrm 9RriP«i all ba* VtuPrt «inrl

8«funbatiu6 oft trtriitinrt »urb«
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für bic ÖScfammtwirfung ifl, wenn bei einem Ouartctt

bem Saß, bcr natürtid) baS gunbament bitbet, auf tuet

tf)em baS gange Tongebättbc errietet ijl, bie ©roßt

nnb Streite, bie Stadjt imb firaft uodjlänbig abgetan.

ffiaS ben beiben Herren am meißelt ju flauen fomtut,

ifl bie ©emotjnheit unb bie 'Jlol^ioenbiflteil. XaS Subli«

tnm (ann feine 9?ergtcicf)e anftetten, l;at fid) folglitf) an

fte gewähnt ; Anberc finb nidjt ba, folgtid) müffen fic

roofil bic Seflen fein. ©ir finb übrigens weit entfernt,

ben •£>,£>. Sdjlcftnger unb 9föuer jebeS Serbienft

abjufprcd)en : fte finb beibe tctfjt gute Sotofpieler,

nur leiber feine eef)ten Ciiartcttfpicler, Woran fic ge<

roUfermaßen tinfd)ulbig finb: ein fd)wad)tv Sariton wirb

and) niemals als Saraftro genügen, 9iod) muß an»

erfannl werben, bag beibe Herren in ber lebten $rit

bebeuteube gortjdjritte qemadjt, unb fortroäljrtiib an iftrer

AnSbilbttng für baS Ouartettfad) fleißig arbeiten, frr.

Sdjtefingcr l;at fein elientalS non ber Xamtnmlt als

fo rii tjretrb unb gefühlvoll bcwunbcrtcS ÜJfecfern ooUftän«

big abgelegt, unb wirb Don 3afjr ju Haßt weniger

fagtief) im Vorträge ber ßautilenen : er gewinnt fogar

etwas an Ion. ^>r. Sföucr, ofjne jebe grünblidjere ntn«

fifaltithe Silbnng, war ein ganj nnbebeutenber „ Steuerie>

(Beiger* nnb „©albuöglcimSeglcitcv", als ißn fp e 1 1=

meSberger nothgebruitgcn {um 91ad)fotgcr Sorjaga'S

trfor. XaS ffiagniß mar groß, bod) es gelang über Br»

warten. Anfangs freilid) war $ir. 9t über Don einer

Aengfllid)feit nnb Uufidjertjeit , bie oft peinlief) wirfte,

unb nid)t wenig Serftöße jur (folge batte : bod) fdion im

{weiten 3af)r ging eS aitffatlenb beffer, unb nun füllt

er feinen ©aß, wie gefagt, relatiu ganj gut aus, was

{ebenfalls bem Talente, bem rebtid)en Streben unb bem

cfleiße bcS itünfllcrS baS befie 3tu8 ll 'js auSflcHt. — Tie

Saef)rid) unb Thalmann, wcldic beiter bei ben

Cuintetten bie {weite Siola fpielten, genügen tjieju uoQ»

fommeit. Ter nad) Cf rforberniß jugejogene $r. © r a n t)

ifl bcfanntlid) gegenwärtig uufer befier itontrabajfifl,

wenngleich fein Ton ebenfalls fjinfrdjtlid) bcr (fülle unb

Äraft ju wünfdjen übrig lägt.

Auf baS 3ufammenfpicl, baS in ber oorigen Sai»

fon nod) lebt jerfahren war, hot,c bcllfr 9a ub eine

weit gröbere Sorgfalt uerwenbet, unb eS batte aud) burd)

bie fKcubefeßung beS SiolaparteS burd) §rn. tpilbert

bebeutenb gewonnen. Sinjclnc (fälle ausgenommen, fann

e« als galt] befriebigenb bcjeidinet werben. Sei {teil»

meSberger ftebt eS, fdjott in (folge bcS längeren 3U ‘

fammenwirfeus, fo wie aud) in (folge ber tieferen mufifali»

fdjen Segabung bes S'imatiuS, auf einer hühettn Stufe

ber SoHenbung: ein tieferes ßingtfien in ben Öteift ber

Itonipofitioncn unb eine flarerc ©Übergabe aller TetailS

ifl faum benlbar. Turd) baS in lebtet 3eit beobad)tete

Scrmciben einer ju großen Anhäufung fltinlid|er 3ügc,

woburd) früher ein !eid)tcr Anflug uon Afjcftation fühl»

bar würbe, t»at baS (Sanje noch bebeuteub gewonnen.

(iS erübrigt uns nod), einige ©orte über bie bieS*

jährigen fStogramnie ju lagen, unb hier trifft beibe Unter»

ncbmiingcn berfelbe Tabcl. Scibe halten in ihr Stagramm

nur ein neues Strcidjquartett aufgenommen : 9a ub uon

©räbener, JtellmeSberger uon $>erbctf, welkes

leßterc iiberbicS nicht jur Aufführung gelangte. Tiefer Sor*

gang ifl ein imDerjeit)lid)cr
;

wir fctincu ganj gut bie Ab»

neigung bcS SubtifumS gegen neue ©ertc, allein gerabe

foldjcn affrebitirten (firmen , wie jene ber {teil»

meSberger unb Sau b, fleht eS an, bagegen anju«

fämpfen unb burd) Ausbauer unb fJonfcquenj biefeS

nngeredjte Sornrtbeit jtt befeitigen. (Oibt eb aud) iu bie»

fern Öenrc feine fUleiftenuerfc, fo gibt eS bod) genug Quat»

tette, bereit Surfübrung gercd)tfcrtigt wäre. Gebe ber Un<

ternebmungrn foQte beren lucuigflcnS jcbcSmal brei Dorfüb»

ren. ÄtauicriKomtäten mit Segleitung fann bcr betreffenbe

Äompottifl allenfalls nod) in eigenen ft onjetten ober in

fo(d)cn uon ftlauier=Sirtuofen jttr Aufführung bringen,

allein für 2treid)»Cuartette ijl ihm jebe 9)iöglid)fcit ge«

nommeu, fit ber Ccffcutlidjfeit ju übergeben, wenn bie

{>£). $cttmeS berget unb 9a ub fie uornebm

jurttdroeifen. Tie Sorfübruitg £)irr nod) unbefannter

©erfe uon Saeb, Spohr, Sihubect u. Ä. ifl als

ein 9tad)bolen uon früher Serfäumtem unbebiugt ju

loben, bod) müffen uns bie ^errett nicht jumutt|en,

foldjc ©erfe als 91ooitäten binjimchnteit. Sin {weiter

Sorwutf, weld)et bie 3üiatniiienftellung ber Stogtamme

trifft, ifl, bog f“h Aeibe Herren nicht früher über bie

aufjuftiftrctiben ©erfe uerftänbigt haben: baS Snblifum

ifl bei beiben Unternehmungen gröjjtentbeilS baSfelbe,

unb eS fann ihm nid)t angenehm fein, bei ber reichen

Auswahl ber Cuartett»9iteratur, mehrere ©erfe in bet«

jrlbcn Saifon jweimal anhören ju müffen. Auch gibt

ein fold)eS Scriahrtn Anlaß ;u befangenen Serglcidten

unb parteiijehen Teinonftrationen
,

meld)t im Dntereffe

Aller beffer Orrmieben würben. Jpr. $ellmeSbtrger

modjte bieS wohl fühlen, ba er mehrere 3RaIe nadjträg»

lid) fein Stogramm änbtrle, was jebo<h ebenfalls nidjt

{u billigen ifl. ®ir wiffen ganj wohl, baß ein auf

SDtonate uorauS crjd)icncneS Programm nicht immer

ftreng eingehalten werben fann, allein fo Diel eS tljun»

lieh, füllte auf 9eßtereS grfehen Werben, ba jebe Kcnbt«
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rung M tiorau« Ängefßnbigttn betm ^ublifittn eine SPev-

ftimuiutig nadj ftd) girbt.

Unb iotttit fdjlicßen wir biefcit 'Ävidjt, befielt Püttge

nur burd) bie Ijetoortageiibt St.edung, turlefte uttfere

bfibftt OuartettiUiiteriifßmungen in bem SBicttcr fDfuftf«

leben tinnehmeit, 31t entjdjiilbigcn ift, nttb rufen ben

bfiben Äünftlcrn rin fttitbtge« „auf äßieberfeben“ in ber

nüeßflcn Saifott ju.

Äinjel - Äonjrrlr.

SRab. Siarb-Sottit.

H—I. diefe« Äongert am (11. Rebntar Slbenb#

im 3RuftfPtrrin«faale) n>av ^cetljtiBtn gentibinct unb

umjaßtc fotgenbe Äotnp Optionen: 'Sonate fiir ba8 feiatto.

forte op. 7 (Es-dur), Sonate fiir fianoforte nnb *io-

tine (bie fogcnamite Ä r e tt()c r’ftt)c) op. 47 (A-dur),

Sonate fiir ba« ftionoforte op. 1U<! (B-dur).

3n gr. ®iarb<?oui«, bie Aber bie crfle fiugenb

hinan« ift. lernten wir eine ettergifd)e 9fatnr lennen,

bie in fräftigett Blfgcntcn ^eimifd)er ijl als in garten

unb ihren Vortrag burd) lebhafte« äRienenfpiel gu

iduflrirett liebt. 31) re Sedjnif ift (nad) ben Vorträgen

2 unb 3 beurt heilt ,
beim bie erfte Sonate hat Referent

tterfäumt) eine oovgefthrittene, iebod) teilte Bollenbcte, ton«

an einer Siede in ber Sonate, op. UM!, entpfinblid)

benterfbar mürbe. die (inte £anb ift befonber« attOgc

bilbet unb tueiß jebe Siede, »0 e« gilt, mit pvdgnan«

ter Straft unb Icutlidjteit hetoorjuheben. 3n garteren

®efang«fteden unb grajiäien giguren ift ber 'itu|d)lag

ber Äünftleriu jener feinen Sd)atttrung nid)t gewad)fen,

an bie matt jeßt gewöhnt ift. Sodte oieUeidjt biefer

dKangel batan Schulb fein, wenn fte eittgelite SteUen

anbei« auffagt al* l'iöfjer bie gefeierteften Sfiianiftcn nnb

fianiftinnen V So mar beifpiclsrorife ihr Vortrag ber

erften Variation in ber fog. Ä r c it B e r fcfjcn Sonate,

weld)e bei jart gragiöjer iöehanblung ben ®iauiftinnen

SBilhelmine Älau« unb iHofa »afiner ftet« begeijter«

ten Butuf eintrug, ein enetgifd) norwärt« brSngcubcr,

welker bie S’-erfammlung (alt lieg, bie gleid) baranf bei

bem Birtnojrn Vorträge ber Siolin • Sfatiation Bon Seite

OellmeSbcrger’« in 3ubel auöbrad).

3m i'ortrage ber breit au«gefponncnen Sonate op.

106 hat bie ßonjertgeberin ade« ®föglid)e (mitunter

Bicdeid)t 3U oicl) gethatt, um buich fdjarfe Slfjcntuirnng

ber Öegcnfähe jene Bttge tjetBorgiiljebeit , au« welchen

ftd) adenfaU« eine Stimmung gewinnen läßt, wenn man

ftd) ben patljologifd)en domCsinbriicfen widig ^titgtftt

unb mnfttolijd) gang refignirt. diejenigen, roc(d)c Bon

ber ohnehin geringen Sfiigaljl ber Buhüvtc “odj
j
ur'"t

geblieben waren, fchienen mit miUfähviger ülufntevtfam

feit, aber ohne Grquicfititg ben fruchtlos nad) ®eftaltung

ringenbett domueijen gn folgen.

der Öeifad war im Sangen ein mäßiger, der

Jon bc« glilgcl« au« ber gabrit Bott Spiegel, 9Bolf

& Stomp., bejfen bie Sfongertgcberin ftd) bebiente. ift im

Äiß fd)öu unb fräftig, ben f)iSheien Sfegiftern fehlt bie

Hälftige Stelle.

ff cii c Grfc^ritiitiigrn

im J')itcf]= uni) .Hälft linfiettljniuVl.

I. „Lea eonsolation« d'un ange". (‘haut sann parole« pour

Piano par Juate Atnedee Lecerf.

II. Stämierlicbcr für pari ienore nnb groei tPäffe , -Mt Hl.

non 3. 3t. Becerf. 1) „Btn Germania" oon ©uflao

Sühtt, 2) „die beutfdjen garben" Bon (Smilie Secrrf

(and) für eine 2iitgftimmr), 3) „Seitcrlieb" non 1*. £>rr

wegh. mit fäianoforteSSegleitnng.

III. Bld)t Bieber fiir eine Singftimme mit ‘ßianoforteSBeglritung

Bon 3. Bt. Bcerrf. 1) „ffitr bin id|, fflott?“ (aud) für

Bl» unb SBaß) oon Sri. 2 hereie 'fflarenjell, 2) „Sieb

be« ©efangentn", Bon B. Uhlanb, 3) „Still, nur ftitt"

Bon ©ugenie ©räfin B. ftoaroih, 4) „J£>offe" oon 3. Bl.

B e c t r f.
.
r
>) „tBcrgtßmtinnitßt" Bon (Jtttilie B e c e r f,

ß) „Spanten" Bott ©manuc! ©ei bet, 7) „Baß“ ranithen,

Bieb”, 8) „ffienn lammt bie Biebe" oon 3. S tß an J.
—

Xreoben, bei B. .fioffattf).

H— I. dem Sieb ohne ®ortc „Lea conaolations d’on

ange" müffen wir — ohne bc«holb ;n glauben, baß man loirftid)

bie ®orte eine« ©ngel« betau jeßt haben mfiffe, uui rin lottße*

donßild heroorsubriitgtn — bat Bob jugeftehen, baß et lieb

tid) ;um <?chör fpvidjt unb bie Blttffthrift :
„Sieb ohne Sorte"

baburth redjtfertigt , baß ntan ihm leicht einen pafienben 2er1

nitlerlegen tännte, nnb baß bie ffltelobie gleidj einem Biebe

bahinfiießt.

i'on ben bre: ©efängen für jwei denorc unb jroei Stdffe

fmb bie gwei erflcn „©etntania" unb „die bentjttien garben"

in Iräfttgem SJollMone gehalten, bähet geeignet, patriotische

©efühte Jtt meefen nnb bei ottgemefienem Siortvagc lebhaften

iPetfatt heroorjurufnt.

Blud) ba« „Sicitertieb" hat eine brtn leite emfptethenbe

fTaltiing ; bod) erreidjt bie i'tufit bie bflflrre epigcammatiidie

Sraft M ©ebießte« nicht.

Unter ben adn Bicbtrn für fine Singßimmt bürftc ba«

icßönr ©rbtdtl Bon ©cibrl „Spanien" (Sieb bc« .gigeuntt-

buben im Biorben), bo» mit wenigen Strießen fo oictlagrnbe

„Bteb be« ©efangenen" oon Ußlanb unb ba« launig geßat
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trnf oon Sdpan) am fllficflirfiften in ÜÖnc übertragen fein.

£tr 9lu$brucf ift djarafterifiiftfy unb warm, ohne übeifpannt jn

fein, bie ©eglritang , btfottbtrf tm U b l a n b'frfien Ö^ebicfitr,

trffflid) unb tvirffam. ?incfj bif anbcreit lieber fttib fliffjenb,

gut ftngbar unb natürlicfj im Sirtbrud , baber ^reunben be?

Qrfangr« empfttyrttfwartlj , obwohl ftc fit!) Weber in 'iNelobie,

noef) in Senbungen bitrrf) Crigtnalität ^rroorttyitt.

—*.<»»•

—

finrrrfpoiiÄtii^SndiridjtcH.

J Berlin. („Jn ber Sicitnoth"- Ue ridjiebenr«.)

Jim 4. gebruor brarfitr ba» t. Sdiauiptel jtim trfirn Mole

rin jünfaftigr» Original. Sdnmfpicl: ,.3n btr Venmnh" von

56- Uird) Uftiffcr. Xa» Stlief bat von ben Stottern herab

Un-all errungen; betltmingradrtrl hat babfclbt nur roenig Sn

tmuhetidr«. Tm .Inhalt be« .Criginal Sdiauipiela" hol hit ge

toanbtr !t*friaijerin öi^ren frilljertn Srbtiten entlehnt, in meldien

Torf unb Slabtfittcn bie @egrnfätsf unb Äonililte bilden. Sit

ba« belantUr „l'oitr" atto hont Sdiroarimalb in btt Stabt jirljt,

totil Rt einen Maler litbl, fo ergebt c» umgtlthrt btr Sdiroar;

mdlberin Stofalir , btt, von ihrttn U»l>a Sonnrnroirtb in tint

*411!« Urndon grtbon , nithl tvitbtr in ihr Tort virücl miH,

mit ihrt Virbt tinttn jungtn ISrafen, btr tin häliti jamntu-

toter 8fjanbt|d)afis Sttath* ift, gebärt. Sir hobtn tvaljvlirt)

nidrt gt;dblt, mit vitl ll)täneu auf btr Sühnt gcSoffttt, mit

oft Sbld|ieb grnommtn, mit oft Dfofalit in Cbnutadd gtfatten.

mit oft Srirfe gertoblen obtr untrrithlagtn mürben, mit oft

tint Gr;.if)[uug bttt ®ebulb«fabeit rotittr ju jvinutn hallt, —
ba» länntn mir aber jn SUtr Ueruhigung mebtrfdireibtn

:

Sit frirgtn fid), unb — meittr bat« ftintn 3mtd. Tit

tyuibluitg iS büvr, btr Utbtrfdimaug non (Wrfilblsinniglfil ;u

Sart vertrtttn , unb aufjtr btnt erfttn unb vitrttn SH ntadg

tint gtmifft Ginlätiigfrit unb ttmübtn. Tit Idnblithtn Utrionen

Snb int (Sonjat trefflich gtjtithnti, bie btr Stabt Sgurirttt

al» blutloft Sdjcnitu. Unb mit oh trat bti btn Scrneit

$eittrfeit fin, roo bit Strfafftrin fidjer auf SBhrung unb

S-mgabt btr GinpSubiing gtrtthntt hobtn modnt. Ta» 3“
jammrnfpirl hielt fid) ;ttfritbtnfitUtnb. 'Rennen mir btjonber»

firn. Töring (Sonntnmirth). fiel. firith (Sonntnmirthiit),

grl. Toglioni (Torlt), bann bit 4>i>. l’anboogt (Steifen),

@rua ij’aftian). grl. (jrhartt (Rofalie) unb S>r. Siarlotva

(^ohtnftlb) rouSttn Itibtr rotnig mit ihren Stäupt Sthablonm

aitjufangcn. — .In btr Cper jang unb fvitltc grl. Srtüt in btr

ntucinSubtrlrn 8trbi'jd)tn „Uioletta" („Ttaviata") mit vitltr

Crauottr; ebrnlo brad|lt St tint ntue Ginloge : „Im coque-tte“,

Ma'.urla von Chopin nnb Sioffini'* „SJarbirr" ju (Sthör.

— Uon btr Victoria hot $r. S-enbrith« fidi mit Trom

pttenmirfi vtrabfchitbtt unb Seh gtgttt Sfreblou goftipicltnb

gtmottbt. Jitu : „Maitonigin“. Uei Sallner: „Sin Jt'fthitl".

ISti Eli t u

1

1 1 trregtt btr jum erStn Sfialt gtgtbtnt „Sappfrt

hanbfolbal" bt» ©rn. iRtthroiid) vitl C*tldthltr. Ta« jutn

erStn Sllalt aufgtführle Shorahergtmälbt : „tiadiSeläe", btm

Strla’idifn „Haunid)liivfcrl" entlehnt, inrach Itibüd) an nnb

marb brfritbigtnb bargefttllt Taltlbp tanh itt't bie batmfrabtiidK

tüiofbaflttgtfeHfdhaft bt» Vallrttntifitr« Sm6rogio. SStt Ärofl

rooBtr bie iMovität : „Sbgeblitft" oon Saiftr unb Sitbertr,

ihrer hotmlofeit ‘flaiotlät rotgtn nidn iilnbtn. iPtrlintr Stoa-

plrte thun'» alfrmal nidn immer!

.filcint (Effroitih.

IbcatctbrnnD. .in t'onbon iS am SO. Januar ba»

Surret) Thtoter, bie btlithltjlt S'ühne bt* fiibliditn Stabt

thfil«, bti einet pantomimifdim i'orStUung abgebrannt. Tanf btr

(ütiSrogtgrnmart bt» ruh eben probu;irenbtn Cfloron» fKorotlla

unb bt» Tirthor» irrten iS babti fein SferlnS tint» SStn

ithtnltbrn» ju hthagett. Ttr Sthabtn btr GigtnthSmtr, btr

Shtphtrb unb Snberfon, tvirb auf 10,000 ^ffunb Sltr-

ling gefthätit. Ta» Theater lag in Blackfrinrx Road, mürbe

am 7. 'Ifovtmbtv ITHS rrögntt unb brannte bereit» am 12.

SuguS 1H0T> nitbtr, mar aber bereit» im uäd||ltn Jahre

mitbtr attfgtbaut.

gür i'icotrhett'» „Sfrilantrin" roerben in btr fJariftr

groStit Cptr bit feenifdten Storbrreitungen eifrig bttriebtn.

Ta» groftt . bit Srtitt btr balbon Settic tittnthmcnbt Sthifl,

moraui fuh 70 tprrioufn btnnbtn mtrbtn, iS frrtig, nnb iver

brit mit btmiflbttt tdglid) (Sjrercilitu gemacht, um btn Media-

nivntu» gehörig ;u erproben, ntitttelS be Sen ba« Sd)in bie SSe

roegungen antführt, an btn Straub läuft unb ba ;crld|eOl.

Ter brittr Sh fpielt auf bem Serbtd be» Sdpfje», btr pierte

glridgritig aut unb unter einer SfrUtfe.

Jn ffari» iS im Tliöütrc italien bie Sängerin Jfitali,

eine RotiSne gra»diini‘» at» iSilba jum erden Mal auf-

getreten unb hat eilten vaUSänbigen (Erfolg errungen. — Jn
btr Gaite neu: ,I,e mousqnetairn du roi“, fiinfallig pon

Snicet Sfotirgeoi« unb ‘^aul Rrval.

jur Srinnttnng an $iltbtl’» hundertjährigen Tobe»tag

iS in btr Hirdje St. Man) Strbcliff in S r i S o 1 tin i<otit>-

fenftcr mit {d)bnen (Staomalereien geftiftet morden. Seht See-

nen an» btm „Media«" bilden bie tforrofirfe bet Sompoftlio-

nen ;tt biefen @la»gemälben , von ber Oleburt be» $eilanbe«

ht» jum ,,\\illcluiai)", Vri jedem Stilbe tragen ttngel SprudH

bänber, auf denen bie btm Jene jum Silbe entjpred)enbl>

Mtiftf vtr;tid|tiet iS. Ta» genSer trägt bie Jifibmung; „In

Memory of Händel. Krected 100 years after hi* ileath".

(fine McnhtlbfPhnfttftnng. Ter Seipjiger Slablrath

vrrönrnllid)i folgende .ttuubmadiung : Sir. flau! Metibel*

jobn 'S» o r t h o I fc l| in Stettin hot im SJereint mit feinem

'Mefitn, S>rn. Tr. «orl Mrnbel*fobn Vari^oIbQ unb

btSett brti (Vtlchroifirrn ouper ber nnternt 12. September P. 3.

von un» oeräScmlithlen »gtlip Mtnbel»fobn Sartbolbh ®lif'

tuitg" au» btm Grtrage ber „SSeiiebricfe" feine» 4)ruber», be»

pereraigten Tr.gtlti Men bei »fobn Sart bol bp. 1500 Thlr.

mit ber ü'eftimmung in nnjert Tänbr gelegt, bog deren 3inf'u

aUfährlid) am 3. gtbruar, al» dem (Sehurtftagt be» Sferemig-

len, an einen Sthiiler ober eint Sd)ii Irrin be« b>eügen Äon-

fernaloiium« ber MuSt al« Prämie penhcitl mrrben foltert.

Ta» fiinf|ch>t( (jiti»anbhaub>Mou;crt in t’rip;ig enthielt

onf feinem Urogramm: Cnperlflrt op. 124 non SJeetljooen;
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etjmpfjonit in G-4ur tton $ai)bn, G-dnr-Sonjtrt uon 3o«.

djint ifflonuittipi). SSnrcarolf unb Sdprjo Don 3pot)t;

iPouruec unb T oiiblf aub bn H-mofl-iPioliufottat» Don 3.

»ad), ötaoollt, Sonbo unb 'JJInturlt au» bvefdlwn Es-dur-

Sonate; sHrcilatiu unb Slrie au» „Hjooboro" non $änbtl;

slrti aus ®! o 5 a 1 1'« „Zimt“ unb bit Siebte „SPitmnon" unb

„Xtr Sinbtnbaum" non 8 d|u btrl. 3>ie »ioliii'9iecfn mür-

ben uon $rn. 3 o a dj im , bit @tfang»'91umintrn uon feiner

grau psrgttragtn.

Za» firbente (tiiirjtnitti'Mcnirrt in ÄBln am 7. b. 91.

brate : CuDtrtüre ju brn „THienceragen“ »on Ü b r r u b i u i

;

eopran-Sfrir au» ber Cper : „Ztr ifrotifampf" »ett S>f-

r olb; Sonjtrt für fiianofortt unb Oriftefttr in Kis-moll

»an g. filier; Ave verum für über unb C fünfter uau

ÜXojart; Älaoitvftüdt uon 3adl unb Siftl (Zranbffription

br» ZannfiäuftrfDlarjdif»); rrftt» ginalt au» „Surtyuitftt" uon

Sifelitr; Siufunia eraica »an »teiboticn,

Sit Srceöcntr gtftftollc für bä« btniidjt äanfltrftfl

n>irb eint hd)Et Spannrotitt uon 160 guft, rillt (£>ül)t bau

urige fätjr 76 giift unb tint Sangt uon beiläufig 470 guft tr

ftallttt. Sit tinjigt im 3nntvn um bit gaujt £>allt fttrum-

lauftnbt, ungtfäpr 18 guft porfpringtnbt ö*«Itrit roirb ihre

3ugänglid|ftit butd) größt , aufttrftalli bt» Oftbäubt« angtbraifttt

grtiivepptn trftalttn. Sit ZadiflädK roirb burd) pijernt

®ilttrirägtr gtftüpl. rotldn jngltidj im 3nntrn tint Ifrffn-

Stfaration bilbtn (ofltn; bitft CSiiitrlrögtr finb in .froiiditn

räumtn uon ungefähr 36 guft auf bit Sänge bt» gan;m »au

rotrf» ttrtfttiil unb an barülxr gtipanmt Sraftlftilt anfgrWngt.

3b »raunfdjrofiif roirb für btn 10., 11. unb 12. 3uni,

umnilttlbar nadj btm rftriniiditii SDfufifftft tin grafte» Slufttfrft

btabfidfligt, unltr Uciiroirlung oon 3»ad)im, Salier, §ill

unb ber lamm Xuftmann unb »filtlfttim.

3» granffurf a. 91. roirb ber »au tint» nrutn Ifttatcr*

btabftditigl. G» fotttn btm bortigrn genast pari Iwjflgfidit »ro

seist barlitgtn. Sa» tint, ban firn. 81. Slrauft tingtrtifftt,

bittet baju tin Kapital ban 800,000 fl. (worauf bereit» 300,000 fl.

gejtidfntt finb) grgrn tint ftäbtifdj« öaranlie ban 3 ifkojent

ginftn ; nod) btm anbtrn 9 (an, bon fris. Softn-eptitr au»-

gtfttitb, fall ber Senat tin äl)nlid)t» Sopiial fdgafftn, unb bit

©efrüfdiaft bürgt für btffen Biufen ;u 3 'Proirnt.

Xobt^fällc. 3n Xurin fiarb ber Ztter gtlice So.

moni, rotldjer jaftlreidjt Irrte ju »tili n i'fdptn unb anbtrn

Cpern, u. a. jur „fSornia", gtiiftritbtn. — 3U btn lobten

gebärt ferner feit Jiurpm autfi Silfttlm ban 21t der all) in

Srefelb. fir gebürte jroar bem Saufmann«f)anbe an , roar abet

al« fflnftMZilfttant febr geaibttt.

JohttlfB.

Juniu» neiviin otrfftitbtigt ftdt ;u tintm 9)tbc(bilb.

2>ie unter tiefer (SMffrr begonnenen Ifjealerartifel brr „Steilen

freien treffe" lieften un« Anfang® auf bie Acquifition irgenb

eine« mutigen ^raftiler« fcfjlir&rn , beffen Srfahrung unb

Äennerblirf ;u ber lanbe«übli<hen ^cuiUeton^abrif einen erfreu

liehen Öegenicb bilbrn fonnte. «eitler würben freilich bie be

$liglirf)cn ^ufjät^e immer jd|Wäct|er unb jugleicf) fellener. ^üiun

me^r aber erflärt bie „fWeue freie treffe" — oeranlaßt burd| eine

Onbiblrrtiou bejüglidi ^>rn. Äfdjer’« — bajj tiefer

ler nur mit ftufjägen allgemeinen 3n^alt« au il)rer X^eater'

jcitmig, baft inbeffen unter bem tarnen Junius novus nier,

fünf Autoren (oiellei^t aud) Autorinnen?) mitgeroirft hätten.

Alio ftntt „$n>ri J^erjen unb ein <2d)lag" — fünf (Sebanfen unb

eine Äritif, ba^er nieKeidii nur ein fünftel oon einem „alten

sfjraftifu«" f wie wir i!w erljofften. Unb bie Äritif braudjt ja

boc^ einen gan je n IH'ann !

Xit Moftüm treue, tiefe Ac^illc«ferfe unfere« $urgtf>ratcr«,

bat umlief) an ber Üi*ien bei ber frattjöftfdKU $orftcQuug oon

„Henri III. et sa Cour“ allgemein «gtauneit unb iöewun

berung bf^orgrrufen. Xer „©otfebafter" äußerte bariibrr

:

,,'Jiiitlt genug f önrteti wir bie Xreue ber ItoftQmc riil-imen, bie,

eingebenf ber Art, wie man bei un« bie „(Stoffe" bebanbelt

unb in Anbetracht, tag wir eine reifenbe @efellf(haft oor un«

haben, muflergiltig genannt werben muß. Auch bie Onfcene-

fetjung, bie tableauauige Anorbnung ber §off(ene war lebrreid)

für Alle, bic lernen wollen". — iöurgtbeatcv wirb ber

Mangel an ftelb ftet« al« Smfcbulbiguug oorgefebobrn. Xae

ift aber uidjt ftid)i)aliig. Sin biftorifdi treue« Äofiiim foftet nicht

ntebr al« ein unrichtige«, ein mit teil l)tc$u erforberlichen

Äenntniffcn unb praftifchcn Srfabrungen au«geriificter Ätoftümier

wäre für biefelbc Ö^age ju h<ibcu, bie jetst bejablt wirb.

Xatoifon bot uod) beu brieten Äidiarb, ben fyran} 9Woor

unb ben Xljorane wieberbolt. „Xer £Öuig«Ieutenant* würbe

jum ^ortbeile be« ^erfaffer« gegeben unb mar jugleich bie

adjtunbbreißigfte unb lebte ©aftbarftcllung Xawifon’«. Xa«

Ö^aflfpiel währte oom !». Xejember bi« 16. gebruar unb mit

faßte }wölf Sollen in großen Etüden, nämlich :
$>amlct, ^War

jife, Clhello, SiJallenfiein
, SRepbifto» Xhoranp » ^ar

Io«, üHidjarb III., granj SWoor, Heinrich („Lorbeerbaum unb

^ettelftab"), Äuh oon Atuljborf („3'fei Xage au« bem Leben

eine« dürften") unb brei Sollen in flcineren 0tücfen, nämlich

$an« 3ürgc, Jöonjonr unb f^alf („Xie Unglürftichen"). Xer

,*iulprud) war troU ber erhöhten greife wiber alle 3>orauefidn

bi« jum 0d)lu6 ein atifjerorbenllidjer
;

ber ©eifall ftanb auf

gleidjer .f>öl)e. Xie Äritif war jietnlich juriicfhaltenb , bo<h bei

aller Auerfenming ber i'orjüge unb lrob aller ^öflichfeil«

llmfd)reibungen , namentlich im Anfänge oorwiegenb tabrlnb.

Jprn. Xawifoit’« materieller Srfolg lamt wenigftrn« auf

24,(XK) fl. oeranfd)lagt werben.

LBfcrrtert unb ftiiic («tftflfthaft gaben ba« nnoermeib

liehe „Elle cst folle* unb ba)u „Bataille de Dame«“ unb

geftern ba« fowohl fran^Bfifch wie beutfeh h«^ bereit« gegebene

l)eini>inmide-3tü(f „Leu filles de niarbre“.

Stotterte ber itäthflrn Sßotfic : borgen Sonntag, Mit-

tag, Cpernthrrter: ^hdhnrmonirer VIII. unb lebte«, (Schu-

mann, ftubinflein, SRefjul, 9Peitbe Ufohn).

IBritffaften «tr 9f<0aftion. II. — JT üsbruat: N. in ttrpap.

E. H in idjivfrin, H— l bltti K. W. in Vrann
,

F. in

Drag, A. s. türr. (frbaltrn.

Scbaflian, Trud unb ¥trlag »011 3. jCörofiill)«l.

Digitized by Google



M 8 .

flftir 3ot|rgang.

THeccnftoneit
un& SSittfjfiluiiqtn über

Reuter uni» .illwfik.

«Jim.

25. ftbim. J865.

3«brn Äanflaa *rfd>*int »In* ffnmmrr ^>r*i#: viertel

9

fl., balbjitrig 4 fl.. flan||Abrfa 8 fl Wil $oft: Srlaub 2'A, 4*/, 9 fl. *u4<

lont *»/«. 5 unb 10 fl.
— WetaTtton t $ob*c Warft, l, — «frptbition: ©udrtanbluna ron «atlöjerinaf, e<f>ott*ngaff« 6. Wan abennirt

bafctbft, bsrift bl* $oflanflalt*n, foivtr burd» cd* «udj-, Jlunfl* unb TOuftfalt*n&anblung«n.

3 nfealt: 10t* fangt nod> $oftfceal*t? — flatf ’eirnboum (Ärfrofog). — 3u 2-fljiIl«'« .aialltnftftn“ pon 3. ÜidJierfelD — ibeai«* unb

iHurfrftidjt aue GtirJfttania — 2>a4 Kroger Ibtattt unftr btn Ufrlwi brei Xirrftortn. Con 3. ©untling (2$luf> — Söirttfr tbeatfrtifrlcfet Cp*intb*at**

täii Slrbl*), Hn btt ©i*n < dranicfi'dt* Öfffdldjatt. ,$ag*ri unb Sanbfaufj
-
'
>. (SarltNatrr (,$fe 3>am* mil b*n Gamrlitn"), 3ofdflabt („Xal bat

*tdrt*). — ffiitnrt Äcnjrrtbwiitl (®Whfltmonifd)*4 fonj*rt) — Äomfj>onb*n}**a$ri<l>ttn («rinn, ©rag, ftag). — fltine öbronif. — Seftfcf.

(SBir lange noch goftheater?

<?inf brfdirifcenr /rogf an Örn urrfammrUrn Hrtdjsralh.

'3» o 1 1 o baß QÜe angdfgntfctfcn , nwIdK

bi« oberfU Leitung

bfr 3nflitutf für Söifftitfdjaft

unb Äunfi brtrtffen, brm £taatfl-

tninifkrhrat jugennffm ©erben. ....

.tjif*rlld>rf ^arbi'djTftbftt »em 4. 0*.

bcu.it 1M1 an btn Staotlimnifl*r

Witter p €d)tn*rl Ing

*J>. Bier 3aljre finb eerfloffen unb ba« taifer«

liehe Schreiben ift nodj immer ein tobtet Bucfjftabe.

Der §r. Staateniinifter fd)eint biefen auebrücflidien

Srfetjf feinte ftaifer« ganj fo mit mamfice änbere

oergeffen unb ad net* gelegt ;u haben. Ober finb

bie beiben fpoftheater feine ignftitute für ftunft?

f>at bie erftc bramatifehe Bühne Deutfd)lanb« roirf»

lief) fein Sfnreeht auf biefee ©räbifat? 0"t Opern»

tljeater freilid) fjat man ee fdjon beinahe fo weit ge»

bradjt, ben fünftlerifdjen 3>wd ber Änftalt in gragc

ju ftellcn
;

aber eben roeil man ee fo roeit gebracht

bat, muffen mir mit aller (Meroalt gegen bie gort«

bautr biefee anormalen 3uttanbe« proteftiren uttb

immer roieber bae faifcrlidjc $anbfdirciben in Urin«

nerung bringen. Da nun ber $>r. Staatäminifter an

fo ^artnäefifler (SebächtniBfchmächc leibet, fo müBte

wofjl ber tKcich«rath fiefj bie Keine 3Jfülje nehmen, ihn

an bae BerfSumte ju erinnern. 6« bürfte tooljl, wie

bie Erfahrung jeigt, eine fotdje moblmeinenbc 'Utah

nung feine grojje ffiirfmig auf bae fo fefjr gefdjmächte

Urinnerungeotrmögen bce !pnt. Staat«miniftcre aue

üben
,

allein ber fReidieratl) hätte auch hierin feine

©flieht erfüllt, unb in gemiffen 3fit£u, unter gemiffen

©erhältniffen ift bie« bae Ginjige, mae 'Hiänncr oon

Wejinnung tbun fönnen.

Da§ ber SRcidteratb berechtigt ift, biefe gragc

ju oentiliren, toirb wohl nicmanb in Slbrcbe ftelltn.

Ur ift ee fogar in boppclter ©ejiebung; trftene ein«

fad) baburd), bag er überhaupt beftefjt, unb jmeitene

burth bae früher ermähnte faiferlid)« $aitbf(hreiben.

Dag aber ber 'Jfcicherath auch oerpflichtet märe,

}idj biefer Sache anjuuebmen, roollcn mir burd) nähere

©etrachtung ber anormalen Stellung ber {rnftlpater

bem Staate gegenüber, mit befonberer ©erücffichtigung

ber ginanjfragc, feftjuftellen »erfudjen.

Ohne im minbeften bie groben ©erbienfte, welche

bie 3nftitution ber |)ofthcatcr im oorigen gahrljun«

bert um Did)t> unb Schaufpielfunft fid) enoorben hat,

fchmälern ju roollen, müfien mir hoch für bie gegen

roärtigc ßeit ihre Berechtigung ju einer meitertn

ftenj ftarf bcjmeifcln. Da» 5>oftl)cater, mic c» bei un»

befteht, ift noch mit oiclem Slnberit ein Ucberbleibfel

au« ber halbocrgaitgcnen 3cit, mir meinen au« jener

3cit, mo c« noch feine Staatebürger gab, nur Unter«

thanen, mo man fich nicht freimillig ber t)öd)ften Ule

malt be« Öefehc« fügte, fonbern gejmungcu bem

s
j)Ja<htfpru(h ber ffiillfür uittcnoarf; mo e» über

haupt nur jmei Begriffe gab: Befehlen unb U5ct)or

djen, unb bae Uebrige Schmeigcn unb Dulben mar,

furj au« jener 3eit, bie Submig XIV. mit ieinem

befannten nl’«tat c’est moi“ fo treffenb djarafteri

ftrt hat- Slber in ber jefsigen 3C > ( ber öffcntlidjen

Üontrolc, ber Sclbftoermaltung, ber Legalität, mit

einem ffiort im fonftitutionellen Staat ift bae jnftitut
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her ^oftljeater, wie c« noch befielt, »int Sfnomalie,

ein llnbin 3 , auf bie rauer eine faftifdje Unmöglich»

ftit. Saß ber Sfaifer felbft mit florem unb richtigem

Blief bieftn Stanbpunft »ollfomincn gemürbigt unb

nnerfatmt l)at
,

beweift ba« ermähnt» |)anbfdjreiben.

Leiber gibt e« abtv eiigbegräit}te 'DJenidjen, bie faifer

lidjer fein wollen al« ber ftaifer
,

unb baburd) oft

bie beften Slbfidpcn be« 'Uioitnrdien bereitein.

IS« gibt allerbing« Jälle, »0 ba« ehemalige jpoj»

tljeater audt im ntoberucn Staat feinen i'iap beßaup-

ten fanu; nämlich ba, wo ber .f»of and Sunftfinn,

Liebhaberei ober wo« immer für Wrünben ba« fiof

tijeater au« eigenem crljält, ohne beit Stnat«iehah

bamit jii belaftcn. Sa ift e« eben ein fJribatinftitut

beb .£>ofe« unb cntjieljt fid) fomit jeber Soutrolc. *)

3n Crftcrreid) aber loerben bie Jpoftljcater anb

fdjlicßlidi bon Seite beb Staat« fubbentionirt
;

unb

nid)t nur, baß ber Ipof aub Gigenem nidjtb baju bei-

trägt, fonbern bie an ben btftefjcnbcn Ginrichtungen

»011 Silterbi)cr tjaftenben Brioilegien ocriirfad)cn fogar

eine bcträchttid)c Ginbußc ber rechtmäßigen (Einnahmen.

Senn man bie Logen, Sipe mtb Gntröe« jufamnten

gäljlt, locldjc im Biirgtfjeatcr ju ©unften con {rofbebien

fteten jeber Kategorie bem jaljleiibcn fJublifum Bor*

enthalten werben, fo faitn man bab SOiinimunt baoon

burdgchnittlich auf 100 p. per Slbetib, alfo jährlich

auf 30,001) fl. anfdjlagcn. Gben fo tjcd) tartn bie

Ginbußc oeranfdpagt werben, welche bie tägliche Gin

nähme burch bie Bcgünftigung einer befonbtrn ftlaffe

ooit Staatdbienern ertcibel, benen ber Gintritt in bab

parterre beinahe unentgclblidj geftattet ift. Sinb

Diclleicht im Sperntlffatcr weniger ^of-greibläpt (in

(folge ber früh« beftanbenen Berpacßtung), fo finb

bnfür bie iireife höh«, folglich bfirfte bieftlbe Summe
wie im Biirgtheater auch hier alb ein '.Minimum gel

teil. G« ergibt fid) folglich für beibc £)oftf)cater burch

ihre Stellung al« foldjc eine jährliche Ginbuße an

ben Ginnahmen ooit wenigfteuS 120,000 p. **)

'Jlmt fließen wir aber oergebenb nach ben Bor

*) 3h Ifinidjlanb «iw eS mrbrnr flitnr Claattn, too bie fccftbfatrr

in «ai feinem tOrifidUnii *u ber brö 8anbt*. brr 'öfrWfrrung unb

tri ^taatgrinnahnen Rtbrn, unc unmöflltiR aitbrr* fcrftelien lonntm, benn

a(6 iPrtoalinflitulf rtnrß lebt rridjen fParttfulirrt , ber eben nrbntbei auif)

rrflierrnber Jütft br* brtrrffrnbrn VanbrS ffl

**) SÖit «»rririli* tvaetn für bas tfuigtbralft birfe um 60,000 fl

fit-c'bten tftnnabmrn <** »dre bann in ber Saat auf bie duirrr «uS-

flattunp aller Siücfr rtma« |u mrornbrn. »ebrrnb rfl jr&t in Jjolpe ber

fo fnapp juurtne’Tfiirn Dotation unb brr töiglufrrn iagelelnnatinrn

betonter* bir Rd|TÜ<ben Slürff in aabtbafl flddlitbec unb erbarm lid»rr

'fluSftattunp corfübrt.

tßeilen, Welche bieje faftifchen unb empfinblid)en diadj

theile aufwiegen tönnten. Sie oberfte Leitung ift

nominell in bie jpäitbc be« jeweiligen Cbcrftlämme»

rer« — ob er $erg, Sinn unb Berftänbniß für bie

Sach» h<H, fommt babei gar nicht in Betracht, —
unb faftlfdj in jene ber Beamten he« Cbcrftfäuimerer'

Sltnte« gelegt, wcldje um fo ungeljinbcrter fchalten

föuncn, al« fie feine fiontrole 311 fchcucn haben unb

unter ber Berantwortlichfcit eine« höher Gepeilten

fungiren. ffiatjrlid) feiue Ginridjtung, bie Bcrtrauen

eiuPößcn unb für bie früher erwähnten finanziellen

Liaeßtheile einen Grfap bieten fönntc. ©ad aber ben

birefteit, erhebenben unb befeucrnbrit Gitifluß bc«

$ofe« anbelangt, fo würbe bie »eränberte Stellung

ber beiben flünftinftitute itjn
,
wenn er je uorljanben

fein follte, in feiner ©eifc Derminbern ober beein*

trächtigen. Such würbe fid) bem nicht« miberfeijen,

baß bie beiben Sfjeater ben litel Don ^oftheatern

behielten, jebod) wohl oerftanbeit nur ben Titel, jur

unfd)ulbigcii IBefriebigung ber Gitclfeit jener Sünftler,

welche nur in ber Gigcnfchaft eine« ^offchaufpielcr«

eine Befricbigung ihre« Streben« pnben. 4öir fämpfen

Weber gegen Sorte nodj gegen Titel, nur gegen Be<

griffe unb Thatfachen. Dian änbere biefe 1111b lafje

jene beftefjen in alle Gwigfeit. *) 'Dian möge aber bie

Sache Don rna« immer für einem Wefichtdpunft au«

betrachten, fo wirb man feinen oernünftigen OJruub

aufpnben, um ba» noch fernere Berblcibeit unferer

jrnei «ften Bühnen unter ber Bcrwaltung unb Be-

Dormunbung Don §ofd)argen ju belaßen. Ter einjige

unter ben öfterrcichifchen SDionardjcn, welcher ber

bramatifchen Wunft ein erhöhte« (fntcreffe ;ugewmbct

unb einen bireften, perföiilichcn Ginpuß auf bie

BühneuDerhältniffe au«geübt, ber eigentliche Begrün»

ber be« Burgtheater«, Saifer 3ofef, l)ä«c oben bie-

fem feinem Burgtheater ben Liamen Liational-

t he ater unb eine liberale Drganifation gegeben.

Ser jefct regierenbe Äaifcr hat in Jolgc ber Der*

änberten (fkflaltutig Oeftcrreich« am 4. gebruar

1861 befohlen, baß „bie oberfte Leitung ber

(Jnftitute für Siffenfdjaft unb Sunft bem

Staat«minifterium jugewiefcit werbe“.

Sarunt alfo nicht enblid) mit einer morfchcn Ber«

gangenheit brechen? Sarum noch länger bie jwei

withtigften Sunftinftitute be« Äaiferreidje« unter einer

*) rt fj bodj öud) ^ofrditir, bir mit tem $>of« nldjl* grmetn

tabrn al* brn 2itrl. € old»c $oftfcraUr trollen tvti uns (djon pr

fallnt laffen
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Verwaltung (affen, welche itjr einen fo bcbciitciibcn

Ünanpcllcn Schaben ocrnrfacht, warum fit unter

einer Vcporntunbimg taffen, roctdjc in beit beengten

flnfdjauungcn einer cntfcgwimbciicu ^cit befangen,

in wcldjcr fteife (ftiguette unb pcrföulidic' diiidiiditen

bas majjgebciibc Vri»PP waren, lutjiurnb auf bie freie

(Sntwicftiing bes WeifteS wirft ?

VJcnn nun gier bie Regierung ungcaditct bee

beftimmt auegefprodjenen faifertidjeu VHÜcnS niefit

bie 3nitiatioc ju einer foldicn Dfcform ergreift, fc

ift ber dieidjSrcitlj perp fliegt et cs jn tl)un. (Sv ift

bapt oerftiebtet als ber obevftc ?öäd)tcr über bie

geiftigen 3mcreffen bes ttieidies, Aber bie nngebemmte

Sntwieflung ber freien 3nftitutiouen in allen gweigen

ber großen Staatsiuafdjiitc »am ©idjtigfteit bie guin

febeinbar Unbebeutcnbftcn
;

er ift aber and) bapt per

pfliebtcl ate ber Vertreter alter Steuerpflichtigen bee

gan;cn 9!eid)te, mcldjc allein bie beiben 3uftitutc

erbaltcn unb folglidj in ihrem Verlangen tntd) einer

beftimmten Montrote Dollfontutcu bereditigt finb.

Unb gcrabe fegt wäre ber giinftigftc Vlouicnt,

eine joldje Ofeform anptbaljncn. tflbgefeljcit bauon, bag

ber dicidjSrath, wie wir gelegen haben, im Söubgct

für bie beiben .fjojlljcatcr wcnigftcnS 100,000 fl. er-

iparen fönnte
, ohne biefe um einen Mreujcr ju per

fürjen *), unb es überhaupt wünfebcnewertl) er

fdicinen muß, über bie Summen
,

welche alljährlidi

als Dotation für bie beiben Itjeatcr im Vubgct

figurircu, bie 'Ji'ßglidjfeit einer Montrolc pt crlaii

gen, io tritt eben jegt nodj ein neuer unb wichtiger

(Srunb hin}“- Cae ift ber bereits begonnene Vau bes

Opernhäufet unb bie in ber näd)ften .^eit nnauf-

ichicbbare Inangriffnahme and) eines neuen Sdwitipiel

haufee. Ta bie Soften bes neuen Cpcrntljecitcrs allein

bie fabelhafte Summe pon fünf 'JUiillioncu weit über

fleigen biirftcn, fo ift cs wogt ttidjt pt hodi gegriffen,

wenn matt beu 'Jieulxtu ber beiben itjeater auf p'fpi

ViiUioneit anfdjtägt. (re ift mm gar uidjt abpifcgcn

warum, biefe mit fo großem Utiifroaiib buregaus

auf StaatSfoftcn erbauten 3nftitutc nad) ihrer Voll-

enbuitg bem epofe jur Verwaltung pi übergeben.

Unb abgefchen oon ber t'ictbfragc, bie, wenn es fidj

um ein Kapital pon pgn Viitlioncn unb um eine

*1 ®jr fubrrn btr« birr nur alf eint Wi alidifrtt an, tibficn al'rt.

tafr man brt brn fidj immer Rdfcnbin t'rtürfniiTm Irr Qütnn Äfften

Mrfe ‘üfrmcbntn* brr Qfnnabmrn ohne 9bjua ctinntn mürcr. um fo

«tbr. als bir Xoiation, ttKiiiflluns maß Cafi 'tiurjiihratri tcir.rft. aUaritttin

als jefci unacnägtnb antrfannl wirb

fo hohe jährliche Totation hanbett, feine utibebeu-

tenbe ift, unb eine ftrenge unb bee Ceffentticgfeit

jugänglidjc Montrote unbebingt nothwenbig erftheinen

lägt, fo ift es and) bie artiftifege Crganifation, bie

reformirt werben muß
,

wopi ebenfalls bei Welegen.

heit ber beoorftehenben Uebcrfieblung in neue, am
bers eingerichtete Webänbe, was ohnehin fdjon oiele

Vcnberungeii mit fi<h bringen wirb, ber befte 'Dlo-

ment geboten wäre.

3 u welcher Seife unfere beiben crftcti Sunft

inftitutc bem Staatsminifteriutn unterfteben fotlten,

wie bie Leitung berfelbeit pi organifiren wäre, bas

ift eine mibere 3ragc, bie nid>t mehr in ben 9ta guten

biefeS VuffagcS gehört. (Stegen (Sine« müffen wir uns

aber feierlichft Perwahren, nämlich gegen bie 'Hiev

itnng, bafi wir bloß bie $>of ©tarnten burth Staats*

©tarnte, bie ^ofdgarge burch bie ©ureaufratie er*

fegt fegen möchten. Ta wäre faum etwas gewonnen.

Ta* Staatsminifteriutn müßte bloß eine Strt oberfte

3nftan;, unb bie Verwaltung mtb Vcitung ber Xgea*

ter eine möglich)! fclbftänbige (nid)t ju öcrmedp

fein mit abfotutiftifdie) unb öffentliche fein. *) (iinft

weiten aber hantelt es fi<h nur baruni, pir (rrfennt*

niff pt gelangen, baß Jtoftgeatev, wie fit bei uns

bcftchcn, mit bem begriffe eines fonftitutionclten

Staates micercinbar finb. Tiefes im Vrinppc aus.

pifprechen, ift ber 'JfcidjSrath berufen unb perpflichtet.

Tie faifcrlidjc Sanftion hat aber biefcs ©rinpp fdjon

im Vorhinein burch baS früher jitirte ^atibfcgreibeu

erhalten.

;Snrl Birnbaum.

<S»fb. 1001, grfi. IMOj.

1. — Vfrnn es aud) fein bat)nbrcd|cnbcr ®eifi unb

felbft feines ber herPorragenbften latente bramatniger

Tarftclluugstuufi ift, über beffen ptöptichcs Sdjciben aus

ben .'palten ber Mnnft idj .11)neu pi berichten habe, fo

werben Sie bod) beut ffiimfdje, in biefen Annalen ber

Sühnenfunbe feinen 'Jilap buvd) einen Tenlfteiu bepid)

net ju fegen, uidjt entgegen fein, ba ja ber Sdjaufpielrr

*> <S:< lifftr ft di cifUridit tiriu Hf Craanifalion btU nrucn i)tufrumS

*iir .'tunit unb ^ntiuflrir. rrtldif« riurn fo tdinrllfn Suffdimun.i arnemmm

bat, bfiTf« oficntS (Srbafirrn unb flrtrr 55«rfcbc mit btr CfifniUicbMt «twaS

bifi rfc*n fo Hfurß als 8i)oNtbu»nbr6 ift. als t'ofi« atbraudKB. '-Wir

nnbrn rirBci*! fpätor rinmal (Brirarn^d. biefe widiiiar ^raur, wrld>r

Idjcn ju wirtfrbollrn Walrn In b. rtetiat »urbr. auf'« 9Irur rinrr

au«fibtli«tfn 'öffrrediung ju uotCtjk^Cl.
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— pierin ber einjige unter ben flungjüngern — nidjt«

al« feinen Stuf tsaef) fictj lägt, unb niigt« al« ipn über

bie ©eneration feiner 3ei ,8enofTtIt pinau« »ererben tonn,

unb ba in unjeren (Jade ttberbie« ba« Segeiben ein

Wingnfen mitten in ber Äampjbapn , roie eine« Solba-

ten auf bcm Sepladpjelbe , unb ton Umftänben begleitet

roar , bie befonbere Jpeilnapme ju erweden geeignet ftnb.

Mail Birnbaum, ber feit adjt 3apren an ber

Stuttgarter Bttpne tomifdje Gparafter unb Staturrollcn

mit grogem ©lüde jpielte, gab Sreitag, bcu 10. b. SW.,

ben Sergeant Bleigift in ben „Karl«fd)ülern“ »oui'aube,

unb jroar in einer Srftling«auffttprung ,
ba biefe« tat etwa

jroei Xejennien erftpienene Xrama erfi unter bem neuen

Stegimente König Karl’« am Jpeimat«orte Sd)iller’*

aufführbar geworben war. 3n bie begreiflidje Spannung

be« um feinen Stpiller unb um fein Jürgenpan«

terfammelten gebrängten Bublifuma fiel nun ber erfdjüt-

ternbe plögltepe lob Birnbaum'«. 311« Xarfteller be«

Sergeant Bleigift patte er in feiner grofjen Scene mit

Vaura im jweiteu Slft mit groger Bewegung Xinge »on

ber ßinwirtung fttrftlidjer Slutotratie auf fein S'eben«-

fd)idfal, »on innerlid) im Jperjen unb äugerlid) im

Veben, in Saniilitu XobeSfäUtn u. f. w. barau« entftan*

benem Unpeit ,
erjäplt, weldje ba« Bewugtfein feine«

eigenen SebenSfcpidfale« unpeimlitp perau«forbern
,

unb

jumal bei btr weitpen ©emütp«art biefe« Kflngler« tief«

aufregenb witfeit moepten. Staep feinem Slbgange fragte

er ben jeit ber Jugeitb ipm befreunbeten Kollegen

©runert (Werjog Karly naep ber ffiirfung ber Scene,

eine SWinute fpäter fiel er, ton Sepwinbel ergriffen,

bem Xpeaterinjpeftor in bie gügenben Sirmc, unb war

nad) furjem Xobeötampfe eine Selige. Xie Seplugfcene

be« Sitte«, in weltper et patte mitwirten foüen, würbe

nun jmar noep müpfam ju ßnbe gefüprt; allein nad|

bent ber XobedfaO, ber injmiftptn fonftatirt worben, bem

Bublifum burdj eine ergreifenbe Slnfpraepe betannt gewor-

ben, mar bie Bewegung btr Sdjaufpieltr wie be« Sßub=

litum« ju grog, al« bag an ein Seiterfpielen be«

Stüde« pätte gebatpt werben (önnen, wie beim autp Opre

SWajeftäten bereit« ba« £>au« terlaffen patten.

Karl Birnbaum war in btr Jpat, obwohl fein

Stuttgarter Stepertoir einer grogen 8u«bepnung unb Be>

beutfamteit entbeprte, ein Siebling be« SPubfitum«, ba«

an feiner 'Perfönlicptcit ben regftett Sliitpeil napm. Sine

gemütptollc, epvlicpe unb Bertrauen erwedenbt ©utperjig

(eit, unb ein bragifeper Steij tomijdjcr Xerbpeil in bie*

fern Bleien ber Bonpommir maipten ipn ju einer in allen

Stollen
, felbft in folcpen, bie bitfen Sigenfepaften wi<

fptatpen, gern gefepenen Srfepeinung. 3n bem breiten,

oolltn woplflingcnbtn Crgan fpiegelte fttp feine 'Perfön*

licpfeit, in ipm jumeig »ermittelte fup jene naturwttipfige

©obe tomifeper Xargetlung, weltpe ben wirtfamen Vujl«

fpitler ungtfutpt begleitet unb pebt, unb bie, wenn fie

wie pier au« bem erlangten ©leitpmutpc einer geprüften

3nnerli(pteit peroor ipre friftpen feptagbereiten Sproffen

treibt, nur um fo willtommener, weil magDoQer unb

mtnftplitper ift. SWiitber bemcglid), ja felbft ju einer

gewijfen Starrpeit neigenb, mar fein mimifdjer Sin«

brud, aber eben pieburep wieber in gegebenen Singen*

bliden oft »on brajlifip fomiftptr ASirfuiig unb ftel« für

ein Bublifum, ba« ipn tannte,
3nr Weiterleit petauSfor*

bernb. ©eiftreiep fagte ©runert in bitfer Winfiept am

©rabc be« Jfünftter«: „Jlüeptige Blide patten au« ben

3ügen feine« Slntlige« eper auf ba« ©egentpeil »on

BJeieppeit geftploffen; er fepien mir ju benett ju gepören,

»on meldjen 3ean Baut fagt, bag fie im Slugenblide

be« .Strfipnicljcn« ju gefrieren fepeinen".

Stollen wie Vebentu („3“ fdjön"), Slmbrofi („Sion

fieben bie Wägliepfte"), Sipcllc („Sd)leid)pänbler“), Beri

tatiu« („Xiamant be« ©eifterfönig»“), Sipnauj („Som-

mernaeptätraum" ), Kroutfopf („Xer 3erriffene"), Silirter

(„Vieutenant Stoja") u. f. m. bilbeten ba« (Jclb, auf wel*

dfem feine Begabung bie müpelofeflcn unb reitpften Jrüepte

erntete, unb manepe biefer unfipeinbaren Stollen erpob

er ju ganj eigenlpümlidjer Bebeutung, boep würben

audj fein ©orbon unb Sfolani („Sallenftcin“J, lobten*

grabet („Wauilct"), Sdjulj („W[rl ul, b SBelt") unb

äpnlitpe Stollen ju mepr ober minber gelungenen, epa*

ratterooüen, jumeilen, wie fein Batriarep („Statpan“), ju

au«gejeiepneten Xarftellungen. Jaft »otlftänbig »erlaffen

bagegen patte er ba« Selb be« ©efange« unb ber Spieloper,

auf welepem er, niept opne »on Slufang an and) im Sepau*

fpielc ju wirten, feine i'aufbapn begonnen unb »orwiegenb

bi« ju feinem Uebertritte an bie Stutgarter $>ofbüpne fort*

gefegt patte. Xocg trat er aud) in ber legten 3eil noep

al« Bafilio („Barbier“), Sur („Xorfbarbier“), Stur

(„Orppcu«"), Semo« („SBafferträger“), Barbarigo

(„Äronbiamanten“) u. a. mit beftem Srfolgc auf.

3unä(pfl nad) ben erforberliepen Borftubien in

Xre«bcn faub er al« erfter Baffift Sngagemcnt in Btainj,

Stugäburg unb Brünn, unb lernte an legterer Büpne

in ber Siebpabcrin Jrl. Stern feine fünftige ©attin

tennen. SWit ipr gemeinfdjaftlicp gepörte ec fobann 20

3apre pinbunp al« Siegiffeur unb Bag-Buffo, fornie

al« erger Komitee be« Sugfpiel» ber Jfaffelrr tpofbüpue

an. $i'tr traf ipn mit bem Srwaipfen ber Hin-

gle
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ber bit fd)netle Sanblung feine# ©tfdjide#, am fo

fc^mrrglidjrv, al# feine Serljältniffe glänjenb waten, ge*

tragen burdj bie ,P)öf)c feinet lünftlerifd)en Äraft tmb

bunt) bie reidjbejeugte Viebe uttb Ad)tung bet Sfefibenj.

9?ad)bem jebod) feint Jodfter, bie ©emafftin beb fJrinjen

non £ianau (jfr. n. ©efta umburg), Äaffel ncrlafftn

nutzte unb ba# .flau# fid) auflöfte, warb if)m nunmehr

Äummtr, Opfer unb ßntbefirung jebet Art ju S^eit,

bie et bi# an'# ßnbe mit ftifler, mannhafter ©etlc trug.

Salb, unb bod) erfl nad) jahrelangem ©iecf)thum, hatte

er eben jene, einft fo bliihenbc Iod)ter, fir. n. ©d|aunt<

bürg, tinfam in ßannftabt bei Stuttgart ju begm

ben, nad)bem norher fd)on aud) bie SBlutter, feine (Mat.

tin, bem lobt erlegen luar. 11hm felbft nun mürbe ein

©rab eben bort, neben ber iKuljeftätlc feiner lodjter ju

Iheil — bie Aufopferung aller hiebei Sctheiligten machte

bie« möglich.

9iid)t nur bie ©eiammtljeit ber hifftgen ftoffthau*

fpitler, btntu ber ©efd)iebene feit 1857 angetane, jon-

betn aud) ein unabfthbarer 3u
fl

0011 Theilnthmenben

au# ber Stefibenj fd|lojj fid) an ber 'Jlcdarbrfide non

ßannftabt bem Sarggeleite an , unb legte fo ein au#>

brud#nolle# 3eugiii§ ab fiir bie Ädjtnng be# Sublifutn«.

Jfm Stabe fprad) fein Ougeiibgenoffe nnb .College Sari

©tun er t tief berotgenbe unb jugleid) rthtbenbe Sorte

bet Anertennung. 3mei Töd)ter, beibe bereit# Angehörige

bcntfd)er Sühnen, unb tin jwölfjähriger Änabe überleben

ben im 64. VebrnSj atjre gefdftcbenen Sater. Xie ßrjte-

hung be# Änaben hat Äönig Äarl übernommen.

,3u SdjiUtr'B „Wallfnftrin“

8» ®. et* terf«l».

„Unb bttle« tbiere« ©dmeOigteit entrifi

ARirt) Sannier« wrfolgtnben Xmgonrm".

Tiefe ©teile au# ©d)iller’« „SaQenftein“ hal

ben Tarftellero btr Titelrolle fd)on nie! Äopfjerbredjen

gcmad)t, aber auef) fDlandjcm au« bem fßublitum.

Unter bem „Sannier“, »on melthem (ftn bie

Hiebe ift, tann fein Anbeter gemeint jein, al# btr be-

tannte fdiroebifdje (felbhert im breijjigjährigem Äriege,

Ooljatin Sännet.

Sie (ommt nun ®d)ilter ba;u, bitfen — neue-

ren ©efd)ieht#bfld)crn unb bem ©pradigebraud), felbft bem

Äonneriationölerilon juwibet — Saunier ju nennen?

— „De# Ser«maafje# halber!“ —
Oh, btr fflathheit! So ber erfte befte Ser#fdjmieb=

lehrling iRath gemußt hät,'< b“ f°D ,c ®iihter non

©otte« ©naben fid) nur burth 'Jiamene ßtftrerfung, bureh

eint ganj illegitime „poctifd)e f'icenj" ju Reifen

gemufft haben

!

.Immerhin ift jene Antwort nod) weniger ober

flüd)lid), al« bie Xeftlorrumpirung in ber ßotta'fdjen

„£d)ilIer Au#gabe" 00m 3al)re 1838, wo btr fraglitfte

91ame „Saunier“ ohne Seiten# in „Sanner“ um-

gemanbelt ift :

„Unb biefe« Xftierre eefineHigtrit entriji

®li<h Sanner« utrfolgenben Xragonern".

{lätte bit rauhe f>attb, bie biefe Amputation tior-

nahm, boef) wtnigften# ba# Serömajj gerettet, unb für

ba# fo leieftthin beteiligte ©lieb ein anbere# unteige-

fdjoben

:

„Unb biefe« Xpiere« 3d)nelligfeit cntnR

Alicp Sanner« jehatf »erfolgeiiben Xtagonent".

Sarum hat nun aber ©d)iller biefen Au#w:g

nicht gewählt, unb fid) baburd) in ßintlang mit ber

üblichen ®cf)reibmeife gefept?

Seil er eben berechtigt war, allen neuern

©ef d)id)t«büd)ern juwiber „Sannier“ flatt

„Sanner“ ju fepen.

Cin .ßeitgenojfe be# fdjmebiichen dfeid(«rath# unb

<felbmarfd)atl# ,
btr .fiollänber 2Re teeren cMeternnu«

novu«) nennt benfelben, wenn aud) nid)t „Sannier“,

bod) nicht anber# al# „Sanier“.

Xagegen ftgurirt er in ben „3)temoiien ber .ftönt

gin dhrifüm“ °l# „Sauer"; nnb San#r foU er fid)

nach bem 5Reieftcnbad)’fd)fn flonmfattonö.f'erilon 00m

.Iahte 1839 auch unterjeichnet haben. Tie tKid)tigleit

biefer Sepauptnng oorauögrjept
,

(am fte immerhin für

®d)iller siel )u fpät, um bason fftupen jiehtn ju

fönnen.

On 3 ( bler'# au« 64 jfoliobänben beftehenbem

ltniserfal-ferifon som .Iahte 1753, ba# in gencalogi-

jeher unb bejiel)ung#weife onomatifcher .fiinfidjt al# Auto

ritüt gilt, ift bie ©d)iller'fd)e Ve#art „Saunier" unb

baneben bie gewöhnliche „'Sanner" aufgeführt.

9tad) 3 e bl er flammt ber nadjmaligt Jfelbmar-

fd)aU au# einer fehr alten unb sornetjmen gräflichen

ftamilie be« 14. Oafjrljunbert#, welche fid) aufttr ©d)Wt

ben ;unt ittpeil in brn fHieberlanben, Solen unb 2d)lc

fien niebergelafjen, unb war ber Sohn be# ©uftas Sän-

net, welcher im Oaljre 1600 mit feinen älteren Stü-

bern 91ifoIau«, Seter unb Steno ju fincöping enthaupte
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würbe, weit fit bm König Sigibmunb non Solen per

leiltt, gur Unterbindung ber prcttftoiitifdjcn ih'cligion

polnifdge unb beutidge KriegbBöltcr uad) 2 d)weben ;u

fügten.

SJägrettb Rebler gwifdgcn „Saunier* mtb „San

ner" rocdgielt, bat btr ifranjofc Saugt am in feiner

§iflorie beb ilOjägrigen .H liege S wicber bit gebart beb

JioMnbeib Meierten
, alfo „Sauier“ aboptirt unb

Clof b. latin in feiner „(''riegidgte beb Weidgeb

Sd)weben" Barn Sagt 1763 bit btr Königin (Sgrf

flint, alfo „Sauer“.

SJeiß man boii) nidgt, wie S g a f e j p e a r e gefdjric

ben toirb, ob Sgalcbpcerc ober Sgalcbpere; ob

ber Warne „Sgälbpir" ober „Sgüfbpcr" aubgcfprodgeii

mürbe. Ober, ivao nod) Biel auffallenber ift, ob ',‘orb

S t) r o n feinen Wanten „Scirtti" ober „Sirtn" fpradg.

teuere (Vorlegungen erflättn jidj für bic legte l'ebarl,

unb and) in ben neueften eitglifdgeit SJörterbfldgcrn ift

bieftlbe aboptirt.

fficrum nun aber 2 d) i U c v , nadgbem er bod) in

[einer „Wefdgidgte beb breifjigjäljrigcit Kriegte" bei ber

geroognten Segrcibmcije Berbliebeit, fiel) fpäter im „Seal

lenftein“ für „Sannitr“ entfdjieb, ifl nidgt belamit.

Sieüeid|t gab er btr älteren Vebart bcßgalb ben Sorjug,

meil gier ffiallenftcin perfönlid) cingefügrt ift. So

Biel aber ftegt feft, ba§ „Sannitr" nidgt aub Btrfifi

fatorifdger Unbegolfengeil entflanben ifl, baruni

nur immer ftifdgroeg:

„Unb biefe« I hielte Sdgiicttugfeit entriß

3Jli(f) Sannier'b oerfolgtnbtn Xrogonern".

®f)ealrr- unb iHufihbfridgt aus (ttgriftiania.

6ine „2Soria Stuart" Bon Siörnfljcriie Sjörnion.

Wationaltgrater.

E. — Ide norinegifdge bramatifdge l'iteralur ifl

obermalb burd) ein wertgnoUcb 3dganjpitl oermegrt ioor

ben, nämlidg Sjörnfijertie Sjörnfou'b: „Maria

Stuart in Sdgottlanb", füitj Sitte. <ib ift bieö 2tüd

bab erfte eineb ntelgrtrt Stüde nmfoffenben größeren

giftorifdg-bramatifdgen (Ucbidgtcö in btr Steife Bon Sdgil

ler'b „Sfallenftein“, unb erinnert etmaö au „lit S' cfo

lontini", fotoic audg an Sgafcfpcarc'b giftorifdge

Iramtii, nauiciitlidg infofern man audg Bon igm fagen

lann, baß feine Sßurgelit in einer nidgt fidjtbareu Sor

}eit unb feint Krone, alb weit über ben legten Sit

ginaitbgcgrub, in einer cbenfo wenig fidgtbarrn julunft

gefudjt Werben niüffcn. (Sb ifl nur gu beutlidg, wie ber

lidjter mit ber Unabgcfdglofftngcit feineb Stoffcb ;u

lümpfcit gegabt gat, unb wunbern faun cb unb bager

nidgt, wenn igm bei fo feft I8rgtbenem bie Normung

;u einem wirtlidg in fidg berugeuben Äunftmert notg

weniger getungcu ift, alb bei ber legten godgpoctifdgcti

Srilogie „König Sigurb". liefe wirb, wab wir bei

läufig bcmetlen , nädgftcnb nebfi nodg jmei anbern

Sjör nfonfdgen Stüdcn, nämlidg „§ulba“ unb „3wi

fdgen ben Sdgladgtcn", in bcutfdger Searbeitung non

ßbmnnb Vobebanj im Serlagt beb bibliograpgijtgtn

flnftitutb iu .fiilbburggaufcii
,

alb 2 geil ber Sibliotgel

„Siibläiibifdger Klafjifcr" erfdieintn, unb fomit bem

beutfdgen 'Jfiiblitum bie befte ("tlcgengeit geboten fein,

bit t)öd|ft btbeutcnbeit Wiftungen beb itorwtgijdgtn lidg

leib alb Iramatiftr fcitntn gu lernen. Slab nun Sjörii

fon’b „'Maria Stuart in Sdgottlanb" betrifft, fo jagt

fdgon ber „>iujag „in idgotllaiib“, baß gier boii einem

Sergleidg mit ber 3 dg i 1 1 e r’idgeu Jragöbie gar nidgt

bic Webe jein Tann. liefe Maria ift eine anbtre unb

ogne Zweifel btr gijtorijdgcn iiägtrflegcnbc, bic Umgebung

iebodg, laBibWiggio, lartilcig, Sotgwell, bic

Sdjotlen ic., jo gödgft Berfdgieben boii ber engligdgeii

2 ig il ler'b, bajj ogne Maria'b Warnen and) fein (Me

banft barauf ginlciten fönnte. (Sb ift gier nidgtb boii

bem Süßen, bem Wttgtcnben , bem ben Sinn Scftedgen-

ben, bab (Mcfügl Seraufdgenbeu Sdgil ler'b, bie gerbe,

etwab niidgtmie
,
unb faft ;

u fteijdgloic weldge

ber liigtcr in gang gewiß gu weil gegenbem Wcalie

mub unb aub offenbarer Cppofition ober in Wealtion

gegen bie rgetoriidge S'cije 2 dg i 1 1 e r 'e unb Ctg lern

fdgläger'b, i weldge Sdjöitrebnerci igm alb uiiBermeiblid)

fubjeltiB, btr objcltiBcn S!agrlgeit unb bem 3eillolorit,

(Sinlrag tguenb, gtjdgienrn gaben mag >, angewanbt gat,

muß gang gewiß alb Slbwrg begeidgntt werben. Sfir

propgegeien bager, baß er, wie l’effing unb Oioetge,

halb wieber gu bem „lambub gurüdgreifeu wirb, ben

er nie gatte ntrlaffcn follcii. tib legrt unb aber lerarti-

geb, wie Berfegrt tb ift, wenn llebcrfeger eint „ffciifdi

Anbetung“ mit Criginalen treiben unb in ben Slbwei

dgungcit berfelbcn boii bem Obealtit unb Widgtigen burdg

aub Sdgöitgeitcn ober Sorgüge fegen wolicn, wie bab bei

lange tobten Tidgtern itieift ber (fall iß. Wein, biefe

irrten uub feglten and), alb fic lebten unb arbeiteten,

beim fic waren Mciiidgcn; bei noeg Vebcuben ,
wo imfcr

Wcfpeft burdg bie Oagrgiiubcrtc nur uoeg nidgt unmäßig
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geroadjfen ifl, fömicn wir ba« leistet entbcdeit. ©ab

nun aber bie Ggaraftcrifirung btt ©trfonen, bie Slnbeu.

tung bet (anbidjaftücgeii Scenerie, bie Slbjeiignung be«

3eitgcigc« in ben ©emfltgern u. bgl. m. betrifft, fo tjat

bet Eiigter auef) gier fo Örojic« geleiflet, bafj man c«

btbauern mujj, wenn reetjt warme« 3nteveffe für irgenb

eine ©erfon, gerabe um bet, bom Stanbpunft be« ge=

roögnlitgen ^ufdjattfrö ober Ptftr« aDju mcnfiglicg wagten

Scgilberutig bet Gfjaraftere willen — oieQeirfjt alfo wie;

btt ju t> i e 1 91cali«mu« — nidjt auffommen tann.

ffia« unfet jetjt einjige« Dlationaltgeater betrifft,

fo »trmag c« fiel) noef) immer nidjt ju einet ftmtpan.

flalt erften Sfaitge« emporjuftgwingen, biel weniger bem

©ublifum magre SegtiPeruttg für bie Äunft einguflögeit.

3n bet jegt (aufenbtn Saifon ermedte bie Stuf;

fügrung be« in’« fjforwegifdje überfegten beutfdjen Stüde«

.©gilippine ©elfer“ oon C«far o. fKebroig btfonbtre«

3ntereffe. Eie $auptroHe würbe Oon ffr. GSurtbtrfen,

für bereu Gigentgfimlitgfeit fit getrieben ju fein frfjitn,

oortrefflid) bargeflcflt. 31ud) bie .ftritif jprad) fidj im

Hügemcinen günftig über Stüd unb Earftettung au«,

©otjl fanb man, „bajj btr Stoff etwa« obergätglitg

befianbtlt fei, bajj bie $anb(mtg ju (oft ftdj fortbewege,

bojj fdjroffe ©egenfigt in ben Situationen nidjt gin-

teiegenb »ermittelt würben, allein ba§ ber Eidjter min.

beftenä einjftnc ergrtifenbe Situationen ju fegaffen »er.

modjt gabt, unb bie $c(bin, in tbel rügrtnber Stgön»

beit ftraglenb, niemat« ifjve ©irlung »ctfefjltn werbe.“—
Unter ben originalen normegifdjen Stüden nennen mir:

»Gin Stbenb auf @i«fe", »on bem audj in Eeutfdjlanb

al« Eramatifer befannten 31. 3)1 und). Vortrefftitg, wenn

and) etwa« »eraltct, ift ba« bänifdje fuftfpiel: „£wupt.

Prafjt unb 9?tbengaffe“ non Ooerflou. 31udj bie »Sie«

btnbufjler" Sgeriban’« unb bie ,3rrungen“ ®olb«

f m i t b’* würben aufgeffibrt, fowie ba« romantifd)e

StgaufpicI Sulmer’«: „Eie Pgoncfcrin" unb ein bra

pifdjc« Spcftafelpüd »on bc Gnncrt) unb ff o u r.

nitr: „Sajayo“. ferner, äuget einigen Scribe’.

Itgen Stüden, „Gin gefägrlidjer SBrief" »on Sarbou,

unb tnblid) fff ui lief« „SJlontfoge“ unter bem Eitel:

»Gin Ggoift". Eie gtigrciige, gtfd)idlc 31rt, womit bie

fftanjofen alte abgetragene JRIeiber bc« feligtn — wenn

er ba« ift — Äogebuc witber „blanl" }u madjen miffen

unb $u ntobcrnifiren »erPefjtn, »erbient genug alle 31nci

fennung.

Eit Oper, roeldjc in 9ioripcgen nod) ganj in ber

•Rinbgcit ip, bradjte „©lartga“ »on fflolom, Offen,

badf« »Orpgcn«" unb „Sräutigam auj ber Ereppe".

Ea biefe Opern nit^t nur natg Sergen unb Eront.

beim , fonbern felbfi naefj $antmerftP unb bem 9?orb>

fap, b. g. brudjftüdwcife gebrungen, fo fiefjt man barau«,

wie ba« 91eue, ©itante ober ©cnialc fug buvd) feine

©leiltnjagl, wtber burd) ffelftn, ©leert, Gi« ober Sdjnec

in feinem Paufe jur 91ägrung bc« mtnfeglidjcn fpeife.

bebfirftigen @eifte« getunten USgt. Pfelatioen ©frtg

mu§ ba«, wa« fo weit reip, oljnc Zweifel gaben. 3Iudj

3fube r'« „Stgmarjer Eoniino" unb ©erolb’« „i’ubobico"

werben gier aufgefügrt. 3n Vorbereitung finb bie einjige

normegijdje Oper: »Ea« Sergabenteucr“ »on Egrauc,

eine bänifege Operette »on Sag: „?ajarilla“, Sgafc*

fptare’« „Taming of the Shrew“ unb ein Ouflfpiel

»on $. $et g: „Sgeif $apan“, fowie eine ©längen.

Äomöbit »on 3(nberfen nadj einem ©längen »on

9Kufän«.

Äonjerte würben gier gegeben »on fouifc ©1 u

tgaeli, Oie Sud unb bem ©ölen 91kobemo Sier<

na di, meldjer legtere, »ertrieben bung bie 9re»olution

in ©ölen, bung feine tragi fegen Sigidfale megr al« bung

fein Spiel intrregirte.

flas $ragrr agtalrr unter Ärtt Irbltn irrt

jBirrhtorrn.

flon 3* QtanMing.

(e<*iu» >

Obwogl btt 3eitpunlt, wo ber Igeatcrpaegt S t B»

ger’« enbete, gtrannagte, gab fid) Stöger einer

unbegreifliegen 31patgie gin. Ungefegeut wirtgftgaftcn

im 3agre 1857 bie ffläfte , beten 3»gi glüdlitg auf

47 ginaufgeftgraubt wirb. Gin tünglcrifcge« 91oma.

benlcben entwidelt fug unb übt ben naigtgciligPcn Gin.

Pnfj au«. G« wirb gar feine neue Oper gegeben, unb

ber uncrgBrte ffaü tritt ein, bag btog jwei megraftige

DuPipielf neu jur EatPellung fommen, benen neun ein.

aftige 9upfpieI-91o»itäten ftfunbirtn. Von ben adjt neuen

Stgaufpiclen »erfängt nur bie „(MriOe", »on ben »ier

ittnen Erautrfpielen bringt e« nur Iempelteg'«„filg

tämnePra“ 311 einem »ncaes dVatimo. Sclbp bie 16

©offen>91o»itäten gaben Ungliid, unb e« ergält fug mit

bie „5)?eglmcffcr.©tpi“. Ecm ©erfonal roäegg nur Sad]

mann unb »oiübtrbtrgegcnb bie Eipfa nnb .£> e i n

j

3
U, bagegen gaPiren bunt burdjeinanber 0 1

1

unb

©epita, Seebad) unb Sdjolj, ©agntr unb
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Carrion, bit Siebhort, Sämt, ©onnenthal, Ta*

mifon, Teffoir, Ditntann, bit ©ojjmann, bai

Glfepaar Strafjmann unb Sa Dotf)t.

Om fotgenbcn Oafjrt (1858 1 nimmt Sporne bai

$fft in bit $onb. Tie Cptt rafft ficfe ;unt „Dorb*

jlttn“ auf, mtnig genug für tin Oaljr. Om Trauer»

fpitl gilt „Goriolan* als tinjigc Dooität, oon btn 7

@d)aufpitl»Donitütfn brljauptet fid) nur bai „Teftament

bei grojjtn Äurfttrfttn" unb fjalbrotg« „jjiaimnina". In*

gtgrn intnbtt man bcm Suftfpirf tint btm Dublitum

tufagtnbt fifitgr ju, unb 11 mttiraltigt unb 21 tin»

oltigt Sufifpielt gtfjen ali Dooitättn in ©ctnt, baruntcr

„Ttr OVijigt“, „Goto Bon Giftn" unb Dauer nftlb'i

„Aafegorifdjtr OmperatiB". lab Vofungimort bei logt«

finb '(Jofftn unb (Säftr. Ttr trfttrtn gibt ti an ncutr

Saare 37, btv (Mäflt 59. Gb ifl bab tint tnormt

Snjapl, mit fit bib bafiiit in 'Prag itod) nit bagtmtftn

mar. ailtrbingb fpitltt beinahe bit §älflt baoott auf

Gngagtmtnt, abtr aud) {toffmann unb ©tägtr

mufjten, o(b fit bab ^Regiment übernahmen, ihr ^trfonal

fomplctircn, unb bod) gab tb finfd)(iejjlid| btr auf Gn-

gagtmtnt Spitltnbtn im trfltn Ooljrf btt $offmattn’<

fd|tn Tirrttion nur 27 unb im trfltn Oahre btr ®t6*

g tr'fdjtn Tirettion nur 36 ©äfte. Unb ttop bitftr

Dltngt Bon GMfttn Itrnttn bit Dragtt botf) nur 8fd)tr,

bit Dflrbt»Dtt), .fttnbtuhi, Seiprau di , Trieb*

Itr unb Sina ©djubert ntu (tnntn. Tit Änbtttn

roartn längfl btlonntc 3ugBiJgel. Sn bfrDomgtnbtn

firäfttn fügten jidj in bitftm Oahre bit Tarnen 'Di i cf,

Dentofoni, Dogl, 'Dtobn paupt , Burggraf,

Dltlltr unb {frif bloroifp — bit Itplcrtn jtoei aUtr-

bingb nur auf fürjtrr 3fit — unb bit Giltrb,

£allt nfltin, {»afftl, 9Karfroorbt, {tontmann,

.fitrpfd) nnb $arbtmuth btm Gnftmblt tin.

Gin btfftrtb Streben gibt fitf) im Thtaltrjahrt 1859

funb. Tit Cptr fdjroingl fttf) jn jrnci inltrtffanttn

Donitäten — „Ditnji" unb btr „®iji(ianifd|tn Dtiptr"

— auf unb gltithjtitig roirb bit Opfiftte in aitrtgtnbtr

Stift fultioirt. Don btn brti Dooitdttn, bit fit bringt,

gtfällt Offen badfi rtijeitbt „.Srndipit bti Satcrntn»

fd)tin" tnticfjitbtn. Dian birttt uni 4 tttut Trauer*

fpitlt, barunttv btn Sa u b t’jdjtu „OTontrofe", 8 nttie

Sdfaufpitle, barunttr bai pifantt „Dian ftirbt nidjt oor

Gntjttiftn* unb „Dhilippine Seifer", fcd)i ntut mehr

nttigo unb nid)ti mtnigtr alt 19 tiuaftigt itcut Sufi*

fpitlt. Dorf) bov tinigtn Oaljrtn l)itlltn fuf) bit mehr»

aitigtn Snftfpittt unb bit DlütUtn bit Sagt — jtpt

fltDt fid) bai Dtrhällnig btr mtfjraftigcn ju btn tin*

aftigtn Suflfpitltn ungünfligtr, mit 1 : 3. „Setnljänbe“

unb „Snna*2ife“ gtfaDtn burd)grtiftnb. Tit Dofft bringt

unltr if)ttn 23 Dobitäten bit „Tannhäuftr“ » Darobit.

Did|t mtnigtr ali Bierjig CMäfte tummeln fttf) auf btr

fraget Dülfnc umher; bai ©aftfpiel Sautr'i unb

Urban'i, mit jtnei btr Drauft unb S i d) t m a g führt

jum Gngagtmtnt. Slujjerbem lernen bit Dragtr an neuen

Grjd)tinungtn Sontheim, bit Di a r I o to unb btn

fiomiler Sobt fenntn.

Om Oaf)te 1860 mirb bit Operette nodj entfdtie*

bentr gepflegt. Don btn 5 DoBitüten biefti ©enre'i

fprtd)tn „Crpheui in ber Untermtlt“, „Dflbqahl“, „Ttr

Ghtmann not ber Thür", am mtifltn an. Tie tigtnt*

lidje Cptt bringt t# nur ju einer 'lionität, ju „linorah".

Dud) bai Trautrfpitl bittet nur tint 'lionität: „Triftan“.

Degfamer entmidtlt fid) bai Sdjoufnicl. „Tit Dicco*

lomini" unb „Temetriui" totrbtn junt erften Dial in

Drag gegeben
; fonfl figuriren unter btn 10 ®d)aufpiel

9?oBitaten nod) „Ttr ^unftmcifltr Bon Dürnberg“, „Ton

Ouan b’Buftria“ unb Ditptrn'i „fkinj Gugtn". Tai

Suflfpitl bringt ti ju fttbtn ntthraftigtn 'Jionitättn, non

btntn „Tai fiinb bei Gilücfi", „Ter Siufelfd)rtibtr“

unb „Ttr lOamilienbiplomot“ anfprtd)fn. Don btn 1

1

tinaftigtn Suflfpitlbliittttn gtfolltn ,'Dlit btr fftbtr“,

„Tai äutograph" unb „Sit btnftn Sit übtr 9iu|lanb".

Don btn 26 neuen Dnffen fprathtu „3mti Diatin Bon

fSth", „Gintr Bon unftrt Seut" unb „Tie Diafd)intn<

bautr" au. Tai (8aflfontingrnt fleilt fttf) auf bit artigt

3ifftr Bon 41 — bit Surr«, bit 2afjlo*Toria,

(Mricinanu uub Sad)tel taud)tn auf btm .'rorijonte

auf, Cberlänbtr, Stxtn, Dadjbautr, Dtifitt*

gtt, bit Dirnbaum unb Dalte trtttn in'i Gnga*

gemtnt.

3m 3af)tt 1861 hat ti mitbtr bti rincr ueutn

Cptr „tfaufl unb Diargartthe“ fein Demtitbtit. Tie

Operette bleibt im {Dior unb bringt ti ju 4 Dooi-

täten, Bott btntn jebod) nur „ffortunioi Siebtilieb“ OHütf

hat. Tit tinjigt Jrautrfpiel 'JtoBität ijt „Oubith". Don

9 neuen Stfjaufpitltn fprid)t nur ber „(Wolbbautr“

an. Sluf 5 mthraftigt Sufifpitl * Donitättu , barunttr

©arbou’i „Sanbernber Drief", fommtn 15 tinaftige

ntut Sufifpielt, Bon btntn „Gint Taffe Th«" unb „tftutr

in btr Dtäbchenfthule" anfprtdjtn. Don bett 12 ntuen

Doffen bthanpten fid) „Tit ©tubenttn Bon Dummei*

ftabt unb „Äifelatf". Tie 3ahl btt OMfte übtrfttigt

mitbtr bai halbe .fumbert, mir jähltit 52 Damen, bar»

unter an namhaften ntuen Grfd)tinungtn nur bit

Därnborf, Urlßt, Trtbtlli unb Saborbe. Tit
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Sd)ulpntborf unb (Dcbparbt, bie flrabinger

unb Gprenberg, Vernarb unb {>arrt)« 2Dlei)et tre>

ten in’# (Engagement.

Terti Oapre 1862 i(l eine geroiffe SRegfomfeit

ni(f)t abjufpredten. TOart gibt 3 neue Opern, aber

feine [tfjlägt ein. Tie Operette bat ntebr (Slüd, beim

»ou ihrer 9Io»itäten-Tria« palt fid) „ Oiei'rfjen am Tacpe"

unb „$err unb TOabame Tcni«“ jicmlid) lange. 3m
Stpaufpiel fat)en wir 6

,
im Trauerfpiel 2 91o»itä

ten, „®?arfa“ uub 3mmermann’# „Etnbrea# .'>oiet“.

Ta« meifte Ölfief madjen bie Vuflfpie69iooitälen , »on

benen wir 11 mebraftige unb 17 einafttge jii Qtefidjt

befommen. „Sanb in bie Slugeit“, „ Ter Störenfrieb“,

„Ta# laute (Mepeimnijj", „Tie 3n»aliben ber Gpc“,

„Ter ("efaiibtid)aft#attad)i" bilben eine ÜBufterfartc netter

Stüde. 3*011 beu 16 'JJoffen-Dlooitälen gefallen „Ter

Otolbonfel“, „Unfevc Sehrbuben" unb „Ter 'Dlillion-

J'ajajjo“. (Eine »oflfiänbigc itnlicnifrfjc Oper unb 34

Giäfle febren in 'frag ein. 3*on ben lepteren bleiben

9}ofitan«fi), bie j^awibjanfa unb (Eidienroalb

gurtief
;

(Emil Teorient fpielt lange, bie SBognar

uub 2 eroin#(l) lernen wir neu fcimcn.

3m 3apre 1863 werben 2 neue Opern: „Gon-

cino Goncini“ unb „Üiijjio“ otjur burdigreifeiiben Gr
folg gegeben. 3*on ben 5 neuen Operetten Ratten fid)

Cffenbadj’« „(flotte i'urfdje“. 3m Traucrfpicl (jwei

iVooitäten) erleben wir „Tic Uiibelungen“. 3?ou ben

4 Sd)aufpiel<91o»itäten gefällt nur „Tie ladtenbe unb bie

»einenbe Slnna" enlfebiebcn. „Tic beutfd|en Äomöbian*

ten" unb „Ggtantine“ jdjlüpfcu burd). 3in Suftfpiel

gibt man 6 mebrafligc unb 18 cinaftigc 'JJooitäten,

baruntcr 'Dioliere’# „Tarttiffc", „i'iclc ifrcutibe, wc<

nig Üreunbfd)aft“, ,'Jiut SHutter", „$au#fpion" unb

„Gin Opfer ber Patienten*. Unter ben 18 neuen

hoffen bewäbren fid| nur 31 erg’# „ifefdje ffleiflcr »on

Kntio TaJunta!“. 34 Gaffe werben ftdjtbar; in ben

fed)fl 3abten feiner Cntreprife bat Tpomä auf bem

fraget Theater nid)t weniger al# 260 Öäften jeitraei-

ligen Untcrflanb gegeben.

SBifiter Hjfdttrberiifif.

jppernt|eater.

16. — 22. Rebruor: „?ucte)ia PJorgia". — „darnesale Elben-

teuer in fori«". — „Silhelm Teil“. — „Tie luftigen Seiber

»on Slinbfor". — „ffiobert unb itteriranb". — „Margarethe“.

— „fflartho". — Sri. Sophie Stehle, au» München, unb

Sri. ». Murtfa a. (*.

Tie jttngfle bcutfetje frimabonna »on iHuf —
fteilid) »on einem iRu), ber bi# jept in 2)limd|cn Iota

üftrt unb in bie übrigen Stabte faft nur gecüdjttoeife

gebningeu war — bat min in fi’ien ityre erfte beben -

tung#»oUere Seuerprobe befianben, unb jwar fo glän

jenb, wie fid)’# bie Äünftlerin felbft itidjt beffer raiin-

fd|en fonnte. Ta# fublifum
,

»ott ber jhmpatpifd)en

Grfdjeiitung fidjtlid) eingenommen, fd)icn nidjtbbeftoraciii-

ger »on iprent erfteit Auftreten im jweiten Jlft unb felbft

nod) im Teginn ber fallabe im brittrn eher btfrembet

al# angejogeti; halb aber lüfte fid) ber Raubet unb bie

l’eifhtng bet öaftin warb mit immer gefpannterer Slitf-

mcrffanifeit »erfolgt, mit immer wad)|enber fcfriebigung

nufgenoittmeii. .'öäufig bei offener Scene applnubirt, würbe

Sri. 3 1 e b 1 e nad) jebem folgenbeit Aftfdjlufte gerufen,

nad) bem brittrn unb fünften namrntlid) je »icr, fünf

SDlat, unb jtoar mit allgemeiner SSärme unb iSreubigfeit.

35?ir batten Sri. Stehle fd|»n in ÜÄündjen, wenn

aud) nur unooKftänbig, in biefet ihrer ÖManjrotle gehört,

unb fanben linfcre bamaligcii Üiapriteptiiuiigeu burd)*

au« betätigt, natürlieh aud) »erooUfldnbigt. Sri. Stehle

hat eine Sopranflimntc »on fd)äncm, »ollem, gefunbem

Slang in ber ÜÄittellagc. Tie lieferen Tünc flehen an

Timbre etwa# jurUd, bod) nimmt fic fte opne Tluftreu

gting unb opne ju forciren, bie .fjüpe bagegen mangelt

rntmeber, ober ifl unBollfommen auügebilbet, fo ba§ fie

ein (eine pah# Tüne öfter mehr fudjcnb erreicht, al# frei

anfcplägt, in (onftant poper Vage aber leid)t in Wefapr

foniiut, um eine Scpwebung ju tief 3
U fingen. Stbge-

fepen baoon war ipr GVfang#»ortrag faft burd)an« fepr

lobcn#wertp, bie Abflufung in ben Väufcrn forreft, ber

Triller fepr ruub, püdiflcn# mand)inal ba« Gantabile

burd) ba« Streben nad) beullidjfter ffiort- unb SapbiO

billig einigermaßen jerriffen, jeber Ton aber »on innerer

SSiärmc fd)on bcjeclt. Tiefe 3Vilrme, biefc jugenblid)

lebhaft empfinbenbe uub bod) mit Silbung unb 2)e[on<

nenpeit fepaffenbe 3nbi»ibualität ifl, wie in jebem Ton,

fo in jebem Ülorte ausgeprägt. Tie »ortpeilpofte ®e-

flalt bewegt fid) mit natürlicher Einmuth, bie Gteberben

fmb einfach »ub bod) »ou einer gewiffen »erftäubigen

Digilized by Google



122

Sntfehiebenl)eil
, bic äuSjpradje oon feilend' Xculltehrtil

unb Worteltficit, bie SMimif — äugenfpiel «nb fächeln —
wie un« biintt, etwa« ttberlabcn, gewiß nur im Seflrc«

beit äUe« jo red)t forgjam auöjumalen, — bie Gfefammt»

äuffaffung inbejfen non fdjöntr ßitcfad)ljtit, eiiijclne Vlo«

mente Bon wahrhaft poctifchrr Schönheit. 3« leckren rrcfj=

nen wir entfdjirbcu nid|t ben erflen ßiutrilt : an bet tva-

bitioneüen Sd)wicrigtcit bei „Siu weber mäulein ..."

fe^eileit, nnd) unferet 2tnfid)t and) gtl. Stelle glcid)

ihren fingenben nub fprcd)euben Kolleginnen in JCptr

unb Sehaufpiel. Slud) fic will bem einfachen Vorgang

eine aflju tief ge^enbe Sebcutung unb Vorbcbeutung

geben, unb lommt uor lauter Sunflpaufen, oor lauter

äugen auf« unb nieberfd|lagtn, uor lauter Verlegenheit««

fpieletei unb Borbebeutunginollem ßrgriffenfein gar nidjt

1
« bet Sicbevgabc ber Jcjrluiorte in ihrem urfpünglidjen,

etwa« „fd)nippifd)eii“, „turjongebunbeneu“ Sinn, für

ben ein Befohlener Süd, eilt SDioment ber Verlegenheit,

ein faetfte« ßrrbtljen hinlängliche Scigabcit finb , ol)ne

fid) in fo fontplijirte Xrtailmalerci einjulaffen, wie mehr«

fad) gefd)ieht. Sonbcrbarer Seife begegnet fid) hier Sri.

©tehte mit fjrl. Sir tot in bem für (Sretd)en fo

unpaffenben Snip, ben fic iebod) bei ber iKeminieceiij

im Werter nidjt roieberholt. liefe tdeminiscenj an fid)

geftaltete fid) aber bei Sri. Sichle ju einem h°d)poe

tifdjen 'Dioment : wir meinen bie ergreifenbe Scnbung

bei ben Sorten „famt ungeleitet uadj {laufe gehn“ —
au« beiten bie uneitblid)e Sehmuth eine« (id)ten Singen,

bilden ber Sohnfinnigen het»oileud)tet, alb wollte fie

bem treulofen i'Jlanne jurufen
:

,3d) muß nun ohne bid)

Bon hinnen jicljen*. — Von bebeutenber bramatifdjer

(Weftaltuug«fraft jeugte überhaupt bie in einfachen aber

ed)t lünftlerifd)tn “fügen burdjgeführte Sal)nfiim«[cene,

währenb bie mannigfachen Situationen im (Warten eben fo

forgfam ftubirt, wie warnt aubgebrüdt unb babei fchr ein«

heitlid) {nfammcngehalten waren. Tag h< rr bet Räuber

ber 3ugcnblid)tcit in iDrgati unb ßi|d)cimnig, in Spiel

unb (Wefaug boii cntjd)eibenber Sirtung war, braudjt

Weber geleugnet
, nod) bebauert jii Werben

; ftnb wir bod)

eine« fold)en änblid« in biefen {Räumen fd)on fo lange

entwöhnt, baß wir mehr beim je ein tRed)t hüben , uno

baran jn erguiden.

Xen weiteren (''aftrolleii be« Sri. Stehle jehen

wir bemtiad) mit berechtigter Spanuuitg entgegen , unb

erwarten Bon beujelben ncbfl wahrem ('Vmiß and) bie

^Gelegenheit , coenttielle Uurid)tigteitcii in unferem erflen

Urthcile reftifijirtn ju lönnen. 'Sir wüiifd)cn unb hoffen,

baß e« ihr gelingen möge , aud) in anberen Partien ben

ßiiibrud, ben ihre 2Ratgavctl)e allgemein hnnorgebracht,

ju wicberholcn.

Xic übrigen Xräger ber fiauptroUcn waren trefflich

biäponirt. 3)land)C li)iitd)f Siede im britteu Stil wirb

nid)t halb jemonb .firn. 'Salt er nachftngcn, aber aud)

im elften cntwideltc ber Wünfller eine feltene Kraft

uub Suögicbigfcit ber Stimme, {ir. Sdjmib ifl ein an

Stimme imponirenber, aud) im Vortrag gang löfllid|et

aWcphiflo, Sri. Xeflinn, $r. b. Signio, Jrl. Set«

tclheim, {ir. Vai) fd)licßen fid) ihnen befielt« an, unb

wenn nod) bic Csljörc frifdjer
,

präjifer unb d)araf trrifli«

fdjer fingen lönnten, bliebe an ber ganjcn VovfleÜuug

gar lein ©Intel.

.An ber tOirn.

Compagnie fran^aiso
:
„Las filles de marbre*.— .Antone«.

— 91ru in Scene gelebt
:

„Jlagett unb £anbfd)uij“ non

üleftrot).

y. — Xa« SRepertoir unferer franjöfifd)eii Öäfte

geflaltet fid), liadibem fie basßarlthcatcv Beelaffeii unb, nach

fmjer Slbwefeuheit, nad) Sicn jurüd uub an ber Sieit

eingefclitt waren, einigermaßen anregenber, unb jwar in

bem 2Raße, a!« fic fich in ber änötuat)! ber Slüde, in

ßrmangtlung ber Sleuigfeiten be« franjöfifd)cn Sühnen«

martte«, jum minbeflcn an ba« hielten ,
wa« al« fpt«

jiftjd) franjöfifd) gilt unb ^ier ti)ci[« wenig, theil« in

unBoUlommener, ober bod) uid)t prägnant treffenber

Siebergabe belannt ift.

flMit ber „Bataille de dames“ freilich hätten wir,

in Serüdfid)tigung ber in bieftm ferne unnergleid)lich

belferen Surgtheater- Stiftungen, billig Berfd)ont werben

folltn. ßine ber oerhältnißmäßig intereffanteren Vor«

flellungen waren bagegen bie „Kille» de marbre.“. ©fit

biefem Sliid hoKeu Bor etwa filnfjeljn nähren bie ge.

fdjidlcn unb geiftreiefjen Scrfajfer ber fpliter erfdjienenen

„Sicbermänncr" — bie .fb.f). Jh- Sortiere lttib V.

Xh'boiifl — ben SRcigcn ber fogenanitlen Demi tnnnde-

Sllidc eröffnet. Xa« berb fatirifdje Xrama, tnrld)r«

in feinem wunberlid)cn Verlauf alle bramatifd)cn -fhafen

Bon ber ällcgorie (bie hier wcgblieb) jum VaubcoiUe,

Bon biefent jrttn 'Jc'ülnftüd bnrdjmndit unb bie Womöbie

mit einem Iragifchen ßoup eubel, — erregte feiner .«feit

ungewöhnliche Scnfolion, unb jwav uid)l mit Unrecht:

als Shniptom ber gefelüdjaftlidjen ^uflänbe, bie fid)

barin fpiegcln unb bic barin braftifd) genug gejeidjnet

werben, al« Icnbcujftfld, inbem e« fid) unoerhüllt ge»

gen bie hetrfd|cnbe Unfitilid)feit richtet, unb nod) itidit
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in ben ftcfjtcr BerfäUt, fco« Vafter intcvcffant jit mad)cn,

oiclmct)r mit unbarmherjiger, Beruidjtenber Srfulrif fo-

rootjt bie rafjiitirlc al« bic alberne .Xrjlofigfcit btt nto

btrntn Vai« geigelt
, cnblid) aber and) an unb für fid)

alb gciflrcid)c tf)tatralifd)e «Satire, BoU ber föfttidiften

Ginfälle unb be« (djlagcubfttn (frag unb 21ntiuovtfpiel«

eine« cd)t fratijöfcfdjen Tialog«, itebflbri aud) mit

padtnbcu 5Wßt)teffcIten unb moralifdjcn Tiraben, bic aber

nie crtniibcnb wirfen, woljl aubgefiattet.

Tiefe« in feiner ‘älrt merfroürbige 'Jirobuft bat

Bau feiner eigcntl)ümlid)en fflirfung and) heutigen Tage«

nod) nid)tb eingebaut. Tie im (Manjen rcd|t frifdje

Tarfieönng trug ba« Oljrige baju bei unb erbielt fid) mit

ben ungewöhnlich jablreid) Berfammtlten 3ul)ötern im

lebenbigflen SiedjfciBcrfehr. (Singeln genommen, luar frei-

lid) fafi fein Ginjiger ber 'Diitwirtenben ganj ba«, loa«

er fein fällte. 31m Bortljeilljafteflen bewegte fid) mit im

mer .rSr. Vater ritte, beffen noble .«Dfllutng unb t>an

‘Tilbung unb Talent jeugenbe« Spiel bie fcblenbc Ougenb

lid)feit nabejn erfept. (fr. 'Touljelier ol« 2Wareo fehien

und etwas gar jn pafiiB. X Cm er in ber bantbaren

Sh'ollc be« Tcägenai« bracfjte bic fatirifebc Seite betftl

ben reebt lebenbig, bagegen bie ernfte mit iibemiiegenb

bcmbafiifebem ,
ja fdjreiluftigem ^atljo« jnr Gleitung,

unb *X Veröl) fang bie djaraftcriflifdjrn Äonplet« im

erfttu 31ft giemlid) matt. 3Iüc biefe Ginjelinängel unb

tbeilweifcu Vßdeu würben jebod) burd) ben bereit« fobenb

ermähnten (Mefammtton btr Tarftellnng gllidlid) Bcvbtdr,

fo bog bie Stufmerffamfeit unb 31ntf)cilnaf)mt be« fiubli

(um« fd)lie|ltd) ganj unb gar gerechtfertigt trfdjien.

<t>. T ho«' „Antony“ war, wenn loir nidjt

irren, für 3i!ien eine 'Bonität. Seiner ^(eit fpat biefe«

Sind Biel Ban fid) reben gemadjt: t« gehörte ju btn

elften 31u«(äufern einer neuen Wallung ber bramatifdjen

Viteratur in ftranfreid). ffiie siel würbe bamal« aber

ben Sampf ber romantiques mit ben olassique* ge«

fprodjen, gc)d)rieben unb gefiritten, unb wie unbebeutenb,

ja wie gcrabeju null ift ba« 9fefultat biefe« langen lite>

rarifd)tn Sampfe«.. Tiefer „Antonv“ ill jepl völlig mt

geniegbar, unb man bot 'Uiiifje, fid) Barjuftcllen, tag e«

Überhaupt eine 3(it geben tonnte, wo eine fo(d)e bi« in’«

Unfinuige gefteigevlc Ucbertrcibung ber (Dcfflhle unb Wt

bauten in Üieort unb Thal ein BemOnftigc« 'fublitum

fiiiben, unb bafj überhaupt bie jttgeflofe Ginbilbcmgafraft

eine« gtiftreid)eu iüiciifdjen ftd) ;u jofd)en 'l'araborcu,

Soph'ömen unb Uebcrfdjmenglidjleiten Berfteigen tonnte.

(Sine gtidjidtc SOiadje, ergreifenbe Situationen unb wirf-

fame Scenen fiub übrigen« btm Stüde nidjt abjufpre

dien. Ta« "Jiiiblifum fdjien über biefe ungewohnte Äoft

fo oerbtflfft, baff t« nidjt red)t wufjte, follte e« lad)cu

ober weinen unb jwifdien beiben jiemlidj tl)eilnaf)m.

Io« blieb.

Tie TarftcUung ber Titelrolle burd) .V)rn. Va-

fernere war eine Borjügtidje. Gr gab bieftu bi« auf

bie äufjerftc Spige be« Unwahren getriebenen Gharafter

mit einer uid)t genug ju [obcitbcu fDfäffigung, milbcrte

ba« alljii Wrclle, fo Biel er fonnte, unb lieg bod) babei

webtr Gflut nod) Vcibenfd)aft txrntiffen. ffliUe. Üouhe*

lier fcfiiiibirtc mit gewohnter füoutine. Dian hat aber

bei ihren Tarfiellungcn immer ba« Wefflhl, bafj fie nidjt

au« Gigeiicm fd)öpft, foubern Wefehcne« fopirt, b«hcr fie

nie recht 311 erwärmen oermag. Wanj h^bfeh fpielte

Tlle. fDJilla (unbebingt bie befle, nad) unferer inbiBi-

buclltii 3lnfid)t fogat bie einjige gute Sd)aujpie!etin

bet ®efel(fd)aftl ihre Heine ftfolle. 3*on ben übrigen

ftörtc feiner: ba« Gnjembtc war gut.

Tiefe« Kammer- unb Sdjauerbrama
,

in meid) cm

c« fid) um Ghebrud) hanbclt unb welche« mit SDforb unb

Selbflmorb enbet, wuvbe'f011berbarer Üäeift auf bem 3e* ,c l

al« romödic bejeidinet auih war gejagt: en 4 acte*,

unb e« waren beren fünf, unb ber Oberft b’£>trBci) war

im ‘fferfoneiiBerjcithnih ganj Bergeffen worben. Glwn«

mehr Sorgfalt hätte ba uid)t fdjabeu föniten.

<1>. — 'Jfeft rot)’« alle« „'Jingrrt unb .fianbfdjuh“

würbe Borigcn Sonntag neu in Seene geftpt unb erjielte

ein paar Bolle panier. Cbgleid) in mancher i'cjiehung ner

altet, enthält bod) biefe ffarobie mand)e« unBerwüftlid) fo-

mifd)e« Clement unb wirb in fo trefflicher SJefcpung feine

'Birfitng nie verfehlen. Tie Xf- Sfott, Smoboba,

Briefe unb SPlajel bilbeten ein Vfomifer-Cnartetl, wie

fd)wer(id) eine jweite i^üljue ein ähnliche« aufweifeu fömtte.

3(ud) |frl. ©all me per war ein oorjüglidjc« 31fd)en-

bröbel. jtrl. -fierjog that be« ©Uten ein wenig ju Biel,

Irr. 9fott hingegen ;u wenig. 3tu«gejcid)iict fprad) bie

(leine Selai) ben ©cniti« ©robianctio. IPaviim bei ber

ohnehin furjen Tauer be« Stüde« jwei jum Sierftänb

nig ber .'Jaiibluug uothweubige Scenen wegbliehen, fön»

neu wir un« nicht erflären. 3fu«flattung unb Scenirung

liefen 3111c« 311 wttiifefjen übrig. Ta« Crd)cflri wirb Bon

Tag ju Tag (ehledjter.
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<DirU))C(ttrr.

am 18. ftrbruor. 5!oi in Scene : »Sit Turnt mit ben

Camelien", Scfe. in ft a. »on Xuma«.

0. — Diaefebcm biefc« Stfid in ber ftaujäfifrfecn

larftctlung [o jefjt gefallen batte, mar e« ttroa« gci»agt,

fo frftnell mit ber beutfdjen ©ufffiferung ju folgen. Xodj

re gelang, grt. gontcliue tjat un« mit ifeter War

gutritt {Mautift in t)of)<m Örabe Ubcrrafdjt. 9üdjt alb

ob bit Stiftung tinc fiinftlerifd) abgentnbtte märt, allein

grl. gonteli»e geigte eint Öefttfeldroärme, eint Sciben-

feftafllidjfeit, bit mir ifer nidit gugetraut feätten. Standjc

©Momente Ijattcn roirtlicft ttroa« Grgreifenbe«, $inreifecn

bt«, anbtre roicber marcit auffallcnb ftfttt>ad), bit gaitje

Xarftelluug (jattc eti»a« Stüdroeifrt, Unau«geglirftene«.

G« fefelt btt Sdjaufpielcrin an fttoutinc, roa« übrigen«

bei ber geringen ©efdjäftigung, bit ifer am Garltfecatcr

ju Xfeeil mirb, (ein ffinnber ift. G« ift bit« um io ntefer

ju btbautrn, al« fit ftd) auf btt ©üfene mit Seidjtigfeit

imb nidjt otjne ®rajie bciucgt. ©on btn Uebrigtn »er

bient febrfjftcn« nod| $r. gijdjer, btt gtgtn feine <«t>

roofenfeeit mit grofeer ifurfirffaltung fpieltc ,
lobeitbt

Grroäfenung. So fefet mir $rn. gorme« al« jugenb

liefteit i’ieb^aber im Suftfpiel fdjäfecn, fo ungtnügtnb.

(alt, fttif, troden, monoton fatiben mir ifen al« Srnianb

I'ftual. §rn. ©raunmüller mürbe nadi feiner Scene

bic Gfere eint« .fccmrrnft« }it Xfeeil: mir fonnttn bit

anfidjt bt« ©ublifum« nidjt tfeeilen. — Ja« Gnfemble

mar präji«.

JtftfPaM.

am 19. gfbruor ;mn erfitn State: „Xo« $erj bat SRecfet".

Sfearaltetgemälbe in brti 'itbttjetlungen »on tWirani.

G. — Xie £>offmann unb tfflirani feaben

bie«nial btr 3eit ttroa« öorgtgriffen ,
inbem ft'

bic ga>

flenfpeifr faft »ierjefen Sage »or bem afdjermittrood)

auftiftfetn. Irr obige liltl ift nämlitij nidjt« Sinbere«

al« tint Variante für „Sit (riegen ftdj bodj". ffiotlte

aber jtmanb feintet bieftr neuen ©ariante bt« uralten

Iljcma’« bebtutenbe Äonflifte unb eine intereffante all

matjtidjc Söfung btrftlbcn judjeu, fo mürbe tr febr fehl

gtljen. Jfir. fDlirani fdjeint auf ungtfecuer jarte ©erben

gcrcdjnct ju tjabtn. G« friegt bet eint Siebfeabei einen

Horb, mtil — tr al« fSiutcnber am $odijeil«tage nidjt

tanjtn (bunte, unb ein anbtrer mirb itjut »orgejogeu,

mtil er — ja mtr ba« müßte, marum btr »orgejogtii

mirb! Ob e« btr rotfec gtj, ober ob t« bit beben

Sieitftitfeln bc« „Professeur de l’art equestrique“

finb, roeldjt ben unmiebetfttljlidjtn Raubet flu f W* ^raut

au«üben, bleibt btm 3ufd)auer bunltl. gtft ftefet nur fo

diel, bafi t* eint« »on tiefen ,
ober botf) etroa« fttjr

«cfenlidje« fein raufe. Unb bic 2Rotal »on ber Wt

frfeidjtc ? Xafe feeutjutage ein eferfamer ©ater mdjt«

©effere« ttjun (ann, al« feine lodjter bem trften btflen

in« &au« gefdjneiten flbenteuewr ju geben, ©ei allbtm

gefet t« aber nidjt etroa tomijd) feer, mit ber angebeutetc

©erlauf bet («efefeidjte fdjlitfetn laffen (bunte; fonbern

btr $r. «iitor jdjlägt gcroaltig bie tragijdjen Iftfei*

nedtn, um, roa« iteilid) nidjt feine äbfidjt fdjeint,

einem fefet befdjeibenen ©ublitum ben ©ollgenufe einer

Iragitombbie ju liefern. Unb ma« ttroa nadj Somit

aubfefeen foUte ,
mit ber (aubermelftfeenbt Sdjlofeotrroal-

ter, tonnte nidjt »itl mtfet al« fWitlcib erregen, »or.

jügliefe mit bem Sdjaufpielcr, btr bamit bie 3uf<fe<tner

unterfealten foUte.

'Sa« ber §r. *utot mürbig begonnen, glaubten

bic XarftcQer roaferjdjeinlid) audj mürbig btenben ju

müfjtn, ba ftdj, mit ilu«nafeme ber .$$t. SSeife unb

3ungroirtfe, unb in einigen Scenen btn gr. ©erg,

niemanb bic SOiüfee nafem, feine ©olle ju fgielen. 'Hian

meinte mit bem ©lemorircn fdjon §inrtid)enbe« getriftet

ju [jabeii. £>rn. Sdjaper« ©trbienft mar e« \oaferlitfe

nidjt, menn er al« ©räutigam über feinen meniger glüd-

liefern ©ebenbufeler ftegte. Gr mufete ftd) roeber in ferne

Äunftreiter nodj in feine Siebfeoberrolle ju ftnben. Dürfet

befier erging t« grl ©ranb unb $rn. ©erto. Hm

fteifeigften feattc fbr. ©Jeife feinen alten Mob au«ge>

arbeitet. Ont .fiauft bemerften mir eine fdjauerlidjt —
fiälte, bit roofel audj nidjt ofene Ginflufe auf bie Spie,

lenben bleiben tonnte.

Sinter Jftoiiffrtbfridft.

Philharmomrdir t\onifrlf.

©iertt* fioiijrri Oe« jroeittn 6»flu«, am 19. gtbruar.

•/. — la« lefetc pfeiltjarmonifdjc Äonjert begann

mit Sdjumann’« Cunertürc ju „fDJanfreb*, eine burdj

nidjt« gercdjtfcrtigte fflafel, ba ja ber galt je „2Ran=

freb" bereit« ein tKepertoirftüd ber (Wefeflfdjafttonjerte

ift, bie Ouuertüre für ftdj allein bafetr nur notfe ein

abgefdjmädjte« 3ntereffe bietet unb auefe jur Ginjet.

oorffiferung ftefe
gerabe rotnigtr eignet, — roaferenb ein
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reid)tr Sdjap gcrabe Bon SDupertüren bfun'djct
,

froitjö«

fifd)er uub itolienifrf)cc 'Dltijfer ((i I) ( r u b i n i) eine äi.
lif

beroornabtne raeit (tjrr rrtlärt unb trbtiidjt. ©ne fold)C

SJcuiitfccneitpung toar bit banfrndtoertbe Kuffübrung btt

3Jf i I) u l'fd>cn Cuocrtflrc „La cliaas« (lu jenno Henri“

als brittr Programm 'Hummer, eine* frifdten 'Diufif-

ftüde« oon gtojja ©irfutig. Sie jroeitc Hummer roar

eine jitutlid) matte Hobität, bit Äompofition eine« vufjt

jdjen ÖVbi<f|t« „Sic Hire“ — Bon V t r m o n t o f f,

fdjltdjt otrbcutfdjt Bon Sprato — au« Hubinflein’«

aUju freigebiger geber. Sic Jt'ompofition ifi filr Hltfolo,

(Spot unb C itfjefln
;

trog bet ÜJIitroirtung be« grl.

'•Bettelbeim tonnte ftd) ba« Iffublifum nid)t fonbctlid)

bafür evioörnitn. Um fo tyröjjere greube unb Beifall

roedte bic $aupt unb 2d)!ujjmimmet, 'IRenbeUfobn’s

ÜKufif jum „2ommmtod)t«lraitm“, unter 'Dlitwufimg

bet grl. X eil beim unb Zettel bei nt alb Ö'cfaitg-b

foliftinnen nnb bet gr. (Üabillon alb Seflamatrice.

Sic pbilb<trmonii<bcn ßonjrrte, ruetdir mit btm

eben befptod)cnen für biefeb 3abr ibrett ^(bfdjlnfe fanben,

haben bat Snforbtrnngen
,

bit man au ibrt feijlung«

jdbigleit }U ftrllcn pflegt, int (Wangen tuoljl cntfptodjcn.

3?tjüglid) beb 'Programme geben fclbftncrftänblid) bie

Ülnbfidttcn jietnlid) grell aitbeinanber : bit ©nen ftnben,

baß bab Hooiläten ßontingent — je ein ©erf Bon 2 d) tt

mann, ßffer, ©argifl, Vijjt unb Äubinftcin
(

naoruntcr nur (£ f f c r unb B ißt mit umfangveicbcren

©trfen nertreten finb — ein jiemlidj magtreb roar; bie

fänbern inöd|ten jum minbeften cineb berfelben — i'igt'b

„Xafto" — aud) nod) baraub fireidjen. Hlan ftebt , loie

id)roer cb für bie Unternehmung ift, mebrfeitig fid)

äufjcrnbtn ©ünjd)tn ;u entfpredpeit. ©ir unfererfeitb

bleiben unferem 'Prinjip and) b'tr getreu: müglidjftc

!Berüdfid)tigung ber lebeitbcn Womponiflcn einerfeitb, unb

aub bem alten Hepertoir bab XVfte ;u oerlaugen, inbtm

rotr, im gaO ein Cpfcr notbroenbig toärt, lieber eine

ober bie anberc mufitalifd)e ßuriofität aub ber ^optjeit

ober bic fd|io3d)ereit ©orte ber nad)flajfifd)en (2 d) u-

niann’fd)cn) 3C ' ( aubfd|ciben mödjtrn.

Sie Crd)eflerleif)ungett unterer ^bilbarmonifer mit

ihren großen l'ovjftgtn unb (leinen 2d)roäcf)en tjielten

fid) auch heuer auf jenem getoobnten Hintan einer gleid)

utäjjigen unb gemSjjigtcn ©arme unb $räcifton, mit fit

btn Irabitiontn biefeb ßörpet« unb aud) bem Xentpera

ment feine« bermaligen (jod|geid)äpttn Veiler» naturgemäß

entfpttdjen.

ÄorrfffionfKnj'Sa^rirfjttn.

K W. JtrÜBB. f$r. griefe a. <S. Sepertoir- unb

fitrfonalnerbältnifie. Slanbale.) Sa« (Saftfpiel beb

$m. griffe ooiu Ibcater an ber (Bien , roeld)ri oon (ehr

gängigem lirfofgt begleitet roar, hebt bodj toieber einem är-

mutb«;eugnig gleich, toelcbe« ber Sireftion aubgeflcilt mürbe;

ba ein Ceneftpant mit bem eiubeimiftben fierfonalt nidjt toagt,

in ber btftrn ibeotrr,cit ebne aubcrgeroobnlidje „ftugfraft ba«

fSubtitum in ba« Ibeater ju loden, £r. g riefe fpieltt in ben

tleineren Rieten .tPliden Sie in ben Spiegel", „Ser Üadjbat

jur Vinten", „73 Jtreujer be« fierrn Slupelberger", unb am
Streiten Jlbenbe in ber tiarobie „SMargambe unb güuftling".

Sir ftub gerabe nid)t burtb au«ge;ei<bnete lomifd)e Kräfte

oerroöbnt, unb fo ift e« aud) hoppelt ertlärlidj, bab .'Jr. griffe

burd) fein frifdie«, mit bieten braftifd) roirfenben Qinjrtnbtiten

gemilruee Spiel ba* publitum in Oie beitrrfie Stimmung oer-

fepte. SJon ben eiubeimiftben Kräften unterfiüpten ben (Pag

bie (Putern bal unb Silfe in febr nerbiengiiiher Seife,

toäbrenb grl. 'Senifdj j'JHargretl) burd) ihr fdiroerfaUige*

Spiel nid|t in ben 'Mahnten pafjte. Sine beffere Taiftellerin

ber Safe, al* gr. I i |t , lagt ftd) nid)t rallnftben. — Sa«

Pnüfpiel „SÄfieot gegen Sdpbirgermfitter" fanb aud) hier frntnb

lidie ‘.tufnabme, mo;u mahl aud) ba« d)arafterigi|d)e Spiel bc«

ebrpaatr* Stbioeitbarbt beitrug. — lotal burtbgefallen, ja

au*gejifd)t mürbe bie Sofie „Sie Jlepfel be« P!ad)bar«". Sa«
nodi im franibfifdien Originale burd) einige feine, roipige

‘Pointen )u geniegrn gemefen märt, mürbe in ber pfnmpen,

gemeinen Seratbeitung gerabe;u mibermärtig. Sie Sdtaufpieler

fd)ienen ba« Stbidfal ber fliabität geahnt ju haben; btnn

niemanb hatte fid) um feine SRolle rrnftlicf) betftmmert, unb fa

eine fd)leuberbafle SorfieUung mürbe fd)on lange nidjt erlebt.

— 3n ber Oper gab e» nodj bor Segimt ber neurn Saifon

eint formtidie tKrbolution, unb ;mri itnferer erften Sängerin-

nen babrtt ba* bierortigr (Sngagrment plöblid) berlaffen. Sie

Srintabbima grl. S t) ro a I e r , mfldit jmar nie beliebt,

aber bod) eine Stupf be« pitpertoir« toar, (am mii $m. Zöll-

ner in einen Kongitt mrgen Uebcrnabme einer ‘Partie, Ser

(itnfignnige (?) Beiter unterer '-Bilbtie , roeldjer fein 'Petlonal

auf fflabifthe Seife bebanbelt unb in feinem Sonoerfation«-

leriton Sorte führt, bie fogar gegen bie (Sefepe btt Jlnganbe«

orrfloijen, hieb grl. «Broaler jn jenem ®ei|tf ber gingemig

geben, bei btffen -Manien fromme (ihrigen ein Kreuj fdjlogen.

grl. Ppmater nahm aber bie Sa(b< anber« auf, al« $r.

gällner glattble, unb rtige jtoar nidjt in bie $äUe, aber nad)

Semearoar ab. Sie jroeiie Sängerin, grl. ff e r e d) o n, ertlärte

plöplid), ftc fänne nidjt fingen, roeil pe in „Viebe«grfd)ie^irn

unb opeiratbijatben" bebiitiren mirb. Sie nahm baber 3Ibf<bieb

al« Sljucena im Serbi'jtben „Iroubabour" unb mürbe iebr

fieunblitp — oom ftublilum entlüften. So fab bie Sirettion

plöplid) ohne Sängerinnen ba, unb auper ber nod) mit grl.

pproaler nnb grl. 'fleredjon aiifgefübtten Oper „Othello",

in mcldicr übrigen« f>r. ®rob (in ber litrlroBe) bie Sffeft-

ftede „Sie galftpe mub erbleidjen“ redjt roirlfam bonrng, hätte

man glauben foüen, bie Cpemmiföre fangt trft an. — aber

ein lluger Ib<alerbinttor bat immer ein Suetunfttmittel, unb

auf einmal erfiuen auf bem Ibeater(ettel gr. Sogrilfd), bie
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©cmal)Iin be« iefjigrn Xaprttmeiftcr«, al« Silier im „Dobcrt". —
Xa« Tebül mal' von jicmlid) bcfricbigettbem iirfolgf begleitet,

^r. SBogrilftf) bat rinr, frcilid) nnr in brr fjä^rrrn Sage.

au«gicbigc Stimme, ro fdteint it)r aber brr gtfüt)l«imiige «u«

brnrf im ©eiangr in fehlen. Sir weiteren 'JIntrüt«roUrn wer

ben jebenfall« ©elcgenheit geben, bir Seiflungffübigleit brr

Sängerin cingrijenbcr ju heuribtiltn.

!! («taj. (Xbeoter: ba* ©aflfpiel ber fraiiijB-

fijtben ®c(r Iljdtafl. „S ol)engrin". Xir Debouttu-

Jtonturrcni. »onjertr.) 3n biricn wenigen, al* avbori

fliftbe« Segtfter (fogenanntrr „Spiegel") aiifgr(irlitni , Sorten

litgt alle« Herlmiirbige Invj gefafit , ivae mtirr itirotraliid)te

Sehen fei! mrinern le|«rn Verlebte jo 3ntercjfatile« geboten bat,

bafj e« in 3bvtm Watte örwäbnung oerbient. 3n erftet Dcibe

ift mol)! lobettb bic große (Bemühung brrvor;ubrben , welche

auf eine miirbigr Xarftellutig von D. hJagncr'* „Sobrngviti“

hier vermeiibet roirb. 'Dian mag Iva« immer für Stcfiditen

über Söagner'b mufttaliitbe Dichtung babett, fo toirb man brr

genannten Cper bod) eilten brbetitenbrn Dang in ber Cpcrtt

litrratur itnferer it cinräumru miiffrn, unb jroar um fo mehr,

al« triefe eine an Sd)öp|intgen fo arme ift. glieftt einet» bie

beiter fprttbrlnbc Helobiettauellc hier itidft, mie bei Di o ;ei rt,

roirb and) b'ft ntcf»t bic ganje Stufenleiter uieufd|li<bcr ©e

füble aufgeivüblt, mir bei Sfectlionen, fo finb boct) ürfebei

nungett ivobrnebntbor, bie im ^ufammeitbaiigc mit ber burd) bie

voUtonimcutie Snftrumentimng erweiterten ftbantafie einzelne

(ijfelte t»eroorbritigeit , mit fit bei ben Slllmrifterii Weber vor-

getommen finb , itodj oortommen tonnten , roetm amb bie

enrogirten Slaffifer ftd) nodi io ftväiibeu mügen, bie« gelten ju

(offen , unb baburtb in ihrer ultra lonferoatioen ©cjinuung

ebenfo al« 3rrenbe erjtbcincn, tvie jebe Sinfritigfeit ftd) »on

ber Si! obrbeit entfernt. 3<b niU mich au« meiner Steife eine«

Öeridftrrflailrr« nicf)t in eine anbere binüber verlieren, ber itb

midi gar nid)t geroatbien füble, aber vor einer ®ef«br ber

Uiiterjdiütjurig biefer Dlufil möet»tr itb ben litt tjorteiiidjeu Hu-

fiter freunblid) gewarnt haben. — 3<b wenbe mid) nun jur Stuf

fiibrung unb b«rf fagen, bau, wenn fefjon bie grobe Sorgfalt

in ber äujferen 2lu«ftattung bei foltben Cpent einer Urovin;

bübtte jiim l'obe gereitbt, bie« nod) mebr bejüglitb ber relativen

muftlaliftbtn Iiid)tigteit ber QoU ift, bie hier vom (Store, ben

Soli* unb bem Crtbefler in fdjiSner ÜSeife angeftrebt wirb.

Xie (llfa be* grl. »letten unb ber Soljengiin be« ®rn.

3

o

1

1

m a b r finb bie bervorragenbflen Seiflungen, unb wenn

letjterer Diandje« minber ftimmlräftig unb feurig, al« fein

Vorgänger , $r. © r o jj ,
bringt, fo gelingen ibm bie Itjriidten

gtellen befonber« unb ift übet bie ganje Stiftung eine wobt

Ibuenbe Ifinbeil unb Dabe anjgebreitet. Xie Oper wirb griig

tentbeil* jebr gut befugt. - 3« Sdjaufpiele bat bet ©nftrotlen

cptlii* ber jran,;6fifd)tn SefeUftbaft be« $rn. Soferrietc eine

iuterrffante Slbroetb«luiig gebratbt. Xem Srpettoir ber grau

jofen will itb bamit teineoweg« ba« ffiort gerebet b“brti. Slm

beften gefiel bie Xorfieüung ber »Bataille de dünnt*. bie

Sfeferent leibet jii befittben vetbtnbert war; in ber .»omtlien

Xante' war bie einjelltiflung ber »ab. »oubelier eine in

öden Xbeilen vorjüglidie, ein getreue* unb bentroef» innerhalb

ber ©renjen be« ileftbrtifdjen gehaltenes ®i(b be* fnrtfer Demi

im-nde ,
WO in mambent burd) lilenb unb »erbällniffe ver

worfelten Häbd)en neben bem i|Od)fini äufirren Seidjlfinn viel

liefe» ©efüljl, mandjc eble Degung, mantber gunle junt Veffe

ren fdftummert, roetm nur günflige (ibanceit ba finb, ibn an

jitfatbeu, unb joldf ein ÜsJefen jn erbeben, bie brfferen »timt

ju wedelt. Saferribre war an bem Slbenbe matt unb brachte

nur ein paar Scenen jur ©eltuttg. 3n beit „Hcntoiren be«

Xeufel»" bat S>r. t’afcrriere mit ber Srinnernng an bie in

galt; Xentftblanb belanntc Stiftung (Sntil Xeurienf« jn

lümpjeit. 'Handle« brachte er ftbr gut, namtntlid) bie Snt

bünnngtn ber Hiffetbaten be« Vallgeber». 3atne», Omer
unb Htlr. Hariani ftbienen itn» bie nütbftbeflen »räfte;

bufen reibt fid) ivütbig 'Bitte. H i 1 1 a an , tveld)e bir Sb«

ftanboblüettrn etwa« flarl aufgetragen, aber febr lebhaft fpielt

Xa* (Snfemblr ift bei ben granjofen febr gut ,
ba lötut

ten bic bemfdien gdianfpieter Hantbe« profitiren , ebenfo on

Homeren. Deferent, ber int Slngufl v. 3. ba« Tbeitre fran-

pais unb ba* ThWttrc du chätclct in f'arie bejudft bat,

finbet bie ©ejcllidwit im ©anjen untergeorbnet. »Le jnuour

de Mannheim* lut leinen Slnllang gefuuben. Xa* S>au« war

bei ollen VorftcUtingcn ber grattjofen febr gut bcfudjt. 3m

Ibonjen bat ober »r ei big bod) gar ju viel Ääntpfe ju be

Reben. Stfie belanin, ift mit ber Unternehmung be« Örajer

lonbfdiaftlid|ett Ibealer* Jitgleitb bie Veretbtigitng verbuuben,

im lanbfdfaftlitben Dcboutriifaalr im erftett Stod be« Xbtatcr

gebüube* Ha*tenbäUe ju geben
;

biefe* ift nun burd) bie von

(fjernitl im Xbolia Xbeater in uiigcmein grofien Däutneu

gegebenen Debouten Dällig ifluforifd) getnotbt, ba ber SMud)

in lehtevcn immer enorm ift, 2000 fierfonen unb barilber, in

elfteren ebenfo viel bunbert, tjbrfinnte 3—BOO fierforen, wenn

auch au« befferen »laffrn, fo barum nicht einträglicher. Deferent

würbe in 3bc gad)blatt bie Hatlenböllr nicht bcrcinjirben, wenn

biefe ir'atjriictjni ung nicht leiber fcblimm entfibeibenb für bo»

Xbeater werben fönnte. Slir wollen inbtffen ba« Vefle hoffen.

— Xie beiben ©eiongvereitte : ber ©rajer Hümtcrgefangoerein

unb ber afabcmiidfe ©efangverrin, haben je ein Sonjert gegeben,

welchen aber ber Deferent nicht beiwohnte.

F. firog. (©aftfpiele unb Dovitüten.) 6nbe

be« erftett Xireltion«jabre* bürftt unfeie Cper einige ihrer

befferen »räfte verlieren ; »on ben -V-V- D obin jo tt unb

Qiler«, weither leftttrc uad) »oburg abgebt, ift bie» bereit»

gewift, ©erüebte wollen and) gr. Xainj ffraufe nnb -Vm

Such mann ju beit Slbgebenben jäblett. gür S'vu. Do bin

fon würbe nad) einem fiebenmaligcn , nieift gliidlidini Xebüt

(er. ISgbarbt au« fflroj engagirt. (Sc fang beu Suna, teil,

iöelifor (2 Hol), (Jjaar fJetcr in „(Sjaar unb .fimmertnann“

Jljtbon unb vöel in „Xinorab", am beften ben Velifor. t>r.

(Sgbarbt ift ein gut gefd)Ulttr, rominirter Sänger mit eintnt

Iröftigen, wiewohl nicht mehr jugenbfrifeben Crgon, welche*

ftd) für beroifebe i'arttett befonber« eignet: fitr lprifd|e jd|eim

fein Vortrag nicht gefühlvoll genug ju fein. 3m ©anjen hat

bie Cper an ibm eine gute Dcguijition gemadit. gür ba«

gacb be* jivetlcn Vaft, rotltbe* f>r. Ciler« bi«ber mit fo

grojjcm (Sifer vertrat, foll fbr. So rr mann au« ©raj behit

tiren. 3m gdptufpiel oerjudtte füfi gr. ®cthge- truhn au«

Sdiroerin vier Hai, nämtnh al« Vhabra, 3ungfrau von £ rlcan«,

Xonno Xtono unb ftatharina in „Xir SSiberipcnjitgr", ober

ohne oUgtmeintn Veifatt. gr. Vetti gr bringt ein ftbBne*
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Sflmfiir, fin flanguoür« Organ unb einige* ©rrftänbuiß mit;

bagtgen fehlt f« ihr an felbfWnbiger Auffaffuug, an richtiger

Dfflatnatiou unb an Anmuth brr ©auegungett. llnurrmiitelt

folgen fidj bei ihr t}Ocf)pai^eti1<^e unb gfiuhlsmciche Däne, eine

jtrtc Unruhe begleitet iljre Aftion, unb Spiel mir Vortrag uer

läugnen alljit o|t ba# funfUerifd^e <Dfafj. Da« Vuftfpiel fdirint

für gr. ©ethgr bie aitgemrffcnere Sphäre }u fein, unb in

biefer Aid)tung mirb Jfrl. 'JJorth uon il)r eiitfdiicben über

troffen; rnenn nun bie (Haften an unfern- Sühne feinen $lafj

gefnnben bat# fo bleibt eb nodj immer fraglich, iwr beim bas

gadj ber Anftaubebamen miirbig vertreten mirb. Sie mit brm

$erfonal bat fidj bie Dirrfrion auch in bem iRepertoir ju

größerer tRegfamfeit aufgerafft unb bradjte mieber brei 92<wi»

täten, nämlich bie jroei tfuftpiele „(Sin fd>le<f)ter fPZenfdj" oon

Julius iRofen unb „Sic hat ihr £er$ entbeeft" t>ou Solfgang

SRfiller o. ÄÖnig« ruinier, bann bie einaftige Operette

„Spielmann# ¥ieb", Dert uon Cbertänber, 2Ruftf ton

Albert ü i I er*. SJlit bem breiaftigen i'uftfpiele „(Sin fd)lecbter

SWenfch" hat ber probulttue Autor in gliicflicher Seife bie

©ahn verfolgt r bie er mit ben „Jfomproimtttrten" betreten,

unb hat logar gegen biefe# erfte Serl, ma* bie beftere ©er

theilnng beb 'Stoffes unb ba« ftrengere (Ünhalten be« ifuftfpiel

ton# betrifft, einen gortfehrirt gemacht. Da# neue Stört bafirt

auf ber originellen 3bee , baß ein junger IRann , bem bisher

mit feiner (Hüte unb 'Jirblidjfeit alle ©eroerbungen mißlangen,

ba# umgetehrte s
f$rinjip verfolgt unb ftch, um größeres 3nte

reffe )u erregen, ben Anfchein eine# „fdjlechten IRenfdjen" gibt,

welche« äRittrt ihn and) jum 3'ftf führt. Um biefer Ober

©Jabridjriitlichfrit ju geben, fdjuf ber Didjter eine tRrilje jolcher

(Sharaftere, mcldjr uertnöge ihrer Anlage geeignet mären, gerabe

um ber uorgefpiegelten Sd)(e<htigfeit miüeu, fidj für ben gelben

be# Stüde« $n intereffiren , theils um ihn jn belfern, ttjeil*

um an# ihm ©ortheil £u Riehen. Auf biefe Seije gelang e«,

bie Durchführung gehörig ju morioiren Da ber Dichter auch

auf bie ©rigabe fomifd)fr Scenrn, uon beuen aber bie ^mifdjen

©ater unb Dachtet buch ju f^ritcl ift , bebadit mar unb , mie

fiel# , reichlich mißige Anfpielungcn in ben Dialog uermebte, fo

mar ber burdwu# günftige (Srfolg gegrünbet. Da^it tnig auch

bie Darftellung roefentlidj bei; Hr- Hai len ft ein gab bie

Hauptfigur mit oielcm Humor, an ihn reihten fid) bie Damen

gret), SRottmatjer, Äeßler nnb S$egöfft) unb bie H£-
Sauer, Haffel unb Äühn« würbig an. — Aud) ba# £uft-

fpiel „Sie hat ihr Hcr i entbeeft** tjar eine tuillfommene (Sr-

fcheinung ; c« führt rin Stört gefunben
, frijdjen ftben« uor,

appellirt jroav an bie naibfte Aufdiauuttg be# fßublifumt, aber

mit einer foldKn (Sinfachheit unb Feinheit fee# (Gefühls, baß

c« faft unmiberftehlich Wirft IS# mirb freilich fchmer, an eine

iRiranba in ber ©egrnmart ju glauben, aber abgefehm ba«

uon hat ber Dichter bie (Beftalt ber Hebmig, roelche eben fo fehr

an bie Xoditer be« „Sauberer# im „Sturm** erinnert, edjt fünft-

lerifch gcjtichnet. grl. iRottmapcr hat biefe fdjroicrige Auf-

gabe übcrrafchcnb gut gelöft; fehlte es ihr auch an reichen

Detatyügen , fo bot fte bagegen ein ©ilb ooü gnfdje unb

naiucr Unmittelbarfeit. Da# Stürfiheu unb bie .Hauptträgerin

beleihen, roeldje bie HH1
- Kuhn#, Sauer imb-Haffel, bann

gr. Sjegöffij maefer unterftüpten, gefielen fehr.— Die Operette

be# Sänger« Hm. (Siler# fpu* W ber trften Aufführung

einen fchwadjen, bei ber jmeiten, nach einigen tfüqiingen, einen

etma# befferrn CSrfotg. Der Deyt 511 „Spielmann'# Üieb"

hat wenig An»iehenbe#, hehanbrit bie rinfachilen ©erhältniffe

unb erfchmert bem Montpouifien bie Arbeit. (fMeidjmohl bot

biefer einzelne melobiöje, nnfprechenbe Hummern, namentlich

ba# Vieb be# Spielmann#, bcu H1'. (Sil er# trefflich gab, unb

ein Ö'cbet
;

im (Skinjrn aber wrmißie man jene leichte unb

bod) mirffame Sanier, in ber Offenbadj SDIeifler gemorben.

Audj fchabetr bie ©efefeung ber Stofe burdf grl. ©eitl, tuelche

meber mit ihrem (Hefang, uodt mit ihrer $rofa für bie Operette

paßt. Hr. (Sidienmalb unb gr. Hall enft ein befriebiglen.

— Am 14. b. 'JR. eröffnete Hr- SRittrrwur jer au# Dre#

ben al# Don 3uan ein ©aftfpiel; ber Zünftler fehien nicht

gut bisponirt pi fein , roeghalb ba« Stäubdjeit etma# matt

ausfiel ; bagegen griff er in bie Gnfemblefteflcn tüchtig ein unb

tuirfte burch fein meifterhafte« Spiel mahrhaft bclebenb auf bie

Umgebung. Die Donna Anna gab grl. Schnei ber au#

Danpg, uiellcidn eine Aipirantin auf ba# ^riraabonnrnfadj

;

al# erfte IRoUe ift bie# ein mahrer fJrobirfiein, unb nad) biefer

Veiftung unb ihrer fehr giiufligen Sirfnng $u fchliegeu, biirfte

ba« Debitt von (Srfolg fein. Um nur vorläufig (Sine# ju er-

mähnen, befipt grl. Schneiber eine bebeutrnbe Sicherheit

im Qtfange unb Vebenbigfeit be# Spiel#. — Schließlich berich :

teil mir, baß bie Direftion, ueranlaßt btirch ein nach bem

erften 3ahre reiullirenbe# Defijit (uon, mie e# heißt» 84,000 fl.)

beim VaubesauSfdjuße um bie (9eftattung ber (Srhöhitng ber

AbonnemrntSpreife nachgefucht hat, roelcheni (Hefuche ohne 3<»e*'

fei roillfahrt werben mirb. ^

filftnr (Ebronih.

'Jftut Cttrn. ÄaprttEitiftfr 4)arbi(ri, Somponifl ber

„%<ftbiia”, toll bfrfit? au tinf neu» Cp-r b-ufrn, Ptrnt Ifft

il)m 3iiu« Ulrid) an« 8 ulmtt'« „l’rBün Jagrn 0011 %iotn

p,ji" iuiantitifng-flfllt bat. S! a i II a r 1 mirb rint Cpfr „I.«

Cid“ iditfibtu. g I o 1 o lu (oll btm liitfigfu 5atlil)taifr ein-

Cpttrttr mit rinrm Ifjt non (üranbi-an ;ugriagi Liabrn

Wobcrnt 'Stittägt iut lütldiid)« Btt (Stnfur. 3n 9iom

roirt .gaufi" mit fllxraU grgrbeu. Sbtt JR-p^ifio if) Port Irin

Stuftl, ionPmi rin pijanurnidxr Jlr)t, iwldjrr frintn .^öqliiig

nnb 'Patienten gouft in Brr Sielt herum, son lilima |u

Ülima, »on Slbenteuer ja ilbfntruer fuhrt ! ! — 3n 'Pari»

ifi Pegauve« neue# StiieJ: »Les deutt reine« de France“,

mit melobramariidirr l'ittftl non ® o tt n o n , in Pen $aupt-

rotten für Pie Diiflori iniP 8cauna(let beftimmi, non Per

Senfur nerboltn tnorPett. 3n Per 2d)ilPerung Per ®lrririg

(eiern jtniiipeu lihilipp Prm SdjPnen non grantreidi unP *o-

nifaj VIII. agiltrl ee gegen Pie roelllidte ttitaipt Pe# “Capfire,

tna# Per piegienmg im Plugrnblid ungelegen fomtttt. X oefj er*

jdjrim Pa» Stttd im Journal de« Debat« gePrudt.

3» Wfimat (oll, mie Pie „9true Berliner SKntifyimng"

melPri, Pie Ctper „Xer CiP" non ’petet (Jorneliu# am 8.

äpril, jum (Sebttrieftfle Per ®roBbcr;ogin in äcent gtben. —
Xie .tjof unb filbonnemente Sonjrnr fubrten nebfi 46etn-

bini unb BcrPi. Stoffini unb Srrtbonett, Berlio;

le



unb 8 dju ber t, audj ein Sfanuffripltuerf Don Karl ©öpe

(„Sine Sommernacht", fotnpf>omfd)f Sichtung), ©earbeitungen

S dj u b c r fidjer lieber t>on Äarl Stör nnb bie $robuftiontn

bre ftarfenoirtuofen Cbfrtbür au 0 fonbent oor.

Ta* fcdj}cl)utt WfBmn&b®ü«roniert in ?eipiig am

IG. b. S?. mürbe burd) eine C r<^efiei‘-3uite non Joachim

Kaff rröffnet. ftrl. $ regier au« Berlin trug bie Arie

:

„©etjriljung ebler Sieger" au« $ anbei'« „$erafle«" unb

„Hdf, id) h°bc Bf oerloren" au« (Slucfe „Crpheu«" oor unb

$>r. Üanbgraf fpidte Slbagio unb Konbo für Klarinette oon

2$ eher; ben ©efdjlujj machte Si e n b e l 9 f o l) n'« 0pm-

Päonie in A-moll ('Kr. 3).

Itr UntOCrfitStM^ffangberci» ber^auliner in^eipjig

gab am 13. ftebruar im ©eroanbhausfaalc fein Konjert. 1a«

Programm enthielt: Sfalm 150, für Siännerchor unb Crd^efter

fomponirt ton ft. l'achner; Arie au« ber „Schöpfung",

tStjörc non 9t e t n e cf e unb Säubert; Komanje unb

9tonbo au« bem E-uioll-Älaoierfonjert Don <5 t) o p i n ;
Vieber

für 9)tännenf)or non ©. S. Keßler, ft. Kadjner unb 8tl-

djer; Scenen au« ber ^ritfjiof Sage für SolofHmmnt, SRSn*

nrrrfjor unb DreheRer, fomponirt Don Stof ©rud) (Stonu

ffript, sum erften Stale).

Jlt Hamburg brachte $r. Julius Stocf häufen am

10. ftebruar § a p b n’s „Schöpfung" unb St e tt b e I « f o b u’«

114. "JMalm in ber Siidjcieletirrfje jur Aufführung, mobei al«

Soliften ftrl. ©eorgtite Schubert unb $r. @nnj au« $an

nocet unb $r. Abolpb Sdpiljc au« Hamburg mitmirften.

©radjDOfltr* „^rinjtfiin Sioulptttficr" unb S. $ebfe'«

„$au« Vange" finb nun auch in ? t i p \ i g juv Aufführung

gefommen.

lir ..Ilosedn uro 1leck»** in $rag Deranftaltrtc

am 18. b. St. auf ber Sophien - 3nfel einen fteRabenb jur

fteier ber &tirbergeneiung ihre« ©ijrprüfibentrn , be« Sro

feffor« 'fhtrfpn«, — 1®* jweite Konjrrt be« 5 ä cilie it

vereine« in $rag bradite am 10. b. St. ftelicien 1a-

oib'b Symphonie • Cbe „lie fßüfte" unb Kiel« ©abe’«

Spmpbonie in A-moll. Ta« erftegnannte Söerf mar nicht, mie

efl in b. ©I. hi*Ö, für ^r®g Kooilät
;

beim bie erftr Auf

füljrung ber „SJiifie" mar bereit« am 3. 'April 1846, ebenfaü«

im tSäcilienverein. len lenorpart h®Oe biebmat $r. Ver-

narb, bie leflamation S&x. ftifdjfr.

lokalfs.

granj 2d|iertr, S?orftontj De» SRännergefangoetem« , ifi

am 20. ftrbniar nadj längerer JtranMfeit geflorben. (Ir geborte

bem Hemite feit brr Srflnbung besfelben im 3abre 1845 an,

unb mar brr britlt Horftanb (bi* 1847 brr ©rüttber Slugufl

Sdimibt, ln* 185» Qgger). S diierer tvor lin 'Kiann von

nid)l unbrbruirnbrr lüilbung, bie rr ftd> bureb rafiloie Ibätij

Irit unb rifrrnen glnk }u rigtn gnna(f)t (jattr. 91* Herein*'

oorfianb rniraiifrltr er bebeutenb* Umfulll ,
fraltifdjen ®lid,

große iiurrgif , n>ar fiel* beftrebt alle @egenllve autjuglei

djen unb bifll bie Crbnung in ben Hevein*angelegenbeiien mit

3ng1ilicf)er (Senauigleit aulredjt. Hon maleSofem S^araher,

von febr freifinniger polirijcber @efmnung, genoß er bie S$-

mng aller jener, bieifm tannten. SBa* 3diierer (einer gamilie

gervejen , bewie* ber berHereifenbe 9nblid (einer $inttrlaffrnrn

bei bem Hegribnifi am 22. Der äüännergejangvetein bmtf ftd>

im $retbi)trrium um fein mit Trauerflor umbdöte* Hanner

grnppirt, unb lang ein Libern von $ e r b e d nnb einen beulfdien

(£t|or von iorbing. Tie große Jtarlbtinbe mar überfüllt:

alle mufi!alifd)en »ereine unb ®e|enid|aflen roaren vertrtten

;

be*gltiif|tn ber ©rmemberatl) (bem «diierer angeljörie) bureb

ben tum. Hilrgermeifler unb viele feiner Hlitglieber. lieber

bunben Sagen folgten bi« lum ffritbbof, roo ber Horfiaub-

SieUvtrtreier f>r. Hilling bem Xabiiigeiibiebmen einige bet3'

lidn Sorte ivibmetr , morauf Stierer'« fiebling«bor „Xte

lebte Srtne“ von 2lordj, angeftimmt mürbe.

3m Hurglbtaltr tarn vorgeflern bae von ber 5rM|e

9(abemie befanme, unb non vielen (Seilen at« bie (forirfiair

jung be« ®lenfibenge(d|l«b!e« gu bireh bebanbelnbe 6tüd

„Sintltrglüd" benn bodj jur 9u|fübrung', unb fanb, Xont

bem Sameval, ber guten Xarftellung unb anbem milbernben

(Srünben , eine ben intereffanten Umflänben be*felben ent

(predienbe 9ufiinbinr.

3« HriebbogtC« „frinicffin SWoulfitafitr" roirb 4>r.

2eroin*rb ben odiijebniiibrigen 2ubroig XIV. fpielen. ®r.

S^innentbal gibt ben Xarabeon unb f\rl. Söller bie

Sllaric b'Crlean*. Sonfl finb nod) befd)dttigt bie Xanten ftr I

tiib, ©ebbel, Sronfer, Se(el, bie ffiagner,

©abillon, 3ran), 3 örfte r, $er)felb, ffaulman,

Äorner, ®uel, u. f. m.

Xit SHtgifftirrfltllt, ivtlebe burd) gid)tner'* 9bgang

am ®urgtl|eaifr vatanl geroorben, ift $rn. Ufettid) verliefen

morben.

fflltbttbetr'« „Xinorab" fall irn Cpernllieater roirtlidf

unb roabrbaftig noeti in biefer Saifan, alfo ttodi im -Dion

in «rene geben. Xie (?aftin grl. v. 31 ii r « I a fingt bie Xitel

rolle, al* Xenoriflen bot man .prn. (Ippid) au* ®roj bafu

befieüi, mdebtr bnrdi bie ®efdlligfett be« Xireltor« Hreibig
bie enblidie üuffübriing ber genannten Cper rrmbglidjt —
Hielleubt nimmt man noch anbrre äSinvirtenbe au* Slagtnfnrt

;u$ilfe; meitigflrn« ift bie bärtige ®übne unterer $ofaper io

eben aud; mit einer 9uffiibrttng ber „Xinorab" vorangegangen.

Xie franjöfifdje («ffcllfdtajl beftfiloß vorgeflern ihren

fuqen (3»aflroUen Sblltt* mit bem fiuattigen Haubtoillc .L'aniour

qu'est f(u' c’cst que gn“. einer Xetlamation von 'JJIouoitr

.Le t'liovnlier Printernpj“, geiprodten von Xüe. Xambri'
court, bem Seribe'jtben „llnUille da Dante*“ uttb bem
vierten 91t ber .Dante atu cameliaa“.

Monierte ber tmtliftcn Sodjt : morgen Sonntag Mittag«

'IKufitverein*foaI : Illab. Hiarb Kouie, fjtantftin. H. (unter

'Slitivirlung be« Cperntbeater Crdtefler* unb ber gr. galconi);
Xonnerltag 2. Klär; , flbtnb« älinfi(verein«faal

:
^r. Vouie

(Ingcl, ^armonicumfpieler.

©Tiefffifien tee itebnftiou. i$ — tt, gebnint, ft in tPtat,

De K tn Wanntieint: debatten. — A, . W e'rfliJti fflit* «riefiitb

bf«ntnorttt — H. U. in Wün'pfn ft'dffoott

»t i etlnflen bet ffrpe» Itlnn. te G . . . . r in tPetlin «on »et

Stetaftion ifrrc 3ut*eifi onvfoiteen, Stae* lUrJU beamtet an* betar*l. —
A. ». W . , , n in Heetiau «iteUino'r* abgetan«!

Hebalttott, Xrud unb Herlog von 2. jCömenlbal.
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tHjenter ttnb ^ufik.
3«*en ®aiwf?ag erfd^rint fine Kummet tyrtll: ricrtrljdbrtix 2 fl , bolblMrifl 4 fl., fljntjJhrijj S fl VtitCofl: Jjtlanb 2*j, 4*/» 9 fl *u**
lanb *%, ft unb iofl. - Ofcbaftion: tiober «Warft. i — «»rptbition: ’öufbbanclu.iq von Äarl Gferrmaf, edjottmflaflt c ®tan aboiwmt

boftlhft, burd) bit iWRunflollfit, foirtf tut* all« CuA«, Äunfl« unb Clufifalirntiflnblunarn

3n{>alt: T5ie ©rünbutt« brt 9»annbfim«t Kalivnollbfatfr* Kon fflilbrlm Ärfffa. - tag 3nflrumtnltn Stufeum brfl Katifet Aonfrroatonuml

Ccn (Iinfl ©.irtbr — 5>rt ionfüiiftlnvrrnn tu ‘rttobtn — Wunfaliftfct gitttctur r .Cfin £ftßrnbu4> con «ötrtfcopen*). -- ©itnrr ibfatrrbmibt

Crrtmbratrt (.5>n Ktophel“, %tt Zit\)U. „lit lufligrn fSeUtft pon fBinblor“), — Jömm Stonjtrtbniifet (gi <Diarb*?outt) — forrtlpotibrnt«

9?a(bticfctfn (©ttlin, Xrtebtn). — Älrlnr (Sbronif Sofalt«

§ic (Sriindung dts Iflannhfinur Jational-

tlwattrB. *)

©en QBilficlm Äofffo.

Ta« «Wannljcimer «Rationattftcater — fo

(liefe a von «Beginn an, erft im Anfang biefeO 3aljr«

liunbcrt« fügte ci bic Sc}cidfming: $ oft fee ater

ftiiijit — batirt fein «Beftei)cn vom 1. «September 1778.

3n einem flromemoria vom 18. «Wfirj 1799

an ben Sfnrfürften «Wa?imilian von Sägern fefereibt

ffreiferrr v. Talbcrg:

„Xaa «Watinfecimer «Rationaltfeeater, melifee« bem

Staatominifter greifeerrn v. $ompefd) feine ur«

fprünglicfec Stiftung ju bauten bat
,

ivurbe mir im

3aferc 1778 jnr SHufficfet unb bauerbaften ßrfeaitung

bnrd) ein feöcfefte« üteftript (lil. «Wannfecim 1. 2cV‘

tember 1778 übertragen, Ter feödifte ßnbjmccf biefer

•Jlationaltfeeaterftiftnng mar: ßittfcfeäbiguug ber «Wann«

beimer «Bürger unb ßinroofenerfdinft für ben Abgang

be« fiofc« unb ber (f'clb verjeferrnbeu jafelrcidtcn Tic«

ncvfdia ft bnrd) einen ßircntalionafoiib«, roclcber jum

allgemeinen 'Vergnügen fomobt al« jur fittlidien Sil«

bung bea ^ublitum« fortbienen foUtc. 311 biefem «Be

buf mürbe glciife in obgebodjtcin feücfeftetn «Rcffripte

*) Su* brm unttrbtr ©rtfft bfflnMiditn. brniniSAfl bei 3 3 SSrbct

la SHvilft rrfebrittenbat ©u«f>: r3fllanb unb Talbttfl“ ©rfdjidjlt btt

flarftidjftt Ibrattritil SRannbttml, na* brn CutUtit bar^rfltdl von £r.

Gtlbtlm Äofffa. — Cor 3abrttt (Aon fdirieb Soul® Sdmeibrt ubrx

bw flWannbtlmtt ibtaitrafirn unb bit ©apttt« brt iVannbftntrt Ibfaitr-

aulMmfft* brr J ? f I a n b - 1 a lb t r 3 'tdjtn 3«*. b^tn Uunbüd»! fbm

prrgpnnt loor. outft birftt Slfca^ für bit edtaujpirlfunfl unb bit

QMcb«**» t tt Cübnt rin(! gtbobtu jpttbtn'. 3n bem eroäfeutcii ©udi,

ou ft wrlttirm »tt |r^t brn tr'lrn abicfrnui nut}utteilrn in btr 0agt fmb,

»irb bitfl ocUftinbtfl brr 3^11 fein.

freie« Crdjefter tmb ein jütirliijer, in monatlidien ratig

an bie I^eatertaffa m ?aftlenber «Beitrag au« »am-

mermittetu von 15,000 fl. jugefidjert."

IS« mar bemnad) ebenfo ein materieller Jmecf,

meldier bei ber Wrüubung be« Xbeater« verfolgt mürbe,

mit ein fittlidier, buvdi lünftlerift^e «Wittel ju rrjte=

lenber. ßin (Miiitf, ba§ bem fo mar. Xenn ba« lefttere

«Wotio allein mürbe nid|t btngrveirfjt l)aben, ba« ®eftef)eit

be« If|eatera über jene fritifd>en 3«i*en, mcldie fpüttr

int befolge be« Stricqi unb btr junebmenben «Wittel«

lofigfeit btreinbradjen, tjinmcgpibringen. ©a« fonft ber

Äuuft mcfentlidjfter '«IndRheil ift, il)re pflege nicht

mn ihrer felbft millen, fonbern um ®e(b mit ifjr ju

oerbientn, ba« feilte ifjr hier jum größten iBortijeil

gereichen.

(Sntid)äbigimg ber «Wannljeimer SBürger unb Sin«

roobnerfdjnft für ben Äbgoitg be« $ofe« ftanb alfo

in ber Stiftung«urfunbe obenan. Sari Xljeobor,

ber fturfürft von ’ßfaljbagern, hatte anäerorbeutlidj

viel für «Wann^tim gctljan , baa (jci§t in bem Sinne

be« ©orte«
, mie e« in ber bntitaligeu ^cit aufgefapt

mnrbt, ivenn ein ffürft feiner 'Jtefibenj bie mitunter

zweifelhaften ©obltfjaten großen ©tlbaufrcanbe« ju«

fommen liefe. «Wit bem Slnfang be« Oafere« 1778 fotlte

biefer (Slati} fein ßnbe erreichen
,

ba burd) ben Tob

bea Surffirften «Wnpimiliait 3ofepl) be« Tritten

von «Batjern bna ganje Vanb an ben cinjigen ßrben

von ber ^füher Vinte fiel unb mit ber lleberfiebelung

be« £>ofe« in bie grüfeerc «Rrfibenj «Baperii«, nad|

SDlündjen, jene Cuellen ju vcrfitgen brofeten. Seiber

Vorliebe für 'iUannljeim unb ba« benadjbarte Stfeme«

feingen, feine bem franjöfifdicu Sorbilb von Serfaille«
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nacßgcmaißtc Pießlingbftßöpfung , (ag cb baßer Sari

‘X l) c o b o r fcßr naße, bcr Stabt für bcn großen ges-

tuft einen einigermaßen gcniigcnbcit Grfaß jurücfjiu

taffen, bcr SDJinifter b. .pompeftß beburftc bcbßatb

nidjt großer lieberrcbmtgbgabc, bcn fturfürften bnjn

311 beftimmen.

SDteßr bSrfte cb oicllcitßl Sunber ncßmcit, baß

gerabe in bcr Grrid)tung eine« ©ßcatcrb ein Gntgclt

für bie fidjercu i'erlufte crblidt imirbc
,

baß man

überhaupt, bei bcn Jlnfd)aiumgen bcr bamatigen 3cit,

in bem ©ßeater einen Slitzicßuiigbpiinft bauernber

2trt unb fogar ooit petnniärer Giutraglicßtcit, unmit

tclbar unb mittelbar, crtanntc. vfn jenen feiten f>at

ten bie ’ßrioatbüßnen ,
unb fctbft bie beften Unter

iteßnmngen, wie bie Seßröbcr'b in Hamburg, fort'

Wäßrenb mit ber Sorge um ißre wenig bletibenbc

Gpiflcip 311 fümpfen unb bie wenigen Jpofbnßiten bc

ftanbcit nur buvd) bcn Sillen unb bie Vaunc itjrer

fürfllitßcn Grnäßrer, bie mitunter nitßt einmal 3u-

feßauer genug für bie auf ißren Sillen gegebenen

tHorftcUungen fanben, fctbft wenn bcr (Eintritt iment*

gcltlidj war. Gb taun baßer nur in bcr tieferen Gr>

teimtuiß beb Änrfiirftei« Hart ©ßcobor oon bem

Sefen bcr bramatifdjen fiunft, oon ber in ißr liegen'

bcn Sulturfäßigfcit unb bem baraub mit bcr »feit ent«

fpringenbett materiellen Sliijicßungbocrmögcn ber Srimb

bafiir gcfudjt werben, baß bie Grritßtitng eine« 3nfti«

tute bejdjtoffcn würbe, wtldjeb in fitß bcn Seim trug,

bcr Stabt, für bie eb beftimmt würbe, wcfciitlitßftcb

Steinob pi werben. Unb allcrbiugb tag biefer ,3itg

in beui Sefen biefcb §crrftßcrb, bcr für Sieb, wab

Mnnft unb Siffenftßnft betraf, namentlitß beutftße

Sanft, uteßr ilerftniibniß unb meßr Jperj ßattc, atb

bie nieiftcn feiner jaßlrcitßen ‘.Oettern auf ben tttipiß

ligcit großen unb (Iciticu beiitftßcu ©ßronen ber ba«

maligen »feit.

jfflanb erzäßlt in feiner tßcatratifeßcn i'auf-

bahn: „Sir faßen glcid) in bcn ©agen naeß unferer

Jlnfituft in URaitnßcitn alle eblctt unb ftßüncn 3 n

ftitutc, bie ber Sitrfürft Sari ©ßcobor mit frei-

gebiger £>anb bcn Siffeitftßaftcn gewibmet ßat. Gr

ßal bei bem Antritte feiner ^Regierung fo oicleb iioeß

in fRuiitcii gefunben, tiatß feiner bietjüßrigen ‘.Regierung

ift fo mattdjcb jeßt wicber zertrümmert worben, mtb

beunod) ift fo oieleb tiod) erßalten worben, beffen itß

titieß mit frettbiger Sfüßrung erinnere, ©er Sun ft«

freunb fiubet überall feine Spur, in feinem ©ßun

feine Scfiiiiimtgcn. ©er 'Radiweit wirb fein '.Rante

gegenwärtig fein. Sie frbßnt nidjt betu Seifte beb

Stiigenbticf«; iubeui fie ftßcibctt wirb, wab auf feine

fRctßnung geßört, wa» niißt barauf geßört, wab er

wollte, wo unb warum fein Sille mawßmal ge»

ßemmt, entftellt würbe, wirb fie Sari ©ßcobor

einen ©Saß auweifcii, bcr ißnt gebüßrt". — „©iefer

Surfürfi
11

, fäßrt 3 fflanb fort, „ift unter bcn rnütß

tigen beutfeßen dürften bcr erfte, weldfcr fd)on oor

langen Zfaßreu für beiitftßc Literatur fid) laut ent«

feßiebett, fie unterftüßt, geeßrt ßat. Gr fegte fid) aub

eigenem ©riebe in Skrbinbung mit beutfeßen ©ieß»

fern. Ginige ßabett fein Gntgegenfommen fo Falt auf»

genommen, baß bie iöcßarrlitßfcit biefeb gürften eben

fo für fein Iper.;
,

alb für feinen Seift fpritßt. Gr

war ber erfte bcutfdje Sfirft, ber bab granzöfiftßc

©ßcatcr entließ, unb ein beutfeßeb tpoftljeatcr errießtete.

Gr juerft ßat 1775 beutfeßc große Opern gegeben,

unb biefeb bei ben Jfwffcierließfcitcn 1770, 1777

fortgefeßt. Sein 3wcef bei Grritßtitng bcr beutfeßen

Sefeüfcßaft 311 'JRamtßciiti ift unocrlcnnbar".

©ab beutfeßc tpoftßcater, oon weldjem (ffflanb

fpritßt, war im ifaßre 1770 gegrünbet worben, ©ic

©nippe beb ©ßeater flrinzipalb SRareßanb, beren

Stanbort fDlainj war, bie aber ‘Diauiißcim im 3aßrc

1775 befudjte, ßattc ben Surfürfteit jum Gntfeßluß

gebraeßt, ein eigencb ©ßeater 311 erritßten. ©ab Slrfc«

nal würbe ju einem ©ßeater umgebaitt. ©ie neu«

eingerießtete Söfißue war nur jtwölf Sißrittc breit,

— bab erfannte man bouialb für bcn angctitcffcnen

‘.Raum für bab Stßanfpicl. SDlan unternaßm eb, aub

ber sönlletfdjule bie nötßigeu Seßaufpiclcr gu bilben,

man berief l'effing unb Gcfßof zur Crganifa»

tion unb 311 bem Süitit cineb Vcßrerb bcr Srunbfäßc

ber ©ramaturgie. SBcibc leßnten jebodj bcn Ein-

trag ab. ©a nun bie Sdjulc unter einem ganz un«

fäßigen Veßrer ,
fRamenb Üorenjo, unb bei oöllig

roßen Güglingen, mit benen er beim löutßftabiren an«

fangen mußte, feine Grfolge oerfpraeß, fo 30g bcr

Sitrfürft — mit ‘Rießtaeßtmig einer inzwiftßen erlaffe*

neu ^Berufung ber Seßfer’ftßen Sefcllftßaft — bie

‘Dianßanb'fdjc Iruppc 311 feiner Söüßnc ßerbei.

©ie Verlegung ber SWefiben; natß ÜRümßen ßattc

bie uatüvlidjc golge, baß ber Äurfürft fein ©ßeater

mit bortßiu naßm. *) ©entnatß mußte für Üiattnßeim,

*) Ta« 'Wtuufcnn beftbeater, unirr brr Oberleitung unperftonbiger

&ofl4iranfen, rrrridfir frinr höt*err ©tufr, obfdion ibm »Irl flünjrnbm

l^rillrnimUtrl ,irwöhtt ivurbrn, olft brin runorn $}annf>(imrr ,\nflitul

?lti« WannMm batte eben rinrn X'albrra jiim ftübm .
unb birfrt

(fine bie glänienbiten ^uitbüiTe auf.

Digitized



131

am bic roofjlmollcnben Abfidjtcu be» VanbcSherrit 511

erfüllen
,

ein neu« ©ttfjnenmefen gcfchaffcn werben,

frier hing mm StllnS baoou ab, eine ©erfönlicldcit jur

geeigneten (Einrichtung, llebcrwadjung mtb {Fortführung

teil Unternehmen« ’,u finbeit, unb wenn bic Saljl fo

rouuberbar glürflidj ausfiel, nie es mit bem Srcitjcrrn

0 . Dal bc rg ber Saß mar, fo lägt jief) fett in ber

Iljat idiioct fogen, ob bem Hcnnerblicf Marl Iljeo>

bot « bafiir ba» Sßcrbicnft jujiifdjrcibeit, ober ob nicht

oielmeljr eine befonbere gütige {Fügung beb Sdjicffal«

bari« ju crtcitncn ift, njcldjeö gcrabe bamal« in ber

®erfon Dalberg'« alle jene (Sigenthümtidjleitcn oer-

eint batte, beneu bic nötljigc ©robuftion«fvaft für ba«

neue unb fdjwierige beginnen inncmoljiitc. Sie beut

and) fei, für bic bramatifdje fiunft unb ihre Sorten!»

tnicflung in DeutfdjUuib bleibt c« 001t unoergängtidjem

Sertb, bn§ $or rechten $cit ein Balberg ba war.

Solfgang iperibevt 'Jlcidjofmljerr 0 . Dalberg,

im Sab« 1749 geboren, in einem Sabr mit bem

Altcneifter ©oetljc, toar ber Sprögling au» bem alten

eblen ©cfdjlcdjt ber Dalberge, beffen fdjon im

frfibeften '.Uiittclaltcr in ber beutjd)eu ©efchidjte Cr«

toäbmmg geftbiebt. Da» 'Alter be» Abel» ballt“ bie

Dalberge mit manchem Anbern gemein; loa» fie

aber befonber» auöjcidjnete, ba» mar ihre mabrbaft

eble ©efinmuig, rncldjc oon jener ariftotratifd) fein

ioUcnbcn, junlerbaftcn Ucberbcbung nichts muhte,

bereit ipanbluugcu Diclmebr überall, obne Abficbtlidj

feit unb Sdjaiigcprönge, ben Stempel be» „noblesse

oblige“ trugen. S» biefer humanen 3 imtc«art unb

Denfmeijc lag bic Öegtünbmig für ben marmen 3“9

nad) fiunft unb ©oefie, meldicr oirlcn Dalbergen

gemcinfam mar. (Man? befonber» hatte fich berfclbc,

in bem trefflicbcu Dlamtc auögebilbct, mit bem mir

un« ju bcfd)äftigcn Ijabcn
,

unb c» unterliegt feinem

Smeifel, bajj er fchon in jungen Sabreu feiner SDlufe

manebe 5rfld)te abgemann, fo mie er offenbar fpätcr

in ben rUlaimijcimcr ^offreifen burd) fein feine» ©cr>

ftdnbnig unb feine licbcoolle Gmpfäugtidjfcit für bic

bid)terifd)c unb gan; befonber» für bic bramatifdje ©10 »

buftion bic Autorität eine« gcfcbmacfootleii unb in

tclligcnten ©enrthciler» in biefett Dingen fid) erroor

ben haben mag. (Sin bebeutenbe« ©ermögeu ba»

Stammfdjlog $crn«hcim bei Sonn» gehörte $)ru.

0 . Dalberg — fc|}tc ihn in ben Staub, feinen ?lci

gungcit burd) 9}cifen unb Aufcbaffmig aller mertl)

oollcit ^croorbringungcn im (Gebiete ber fdjönwiffcn

fehaftlicfjcn Viteratur ©enüge ju tbun. Die bicnftliebc

Stellung, bie er in ber Regierung ber ©falj einnabm

tbat barin wenig (Eintrag , unb fo tonnte er ba» @c-

midjt, mcldje» ihm (Geburt unb Sfirbcn oerlieben,

cbenio mit materiellen mie mit geiftigen firäften Der»

einen unb fid) }U einer imponirenbeu ©ebeutung brin»

gen , mcldje burd) ihren inbinibuellen (Einflug bei bem

aufju föbrenbeu ©au mehr als einmal a(« fräftigfte

Stäbe fich bemä(jren follte.

©om 1. September batirt ba« »otn ffurfiirften

an Dalberg crlaffcne {janbfebreiben; er ging bab

bigft an feine Ausführung. Aber fo (eicht mar bie«

nicht. Damat« tanntc man — roobl nicht jurn Un<

gliicf für bic fiunft — ba« moberuc Snftitut bet

Jbcateragentiircn noch nidjt, roelcb« auf Anfrage nicht

ein, fonbern mo möglich gleich ein Diipcnb Xheater

in allen Sdchevn $n befeben oermögeu. Die 3aljl ber

Sübncnlünftlcr mar eine geringe, bie Orte, an bie

man fich bc« ©ebarf« halber menben lonnte, furj

beifammen. Der Siener Scfjaufpicler 'Dl ü Iler fagt

oon feiner im Sah« 177G unternommenen Slunbreifc

in Dcutfdjlanb: „Sh habe brcil)nnbert unb elf Sub-

jefte fettnen gelernt, unb unter biefen nur fiebenjefjn,

ornt benen man fagtn fann, fie haben ihre fiunft

ftubirt". Dag er dicht hatte, geht fdjon au« ber

Acugftlidjfeit fjeroor, mit meicher man überafl, wohin

er fain
, bic befferen Dalente oor ihm hütete, fie nicht

auftreten lieg, feine ^ufammenfüiifte mit ihnen Über-

mächte. S» ©otlja lieg ber ^»erpg ihn oon einem

Offi$icr förmlich in Cbferoation nehmen, unb nur

Slngfpiclc unb unbebeutenbe Stüctc burften mäfjrenb

feine« Aufenthalte« gegeben merben. Da« liberal

botirtc faiferlichc Oiatioualtfjcater toar, mie bie jau-

berhnftc Dlagnctinfcl au» bem ©leere, oerloefenb fjer

aufgefticgeit , man fürchtete, bie guten Dalente baoon

angejogen ju fehen unb mugte fic nicht ju erfefcen.

Cr« mar alfo eine mühfamc Arbeit, bic Aufgabe ju

löfen, bic grögte ©cfdjidlidjfcit gehörte baju, felbft

ber Apparat biplomatifdjcr Dlegotiationen unb heim»

lieber Dliffioncn mugte in Anfprud) genommen mer-

ben, mie locun c» fich in ber Ifjat um eine „$aupt»

unb Staat«aftion", mie ba;umal bie grogen Schau -

fpiele nodj genannt mürben, gehanbett hätte.

Um bic nötljigc ©efclifdjaft ;n erhalten, manbte

fidj $r. 0 . Dalberg junfichft an ©roefmann,
btn berüljmtcfteu §amlctbarftcl(er feiner Seit, nad)

Sich. Am Ui. September 1778 fragte Dalberg

brieflieh bei ihm an, ob er geneigt fei, bie Direftion

bc» ‘Dlnmiljcinicv Itjcatcv« ju übcnichmcn, bcjicljuiig»
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weife eine bcutftpe Stpaufpielergefellftpaft natp TOami

pcim ju bringen. Ala
,3ufcpuß würben 1»,000 ®ut«

ben angeboten, ferner jwötf ©erfonen im Crtpeftcr,

3T()eatcrbeforationeH unb ©arberobe frei. $n feiner

Antwort »om 23 . beafetben ©fonata erflärt fitf)

©rotfmann bereit, in ©emcinftpaft mit bem ebcn=

fnU« in ©Men engagirten Sdjaufpieler Stephanie

bem jüngeren Auf ba« Anerbieten einjugepen, aber

nur für Stpaufpiel „opne Operette unb ©alletc", unb

jwar auf bie Iraner »on 6 Oaprett. ©aepbern fief)

biefe Unterpnnblungcn scrfcplagen, wurben foltpe mit

bem Stpaufpieltinlcrnepmer Abt in ©fünfter angc

tnüpft. Antf) biefe führten nitpt jum 3iel. Um »orerft

bem ©ebarf einigermaßen 511 genügen, würbe mit bem

Tpeaterbireftor Segler, ber, wie ftpon gefagt, bamata

in ©fainj fpielte, ein Sontraft gemalt, wonach fitf)

biefer »crpflitptcle, olle Sonntage in ©iannpeim ju

pielen, eine Ginriiptung, bie bia gegen Oftern und) ;

fften japrea Staub fjielt, bann aber aufpörte, weit

bie Sepler'ftpe «efellftpaft auaeinanber ging. 3n}Wi»

ftpen würben ©erfutpc gemaept, »om Trebbener £pea

ter, rocltpca ber ©riujipal ©onbini mit feiner ®e-

feiifrpnft fiiprte, bie geeigneten ©crfönlitpfeiten für

ba« Unternehmen }u gewinnen unb bafür bie ©emü*

pungen bea furpfüljiftpen ©cfanbtcn in 'Creaben, (frei'

Perm ». §alberg, in Anfprutp genommen.

Unterm 15. ffebruar 1779 antwortet biefer auf

ein bapin geritptetca Schreiben ©alberg'a: „fiotp-

moplgeborncr ©eitpafreiperr ! Aua meiner (Sw. $o<p

wopigeboren unb bea ffreiperrn ». Obernborf *)

Grellen} opngepciupelt gewibmeten ©ereprung fönnen

$ötpftbicfclben itpon ermeffen, wie fepr itp ca mir

jur angenepmen ©flitpt mache
,

poepbero ©efeplen

ieberjeit genau nadijufommen ,
unb eben barum werbe

itp futpen, alle« ©föglitpe jur Aufmunterung ber

©fanupeimer Stpaubüpnc beijutragen. Ga ift aber

biefer Auftrag wegen befonberen Umftänbcn mit Se=

jthwerlitpfcitcn »erfnüpfet, bie fitp »ieliciipt aller ©füpe

opngcad)tct , nitpt wopl werben peben taffen ;
btnn

einea Jpeila paben bie bti piefiger furfürftlicpen Stpau-

büpne oufgeftellten Alteura unb Altricen fitp auf einige

3aprc mit bem Gntrcpreucur $rn. ©onbini in eine

©erbinbnng eingelaffen, wouon fie fitp »ermutplitp

nitpt notp ffiilltüpr loamatpen fönnen; 311m anbern

werben bie baper aufiiiftellenben Stpaufpielcr nitpt

m
) r $rtitnr, fpdtrrr ©rar t>. Cbftnborf vai atf furpfiliiidiH

Ctaatemmiß« tut ©«Wallung brt ©tat* »om Äurfürftrn rtngrftftt

vorben

anberö ola unter OP™ Äurfürftl. ®urtpl. pötpft eige-

ner Mcnepmigung angenommen
,

würbe ea bemnatp

ebenfo bebenflitp ala beftpwerlitp fein, natp foltper

»on bem Üanbcaperrn felbft getroffenen SBapl ein

ober anberea ©fitglieb bapin $u übcrrebeit, ein ganj

Sitperea mit bem fo ju fageti Unfitperen in entfern-

ten ©egenben 311 »ertauftpen. 'liefe obwopl gegrflnbete

Anftönbe werben ntitp bennotb nitpt abpaltcn, bem

£>m. Steincfc ober ©ranbea ben mir aufgetragenen

©orftplag auf eine glimpflitpc Art unb fo inagepeim

311 maepen, bnmit biefe unfere Abfitpt in feinem ffall

offenbar werbe. An meiner eifrigen Seftrebung foU

ea fo wenig feplen, ala itp feinen Augcnblitf »crab-

fäumen werbe, über ben Grfolg bie fdjulbigfte ©ad)'

ritpt 311 erftatten“.

Gin gleitp barauf folgenber ©rief $alberg’a

»om 26 . ffcbrunr fagl: „Seit bem »on Gw. ^wtproopl-

geboren mir gegebenen jfinger3cig 311 r Aufbringung

einea tütpligen Subiccta, bem bie Qirection bea ©fann-

peimer Ipeatera fönnte an»ertraut werben, ging meine

erfte Sorge bapin, bie ©efinnungen fowopl ala bie

©erbinbungen ber piefigen »ornepmften Acteitra unter

ber {wnb auajufpäpcn
;

itp war pierin autp fo glfitf-

litp 311 erfapren, baß £>r. ©ranbea nitpt ungeneigt

wäre, bie ®irection »on einem anberwärtigen Ipeater

3u übernehmen, unb blieb biefemnotp nur notp ber

©unft mit ipm felbft 311 erörtern übrig, ob nitpt, bei

feinem beften ©ilfen, ein getroffenca Gngagemcnt,

ober fonftige Umftänbe ipn bepinbern fönnten, einem

anbern ©erufc 3U folgen? 3<p Ijabe ca gewagt, ntitp

cigenba mit ipm über legten ©unft 311 unterreben unb

erfutpte ipit, mir feine ©ebanfen über biefeit ©or<

ftplag ftpriftlitp mitsutpeilen. Gr übergab mir foltpe

peut in beiliegenbem ©romemoria' 1

.
$r. 0. $alberg

bittet nun um weitere 3nftruftion
,
bemerft übrigena

in feinem Stprcibcn: „So »iel fann itp wopl 311m

©oraua »crfidicrn, baß mit biefern ©fanne, bem Au-

fepen natp, wopl etwaa Stanbpaftca 311 matpcit wäre“.

(porttf^ung folgt >
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Sa» 3nftrumfntfn-3«ufrum br» JJarifer #on-

fmiatorium».

Oon Qhrnfl <partt><.

Sin Sammlern uni) an Summeltuft feglt eb unfercr

3tit magrgaftig md)t. Wan fjat ba« t)en>orgeid)artt,

wab Oagrtaufenbe lang im 'Ißüfteiifanbe unb unter brr

Slfige beb Sefuob begraben lag, man gat bie flaffifdjen

Saumerte ©ricdjenlanb'b bemolirt, um Örudjfteine baoon

einige gunbert Weilen weit in irgenb ein Wufeum

fd)[rpf>«n ju fbnnen, imb inem Silber unb Slutifen ju

fofijpiclig fmb, ber Hebt Sriefmarlen oder Farben unb

aller Pänber in fein Sllbunt, fammelt Sgolograpgicit

megr ober minber berfigmter SerfBiilidjfcittn. Um fo

auffallenber ifl cb brmnad), baß biefe lebhaft entwideltc

Sammelluft ein fo rciegeb uub intereffanteb gelb, ivie

bab ber Wufü ift, bibger faft ganj überfein fonnte.

Son fßftrmmSßigen niufttalifdjeu Sammlungen t)at man

bibger nur tnufifalifd)« 23ibliotgefnt angelegt, gerabe bie

loeit anregenberen unb inbbefonbere für ben Dilettanten,

ber unter ben Sammlern ftetb am rcidgftcn bertreten ift,

biel logrtenbemt 3 nftrumeittrit»Sammlungeii lieg man

fid) bibger entgegen.

SlÜcb, wab in biefer fHidjtung bib jegt gefdjefjen ift,

bejdjräiift fid) auf bab 3ufammentragen einzelner wertg»

boQer Stüde, iubbefoubere auf bie fegr fd)ägbarcn, aber

jebenfallb überfd)ägteu Slvbeiteu ber ilalienifdjeit ©eigen*

niaeger. Wan nennt 3. 23 . mit Sewunbcruttg bie Samm
lung beb ©rafen (faflel>Sarco in Wailanb, bie burd)

ben Santmelfleiß igreb Sefiperb unb burd) biele .Jiunbert«

taufeube bon (fronten einen unergBrteit Stgag aufju»

weifen gat, nttmliig hier boQfiänbigc Cuartette bon Oofef

©uaruerinb, Strabibari nb ,
Siifolaub Slmati

unb Stainer. Sin ariflofratifegcr Wuftflicbgaber in

Slntroerpeu fammelt aubfeglieglitg Strabibari ub unb

gat mit aller Wügc unb allen Wittein bibger nur fieben

unbefireitbar eegte Stüde auftreiben (Snnen, unb brei

fpefulatire Sammler in Ponboii, roelcge adeb 3 llgdng>

liege auftaufen, um eine ©eigen-.£>auffe 3U Stonbe 3U

bringen, befigen ein Wufeum bon fiebenunbbicrfig Sir

beiten ber Gremouejer Sdjule, Slrbeiten bon ©uar
neriub, Öergonji, Strabibarinb unb Won»
tagnana. On gang Sarib jäglt man nur fünfunb»

breißig Ciolinen unb aigt Gedo'b oon unjweifelgaftct

Gremonefer Slrbeit.

Sammlungen anberer mnfifalifeget Oiiftrumente,

Belege ade 3f*ta t*er unt> «Ile Änlturperioben umfaffen,

finb bibger notg niegt felbftinbig angelegt morben. Stde

etgnologifegen unb bie meiften teegnifegen Witfecn gaben

betartige Oiiftrumente auf3uroeifen ,
aber legterc ftcgeu

bort jebebmal nur in 3mciter Steige, fit fmb eigcnllid) nur

gebulbet unb bereiten bqiigltd) beb igneu jiijiiibeifenben

Slageb ben ßuftoben oft niegt geringe Seriegengeiten.

§at bab Waterial beb Onfirumenteb ober bie barauf

oerroeubtle Slrbeit irgenb einen reeden, bc3iegungbioeife

tünfileriftgen SBertg, fo werben bie alten Wufifiitflru*

mente unter bie ßoftbarfeiten, unter bie Glfenbein» unb

Wofaitavbeiten tlaffipjirt. Drompeten, Sofaunen, 3>mbf(n

unb Saufen werben faft bureggängig in bie Saffcn»

fegränte geftedt, unb adeb aiibere mujitalifege ©erümpel,

bab niegt bab 3tu9 baju gat, 3U parabiren, wirb auf

gut ©lüd bortgin geftedl, wo fid) tben Sing finbel unb

wo ob am loenigften im Segc liegt. So fonnte tb ge»

fegegen, baß im Sroü“ Wufeum noeg Por wenigen

Oagren Paulen uub Igeotben neben inbiaiiiggctn geber

fegntud unb japanifegeu ^Pfeilen ftanben unb gewiß oon

manegem naioeren Sefuigcr für gödjfi gcfügrlidje Soffen

roger SBölter gegolten würben. So gefegiegt tb geute

nod), baß im PotiPre, im Mu«4c Cluny unb im Con-

servatoire des art* et robtiers bie Wufdinftiumente

mit bem mbgliegft Uiipaffeubften unb Serfegiebenften ju<

fammeugeftedt finb unb eb mogl aueg nod) fo lauge

bleiben werben, bib ber glfldlidje Slnfaug, ben bab ßon»

[eroatorium ber Wufif in S“rid gemaegt gat, 3U einer

bureggreifenben Steform ber Wufeeit in öejrtg auf mu»

felalifege Onjtrumcnte erftarft fein Wirb.

Der Plame 61 a piff 01t ift in S°rib foloogl alb

im Sluetaube ben (frrunben ber Wufd niegt fremb. Slld

fioinponijt, alb Srofcffor am ßonferpatorium unb alb

Wufdlgcorctiler wirft Glapiffon feit langen Oagren

für feine ftunfl, unb eb würbe igm bie Ggre 311 Dgeil,

auf ben grünfammtenen Solftetbänlen beb Institut de

France unter ben Sltabemifern einen Slaß angewiefen

3U befontmen. Ogm Perbantt bab ÄonferPatorium, Sortd,

ifrantreieg unb ade jene Stfibte in Staaten, wrlege in

bie einmal gebagnten ffugflapfcn treten werben, bie Obee

ber felbftänbigen OuftrumentemWufeen unb jugleid) bie

©runblagen ber erften Sliibfttgrung.

Glapiffon ift feit langen Oagren aden Sorifer

ßunftgdnblern unb Dielen aubwdrtigcn alb ein unevmfib»

lieget Sammler ber Derfdjiebenattigfieii mujifalifigcii

Oiiftrumente befannt. Die geringe Sti^agt ber mit igm

fonfurrirenbeii Piebgaber erniBgliigt eb, baß er mit btftgei-

benen Wittein eine Sammlung 311 Staube braegte, wcldje

im ßretfe feiner muftlatifigcii jjreunbe bolb bab größte
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Ifntcreffe erregte. 'Jiaefj jwanjig Oaijctn eifriger »forfdjnng

unb umfidjtiger 'Jlki^E war biefc Sammlung niefjt mir

jitmlid) reichhaltig geworben, fie enthielt nuef) Biele

(Stüde, wellte burdj i(jt iotffcnfd]aft(idjr«i ober l)i|'tori

fr^e« Oittereffe nutet ben mufifalifdjen ituriofilüteu ben

et(icn Slang cirtneljtuen. ®on bem injtruftincn SBertlje

einer berartigen in großem SDJafjftabe unb mit bebauen

ben SDlitteln angelegten (Sammlung iiberjeugt, mndjte

Glapiffon bem ftarifer RonfcrBatorium ben (üorfdjtng,

bie feljnnittel biefeb ünflitutcb burdj ein Onfirumenlen.

SKufeum jn bcrcidjctn. Tie Tireftion beb RonferBato«

riumb nafjm biefe Obce mit Atflamatiou auf unb fdjritt

fogleid) an bie Aubflihrung — inbem fie .f>rn. Gla=

piffon einlub, feine werttjoolle unb ftjftematifdj geotb*

nele Sammlung bem 3nftitute ju überlaffen. Tab

JDpfer, weldjeb man fiiemit bem eifrigen Sammler unb

i'iebtjabei jumutfjete , war lein gcringeb, aber jdjliefclidj

fiegte ber 'f'atriolibmub nnb ber wiffenfdjaftlidje @emein

geift über ben ertl&rlidjen Ggoibmub beb Sfariiateu

befiper«. Glapiffon’b Sammlung ging in bab Gigcn

tfjuttt beb SonferBatoriurab über, unb bantit ber ehema-

lige Stepper #on feinen ihm liebgeworbenen Sdjfipcu nidjt

günjlid) getrennt werbe, ernannte man ihm fum Ron

feroator beb neugegrünbeten Musöe instrumental.

On ben lebten lagen beb nötigen 3 afjre8 wutbeu

bie jwei Keinen ginnner, •» melefjcn bie Glaptffon’-

fefje Sammlung untcvgebradjt ift, beui $ublitum geöff-

net. Siod) ift wenig gcfd)ehen, um bie jaljlrtidjcn unb

intereffanten Stüde in eine überfidjtlidjc Crbnung ju

bringen , unb wer nidjt non bem Sdjöpfcr felbft mit

licbenbwürbiger ifreunblidjlcit non Stüd ;u Stüd ge

leitet wirb, ber fieht eben nur eine föiengt Ijödjft ton-

betbarer Tinge, über bereu ©ebentung utib befouberc

Sejiehung bie reidjlidj angebrachten Tafeln : „Ou ne

tauche pas les objets“ feine cntfprcdjcnbe Aufflfirung

geben.

Ten locrttjOoHften Ttjcil ber Sammlung bilben

jebcnfaüb bie Planiere. Gb ftnb beren Ui in allen

©rüjjert unb aub ben nerfchiebenflen 3C‘ ,CI1 norhanben.

©leid) neben ber Gingangbtfjttrc fteljt ein pradjtBollcr

glflgel, reid| nergolbet unb mit feinfter SÄalerei im Stljle

SBatteau’b »ergiert
;

er ftanb einft in töcrjaiUcö unb

gehörte ber ftönigin 3Rarie Antoinette. 3rot > Ktine

Spincttc, beibe fehl' foftbar anbgcfdjmüdt
, tragen über

ber Slaoiatur bie Auffdjtift: Franciad de l’ortalnpis

Vcronensis opn« 1523. 'l'eibe waren (iigemljunt beb

Rönigb $ ranj I. Sie haben nicr Cftanen, bie Saiten

ftnb boppcit überciuanbtrgcjogeu mib werben uiittelft

gcberfielen gtriffen. Gin etwab größerer (flüget : .Hans

Riikcrs nie fecit Antwerpiae“, aub bei erften .fnilftc

beb 18. Oahrhüubertb, hat ;wei Rlaniaturcu Ubereinan.

ber jtt je fünf Sltaoen, bie iVfpamiung boppelt, bie

Saiten werben mittelfl SRetaUljäumiern gefdjlagen, unb

über jebern Jone ift nodj eine britte Saite gefpannt,

weldje von bem .Jammer nidjt berührt wirb unb 311 t

tkiftärfung beb Toneb angebracht ift.

Ginigc interefiante Jluriofitütcn geigen , wie batb

fidj bie 3nbuftric beb neuen URobeinflnimeiitcb bemäch-

tigte. ftnb ber 3
Wciten Jpülftc beb 17. utib aub bem

Anfänge beb 18. 3ahrfjnnbertb fmbeit wir Rlanicvc, bie

in einer eleganten Tameiifdjntude uutergebradjt ftnb,

TOiniatur M tariere in jform eiueb mäßigen (Folianten,

ber auigeftappt ;wci Cttanen bietet; fllaoiere Bon fedjb

3oH Vätige mit anberttjatb Cttaoen it. bgl. m. Sonbcr

bat ijl bie 3bee, bie .fiarfe mit bem Ä tarier
3
U ocr-

binben; einen berartigen S'erfud) geigt ein Heineb Outt<

Kaoier, beffen Taften mit ber rcdjten .ftanb angefehtogen

würben, wüljrcnb bie linfe $anb bic Aflorbe auf bet

,£>arfe griff.

Gineb ber mijdjeinbarfien Stüde müffen wir nodj

erwähnen: ein Glaoicotb mit Bier ein tjalb Silanen,

aub rohem $0(3 gearbeitet, ein Räftdjcn jwei ein halb

Schuh breit unb jwei Schuh tief. th'edjtb Bon ber ab.

gegriffenen -VJtaoiatnr ift ein Tintenfafj in beu Nahmen

eiitgefept, linfb ein tSeljültnij; für Sdjreibreguiftteu. Gb

ift bab filanicr Öretvtj'b, bab ihm feine gärtlichc

jfteunbin Hiabantc be V 0 i f e t 311m frtefdjcnfc gemacht,

unb auf metdjem er im (''arten feiner Gremitage 311

fDlontmorcnctj feine „Vucile", „ jfemire itnb Ajor“, „Tab

fprechenbe öilb" fomponirte.

Unter beu Saitcninfivumentm finb fedjb .(‘'arten

non mannigfaltiger Ronftruftion mit f<ebaten unb Tüm<

pfern beadjtcnbwcrth. Ginc llnjatjt Bon Uauteit, (?uitar*

ren unb 'Ulanboliuen hängen an ben SUänben unb

haben mitunter audj Born trdjnifd)cu Stoubpunfte grojjeit

SSerth. 3n einem GHabfchranle finb bie 'fradjtflüde ber

Sammlung uutergebradjt, ein cdjter Strabinariub Bon

befiet Sorte, wenn and) fdjliehter gearbeitet alb anbere

Stüde bcbfelbcn ilieifterb, nnb eine Stioline nan bem

Tiroler Stainer, wctdje beu i'ergteidj mit ihrem ita»

licniidjrn 'Radjbar nidjt 311 fdjeucn braudjt unb wob

ifeintjeit ber jfeidjnung, Glegattf ber Aubfüljvung anbe-

taugt, nodj beu l'orjug oevbient.

Gin anbtrer G'labfdjranf enthüll brei T'iolinen,

wctdje ipcjiell für bab ‘i'arijer ÜKufeum itjre befonbetc

i'cbeutung haben. Tie eine gebrauchte SJaillot burdj
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45 3agre feiiteb Vegramteb am Sfonjerbatorinm. Sie

ifi ftarf abgeneigt, bab nadle .ftolj liegt ant Stfideit ju

Jage; Saillot pflegt« bavaitf mit brn (fingern ober

mit bem Sogen ben Taft ju fdjtagen uitb bicb oft fegt

fräftig, ivenn bie Hebungen feiner Segfller ignt nidjt

nad) dunfd) gingen. Gine jtueite war Gigentgum tKiibotf

Ärtuper’b utib eine britte burtg 37 3agte bab Sdjuf.

inftrument £>n be ned'b.

Senn wir nod) eine Cioline and SeDrtb»Cw*

jellan unb jroei anbere aitb .f>orn unb Sdjilbpatt er»

mägntit
, fo bürften wir bie roidjtigflen «Sttlrfe genannt

gaben.

Cie .fwtsgarmonie ifi in bem Wufeutn am ftgroädj

flen »ertreteu. Ginige oorfitnbflutglidje .(poboen unb Jitla»

rinette, beten bloßer ülnblid fdjott ben Cf)teil wef)

tt)ut, liegen in einem Mafien, baneben alb ^Raritäten

Cboen nnb illöten aub Soigeflan, ferner einige (fisten

an* GHab, mit Silber befdjlagen unb mit Steinen be

fegt, egemalb Gigentgum ff r i c b r i d) « beb (trogen.

Sind) bie Sleeggarmonie ifi uidjtb weniger alb reidjgal

tig, ja in nieten Onftrnmenteu gar nidjt nertreten. Caffit

entljält fte aber einige intrreffante Stüde aub bem 3)?ittel

alter nnb fogar aub brr Stömcr;eit. Unter ben Dielen

foitberbar gcftallcten Slabinftrumenten fallen jmei bijarrc

Jiötner in jfotm Don Tratten auf, roelcge man mibe»

bingt für d|inrfiid)e 3 ufliiiineiite erflären würbe, unb

bod| flnb biefelben )um adertgriftlidjfien (Gebrautfje er»

fnnbeit unb aubgefdtjrt, fit bienten im 15. 3agrgnnberte

bei ben Seftjilgen ber Cäbftc in Wom, unb wenn biefe

Cradjeugbrner fd)metterttn, faul bab Soll auf bie 37 nie,

nm ben Segen beb f). Caterb
3
a empfangen.

3it einer Gde ifi eine fleine Sammlung giflori»

fdjer (Geigenbogen aufgeljängt. Com primitibflen gibel«

geiger bib 311m eleganteren unb mobernfien Sogen ftnb

alle danblungen anfd)an(id) gemadjt, wetd)c birfer 3°"-

berfiab im Saufe ber 3agrgunberte buidjgemadjt gat.

Ciiqclne baoon loden Gigentgum lartini’b, C a 8 «*

nini'b unb Cnbever gewefen fein.

denn wir noeg Dielcb 3ntereffante ber Sammlung

unerwähnt lafftn, fo liegt wot)t ber Ptrunb gnmeift barin,

bag bie gegenwärtige ÄuffieUting ber cinjrlnen Stüde

eine Ueberfid)t nid)t gefiattet. So ifi 3 . S. bie Samnu

lung non Stimmgabeln, Stimmenpfeifeii nnb Stimm«

fdjlitffetn genüg oder Seacgtimg roevtt) , aber bie Der«

fd)iebenen 'Jfiinimeru ftnb in ade Völlen jerftieut. dir

müffen unb barauf beftgränfen , biefelben nur fjiemit 311

erroägneit. Gbtn fo wenig glauben wir auf eint nägere

Sefdjreibung tinjelner Paritäten eingegen
3
U fodtn , beten

aiiffaUtubfie Stüde eine djincfifdje Crgcl unb eine

fKiefentrommet ber ßbnigin Soma re fiub.

9iadj bem eben nufgejäglteit ifi bab Minnsc In-

strumental beb 'ftarifer ÄonferDatoviumb aUetbiugd nod)

feine impofantc Sammlung
; fit ift aber ein gefuubcr

lebenbfägiger Äeirn. der tb »erfolgt tjat, wie rege mau

gier in Cati« äiiregungeti auffagt utib wie rafd) man

Obeen jeittgt , ber wirb nitgt baran jweifcln, bag aub

ber befegeibenen Sammlung fegt halb ein ben anberen

gitfigen cbenbüvtigeb fDiiifennt erwatgfen wirb. TDie

llebcrtragung ber cntfpredjenbtn Stüde aub bem VouDre

in bab Jfonferbatorium ifi bereitb fo Diel alb ge»

fugert, leptereb Derfügt felbjl über reidje Sfittrl, unb

bei berarligen ?lnläffen pflegt bie Regierung nidjt farg

3
U fein. Sinnen fttrgefier 3*it, «nb Dicfleidjt im Sagen,

blidt fd)ou, werben ader Ctlen Sgenten tgätig fein,

dcrtgDodeb unb 3ntcreffanteb aufjntttiben. Ceutftg»

lanb unb inbbefonbere Ctflerrcitg gat Don jeger aUe

frembtn 2)1 11feen megr bereitgtrt alb feine eigenen. Cor

etwa
3
wan,;ig 3agren bnrcgjogcn

3 . S. cnglifege Slgen

ten lirol, tauften bie gefdjnigten jflügelaltäre ber Sit»

djrn, bie .$ol;getäftl , bie (Glasmalereien, ja fetbfi bie

Sadjtlöfen ber Sdjlöffer für Spottprcife auf; cinjclne

Stüde Bunte man geulc Diedeitgi nidjt megr um bie

tanfenbfatge Summe surüdlaufen. 2Ran wirb autg fegt

wieber jene (Gegenben biirdjforfdjen unb Diel dcrtgDodeb

anb bem Vanbe fügten, unb ftglieglitg ifi cb nod) btffer,

berlti Sadjen in fremben SDtnfeen 311 wiffen, alb tb mit

anfegen 3U müffen, wie ber Caubalibmub ber Unwillen»

geil oft mit benfclben oerfägrt. So fageit wir j. S.

Dor wenigtn 3agrcn noig einen guten Tgeil ber ge

bredjfelten $>ol;m6bel beb Sdjlojfeb febenberg bei 2t?eran

in Cirol, bab egemalb im Scfige ber reidjfitn Sbelb»

gefdjletgier beb Vanbeb war, im fwljfdjupfen 311m Cer«

brenntn
3
ufammengetragen, ein funfiDodgearbeitetcb altcb

Spinet ftanb unter bem Cacgboben mitten unter jtrbro.

djenem (Geftgirr unb abgebauftem .fianbcatg, — in 3Reran

felbfl Derfaufte man bie alten Columcnte beb Snrg

gvafcnamteb an einen Giänblcr
, weltger anb bem Cer-

gamtnte Stiemen 311 Crefcgflegeln anfertigen lieg, unb in

einem Sdjloffe am Gingange beb nagen Uttentgalcb

würbe im Seifein nnb mit 3 l|fitmmung Seba deber’ü

ein Ctafonb mit gemaltem (Getäfel, mgtgologifege Scencn

nadj Soudjer’b 2)?anier, jertrflmmert unb Derbranut.

Cie (Gefellftgaft ber 2)tnfiffreunbe in dien beult ja

baran, einen 9!enban für igr St onferoatorium nnfjiifüg

reu; möge borg and) unter ben Judjlmibeii ein Gla»

piffon aufflegen, — unb möge bib bagin nitgt bab
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©efle uiib £cf)cnftc befielt ,
wa« bat Wiener Muse«

instrumental fehmüden föunte
, bereite au« bem t'onbc

fein !
—

jBrr SonhünttUc-Brrfin ju jBrfabrn.

N. — Ter in ber Ueberfehrift genannte ©eiein

trögt burd) [eine ge^njä^rigr SMrffamfeit bie 4*ered)ti=

gung in ftd) , bog outf) in weiteren Äreiien feine, ffir

bie mufifalifdje Siitroirflung TrcSben« iegeiiBotle Tl)ä

tigfett belamtt werbe, inbem biefclbe fut) nod) baburdi

red)t (ennjeidjnet , bafj e« nur wenige Stabte Ttuifd)-

lanb« gibt, we(d)e eine äl)tUid|e gteidje Korporation

non piaftijd)cn OTuftfetn aufroeijen föuiien, in wrtd)er

Stile«, wa« Bon ©ebeutenbljeit am Crte Borhanben ift, ju

gleichem fnf) freiwillig Bereinigt, um forooljt ba«

fünflterifcfje wie ba« gefällige l'eben in einem .ganptpunfte

ju fonjentriten. Stube re 3“>ecfe, wie bie fojiale Stellung

ber 2Äuftfer»©erforguugen ic., f)ot ber ©min bi« je(}t

nid)t berührt, nur bie pflege ber SRufif felbft i«ar feit

ber fein 3'fl- ©egenwärtig jltblt ber Senil 150 or-

bentlid)e unb 70 aufjcrorbcntlidje SWitgliebcr
,

bie ftd)

aUwödjentlid) einmal in einem beftimmten Votale Ber

fammelu, um bmd) mufifalifdjc Vorträge, bie entweber

praftijd) ober tbeoretijd) finb, bie ftortbilbuug ber Ülit

glieber bmd) SluSftthrung ober bnrdj Slitbören Bon ätftt*

fen für Kammer» ober tpau«mufif, fotnie burd) gejelligeu

Slcr(ctjr unter einanber ju ermbgtidjen.

Tiefen 3mf(* bat ber Tontflnfller »Crrein unoer»

änbert in ben jebn Oaljren feine« ©efiefjen« feftgebalten,

unb jwar prinjipicQ jowoljl burd) periönlidje gelaunt»

jc^aft ber Sölitgliebet unter einanber, al« and) burd)

fWuftfauffli^rungen , bie ber ©ergangenheit fomoljl, ol«

aud) ber Gegenwart in bem engeren K reife b<« Bon

ibm gepflegten Kunftjweigc« nod) 2Ä6glid|teit gercd)t

mürben, tna« ftd) bamit erweifen lögt, bafj in biefeu

jef)n Sauren 591 perfd)iebcne Onftrunieiilalwerfe unb

41 ®rfang«nummern 3itr Slufführung gelangten, bie

Bon 117 Berfefjiebenen Komponifteu, 44 oerjlorbenen unb

73 lebenben, gcfdjrieben waren. Tie ©ibliott)ef he« ©ereilt«

jät)lt 351 Wummern tljeil« praltifd)er t^eil« t^coretifdjer

Tonwerfe unb erhält bttrd) Slnfanf unb OVfd|ente all»

jö^rlid) neuen 3u,ufld)«-

Tie ©rftnbung be« TonfünftIer*8ctriii« würbe ba»

bnrd| f)<rbeigefül)rt, bag im Oatjre 1854 fid) in ben in»

teOigentereu SDfufileru Trebben« ba« ©tbßrfiiijj bemerf

bar mad)te, wie ba« ffelb ber Kammennuflf , befouber«

ber bamal« neu ^ernortretenben jüngften ©robuftionen,

Bodftönbig brad) liege, ba nämlid) au jjer ber Ctuartett»

Slfabemic Bon ü i p i n « t i
,

bie atlcrbing« au«gejeie^net in

ihrer Slrt war, faft wenig ober gar feine Kammcrmufif

öffentlich jnr Aufführung fam. Tabei befdgränfte fid)

jebod) ba« Wepertoir be« oorgenannten Künftler« nur auf

bie Cuartctte Bon tpapbn, iDfojart unb ©eetljo-

Ben; felbft 9Ji e n b c l « f o h n blieb au«geid)loffen , noch

mehr aber blieb bie« jebe« ueuere SDluftfwerf nid)t nur

biefet (Gattung
,

fonbetu grunbföplid) and) alle biejeni»

gen, Weldje für ©ianoforte unb Saiteninftrumeute je.

fomponirt waren. ©i« jum Jahre 1850 hatten juerft

Jftrbinanb fiiller nnb mit unb uad) ihm ba« St(c-

paar 91. S di u m a n u mit beftem ©cilreben biefe

Vficfc in Tre«beit burd; Ulatiueen unb Soireen au«»

jufiUlen gef ucht. SUlein Bott Jahre 1850 an, wo

Schumann mit feiner Familie uad) Tiiffelborf über-

fiebelte, war ein oöUiger StiUftanb eingetreten. Kein

fUlufifcv, befouber« fein ©ianofortefpieler
, hatte fid) auf

biefe« Terrain gewagt, bie pflege ber neueren Kammer»

inufif war baher Böllig aufgehoben unb gerabc in biefer

3eit waren uicle nidjt unwichtige 'Werfe für Kammer»

inufif in bie Ceffcntlid)feit getreten
, fo j. ©. bie nach»

gelaffcnen Werfe Schubert'«, bie Cuartette, bie Trio«

unb ba« Ouintett non Sd)uuiaitn, Vlfl)iUid)c« Bon

©olfmaiiu u. bgl. nt., bereu ©clamttfdjaft boii ben

jüngeren Kttnftlern in Trc«bcu mit Gruft unb Gifcr ge»

wilnfd)t unb angeftrebt würbe; aQciu e« tonnte bei bem

Bcreinjelten '-Wollen nidjt gelingen. Ta Bereinigten fldj,

bitfeit 3 l»e<f ju ermiSglidjen, im Stnfang be« Jahre«

1854 jwölf jüngere SDlitglieber ber f. Kapelle mit jrnei

in gleid)em Sitter befmblid)en h’cr lebenben tUdjtigen

©ianiflen in ber VI bfid)t , biefe für fie fühlbare l'fltfe

burd) gegenfeitige Uuterflüpuiig au«jufütlen unb fo wenig»

ftene fid) felbft ,
jebod) nur im engften f)öu«lid)cu Krcifr,

biefe Werfe jiir Ktiintmjj jn bringen. Tiefe« Uitlernth»

men, fo fleiu uub befdjeiben e« anfänglich war, fanb

ben nod) bei mand|eu Kunflgeuoffeii Slnflang, fo tag ber

Wimfd) entflanb, auch einem erweiterten K reife bit ©er»

miltlimg be« ©cfaiintroerben« mit birfen Kunftjwcigtn

ju enuögliihen
;

ja e« flcllte fid) fogar ber Wunfd) her»

au«, beu aiiföngtid) fetjv engen (Mrfid)t«frei« bafjin ju

erweitern, bah bei beu Bortrefflicheu Kräften ber f. Ka-

pelle an %lla«inftriimenliften, and) bie fct)e wenigen Korn»

pofttionen für 8la«mftvumente, wie ba« herrliche Cftrtt

©t et (j o ocn'« op. 103, bann bie Serenaben boii 'Ul o»

gart ic., mit herbeigejogen werben möchten. Tiefe Jbet

uenuitllidjte fid), inbem bie Konftituirung be« ^ereilte«,
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auf Örunb ber au#gearbctteten Statuten, im SDiai 1854

»oBjogen mürbe. Jen SDlitglicbern bet l. RageBe mutbe

bet 3l,tr > tt J" fr"" Jertine oott ©eiten ber (. (ikueral«

bircftioit nur unter bem SSorbtpalt geftattet, bafj baburd)

ber t. Jicuft , wie überhaupt bic Steflung btr $erren

jur mufifalifdjen RageBe nidjt int niinbcften gefiört werbe.

Jag mit ber Örfinbung eine# fotdjen Vereine«

aud) niete jtofieu »erfnüpft, unb bafj (abei mancherlei

Siberiprüdje ju bcfäutpfcn waren, bürflc fclbfttscrftänb

tid) fein. ABc biefe {sinberuiffe würben aber burd) Ron

fequenj unb AuSbaucr glürflid) iiberwunben, wa# bog

pelle Anerlennung Serbien), ba ju ben nieten 'üiufif

gefdjäftcn ber Rapcflmilgliebcr, wie einerfeit# anfhengen«

ber Riechen« unb Jpcaterbituft, Ronjcrtc ober Unterricht -

geben, biefetbeu nun und) tcbiglid) au# Diebe jur Runft

freiwiflig fid) bie Aufgabe flcflten, Serie für Sommer«

mufif für ®erciii#jmede ju fiubiren unb auSjufiipren,

anbererfeit# aber fid) aud) und) bic SPcftreitung ber Set*

cinbuntoflen , bei nur mäjjigcm gerfbutidjeu Giiifoninieii

ber fDiitglicber, biefett uid)t geringe Opfer au t''elb uub

3fit aufertegte. Ungeachtet aUcr biefer Sdgoierigfciteit

tonnte bod) iubeffeu fdjon iut fDfouat 3uni 1854

eine erfte öffentliche fkobultion ftattfinben, unb jwar

mit einem Programm, bejfen SDInftljiüde bi# bat)in

in Jre#ben gänjlid) unbefanut geblieben waren: Quill*

tett (op. 163) für Streid)infirumente non ff. Sd|u«

bert, Sonate (op. 111) non Üectljoocu, Serenabc

(C-moU) für ad)t Stabinfirunieute non SUiojact (##»

d)el yf r. 388). 3" biefer fkobuttion waren nom

herein au alte nui fifa ti fdje Gelebritütru uub fDiufilfteunbc

Jrcbbcn# Ginlabuiigeu ergangen, bic aber non fautn

bem nierten Jt)eit ber Qlclabencu benupt Würben. Jie#

war ein Öeluei?, wetd)' geringen Anfang ba# junge Un-

ternehmen fanb, bod) patte e# ben Grfotg, tag bie mci«

fielt pialtifdjen unb tüd)tigf)eu Jonfünftter fid) bem

Vereine anfdjtofjen. Anfäiiglid) tonnten uämiid) nur

ffad)mufiler at# SDiitglieber aufgenommen werben ,
wa#

einige Oapre fgäter bapitt erweitert würbe, bog unter

bem SWamen „augerorbenttidje 9Witg(ieber“ and) 9iid)t-

mufitcr aufgenommen mürben, beiten aber bei Abfiimmuu«

gen über Aufnahme, bei Safjlrit ber Jorjiaub#mitgtic=

ber .'(. feine berathenbe Stimme eingerüuntt würbe, ba

man Don ber Anfidjt au#ging, bafj über biefe fünfte

im Jonfünftler.Jcreine nur ber eigtntlid|e ältufifer ent«

fdfcibeu tbnne uub iljnt bapet eine fetbftünbigc Stellung

nad) jeber Seite pin ju wahren fei. Jicfelbe pat ftd)

aud) ber Jre#btner Jonlflnftlcr * Jetein in ben jepit

3aprcn feine# Jcftepeti# treu bewahrt mtb fein fkiujig,

nSmlid) eine mirglidjft unbefangene unb oorurtheil#freie

pflege ber inftrumentalen Ramincrmuftf, in erreichbarer

Joflenbuug burdjgcfüprt, foweit e# bic JctpäUuifje mir

immer gefiatteten. Verbannt war unb blieb natürlid) ba#

abfolut Seidjte ober Sd)(ed)te, fowie bie auf oirtuofe#

ober nur Jrauourjpiel beredjnete SDlufifliteratur, bage«

gen waren ber Üorftanb uub bie fDiitglicber ftet# barauf

bebari)t, foroopl neue moberne Rompofitioncn, al# and)

ungetanute ober wicber otrgejfeue ältere fDlciftermerte, bic

in ben nom Jcrcinc gegflcgten Urei# pcrcinget)iSvcn
, ber

Gegenwart wicber Dorjufilpreu unb baburd) entweber auf

bie fünftlerifdjc Gntwidlung eine# fDlciftcr# aujmerfjam

ju niadjen ober bic Äufmcrtjamleit ber Andrer auf ben

l)iftorifd)en Stanbgunft ber Onftrumentalmufif früherer

Oaprpunbcrtc jurücffulcutcn. So finb, unter niclcu an«

bereu, bic bei fJcter« in Veigjig crfdjieutucn Ronjcrtc

uub aubere Serie für ner)d)iebcuc Onftuiutcutc non 3.

S. 3?ad), wie bie beiben Suiten itt C-dur unb H moll,

fäiuiutlidje feep# — bem fDlarfgrafeu Gpviftian V u b«

w i g non Jranbcnburg gewibmetcii — fogenannten

AtiStpncr-Monjcitc, bie brei Stiolin« uub fafl fdntmtlid)e

Rlanicrfoujerte für ein bi# brei Rlanicrc, cbeujo bie im

Üanb IX ber 33adj«Au#gabe enthaltene Rammermnftt unb

nod) niete# Aubere ber mehr bcfauutcren 3nfirutnental*

Rompofttioncn biefe# 3J7 elfteres gu wieberholten Diäten

jur Aufführung gcfoimnen; pierju toinmeu nod| bic grö*

Bereu Onfiruiuental * Roinpofitioncn non .ftätibcl, wie

bic Saffcr«, bie geueinuiftt, bie fcd)8 üboenfonjerte, bie

Jiolinlonjcrtc, fowie bic fllaoicrlonjertf, ferner al# gröjjtc

Seltenheit mehrere Jiolinfonjertc non Songorti, (io«

teilt :c. Sobann bie gebrudteu uub ungebrudten Sere«

naben non fDlojart, ). J. .p affn er «Serenabc, bie

breijehnjlimmigc tc.

G# wirb au# biefer flüchtigen Angabe fd)on ju

erfehen fein, wclcpe h>f)arifd)eu Au#grabungeu unb Sie«

berbelcbungcn ber Jonfttnfllcr-?<crein nodjog. Seinem

tüeifgiele folgten bie gröjjercit Moiijcrtinftitute in Seigjig,

^Berlin, Greinen, Hamburg tc., iubem fie norgeuannte

nergcjfene fBiciftcrwertc nad) bent Grfolg, beu biefelben

iu ben öffentlich#ii ^)tobuttion8*Abenben be« loutünftler»

Stercin# ju Jre#beu gehabt, in ipre Programme nad)«

träglid) tbtufall# aufnahnteu. So nerbienftnoB biefe 'Je«

mfihungcn bc# Jereine# waren, fo blieben biefelben jebod)

uid)t bei biefer cinfeitigen Dfidjtuug fiepen, aud) btr

'Jicujci t würbe ungarteiiid) bie Japu gebrochen, inbem

junäcpfi , in ben elften 3apccn feine# Jeftepcn# , ber

Jcrcin bapin firebte, bie fäntmtlicpen Serie für Rammet«

mufif oon 3Renbel#[opn, befonber# aber bic di. Scpu’
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mann’«, g. Säubert’« utib 9t. 4< ol f m a ttn'« jnt

Qtfltung ju bring™, bir, mit aud) bie (e^reit ©erfr

t&ertgooeu’«, bi« bafiin abficfitlicfi ignorirt wur-

ben, [o bng aud) fie wiebrrgolt )u ©efiör unb fcglieg«

lid) 311m ikrgfitibnig gcbraegt würben. Dag fuf) gie«

grgtn, felbg Bon ringflnni Diitglieberii
, befonber« aber

oon Seiten b« ()icfigrn Rritif cntfcgicbrnc Cppofitiott

crgob, fei nur nebenbei rrrufifjnt
, bod) litten fid) Weber

ber Sotganb uod) aud) bie tflcgtigften SDiitglieber be«

4?errine« fiietburd) riiijdfitdjlcrn, fonbern mau begirlt

ba« frfi im ?lugc, [0 bog nad) nietjr al« fünf«

jägrigrat f^eftf)alten an biefeni 'gringipe bie genannt™

ftomponigen al« jieniltcfi eingebürgert betrautet unb

nunmehr bet Wefiegt«frei« aud) auf uod) jüngere ertoei»

tert werben tonnte. IS« traten 4* r a f) m « , ©ronfart,

Gfegmantt, Gäfar Otronf, ©rfibeuer, ff. Jtiel,

g. ¥ i gt, 8 i tot ff, 3 . 9taff, «. Stubinftein tc.

nod) f)iitju, neben beiten eine iiid)t fleitte ttn^at)! .ftont«

poniften, welcge Sdiitglieber be« '-Bereitte« finb, ihre äs?erfe

Jtt ©egör bringen liegen.

SBie bei biefet mufitalifdjen SKiegtung bie griffigen

unb pgtjftjegen Kräfte btr fflitgliebrr in Slnfprttd) geuom

men würben, liegt auf ber .fitonb; t)iebei ifi aber nod)

befouber« getoorjiificbeii , bag bie« bau Seite ber au«,

ffigrenben ®iitglicber ftet« mit ber rügntlicgfien Uneigen«

nflgigfeit unb UiiBcrbroffrngeit gefd)al), fo bog c« fclbft

norgefomtnen ift , bog nad) «mlibenben groben ob«

©pernatiffflgrungen bod) nod) mufijtrt warb, moburd)

c« aber ;umeift nur möglid) war, bafj biefer herein,

bei feinen faft ibealen SJefitebungen
, fief) jeljn 3agre

auf gleicher .fioge 311 erfjalten wufjte. 3a, er gat notf)

wenbig ben oortljeilfjoftelteir Gingttg auf bie gortent«

wirflung ber SDtufit überhaupt in I'rMbcn au«gcübt,

inbem er cinerfeit« burd) trefflidje 31ufffitjr« ngen oon

Stofen au« ben Segägeu ber Äammermuftf aller feiten

bie SOtufiffreunbe 3um aufmertfamen unb genugbringen«

ben .'Jören anregte, anbererfeit« aber aud) ben SDiuftfer

mit fonft weniger jtigänglicgen 5Dtuft«rompofitiouen be«

fannt niaegte unb burd) biefc wieber, fowie burd) bie

Grmbglicgung Bon Slufiligrungcn eigener Äompofitionen,

311 neuerem Streben unb Sefiaffrti anregte, inbem fid) bie

perfbnlid)t Urbcrgeugutig 3uglcid) entwicfrlte, wie man

früher unb wie man jept (omponirtc, tutb bag bod) eine

gigorifege Dtolgwenbigteit Borliege, bie gortcntwirflung

ber mufifalif<f)en gornteu unb igre« geiftigra ©egalte«

genau 3U oerfolgeu, wenn mau fid) nid)t felbft überleben

will. Somit, fann man woljl fagen, gat ber Soiitilnfiler«

herein bi« 311t ^eit nur fegenbreidjen SHugen gefd)affen,

wie er aud) anber«feit« eine .fton)enttntion btr beften

SBuftHräftt 2re«ben« bietet unb biefe meljr 3U ein«

eingeitlicgeii unpartciifd)en 2fiätigfrit, 31t einer ebleren

unb feineren fodrgialifd|en Öfcfefligfeit unb filnftltrijd)eii

gegenfeitigen S(d|titt:g erjiegt unb fortbilbet, woron e«

bem SD? 11 fiter nidjt feiten feglt. Sind) biefer augermufifa«

lifdje Pidjtpunft be« 2onfüng(er«4toein« barf nidjt gerin«

gtu Stotfi beanfprud)en, inbem baburd) neben bem .Kftnfi-

ler ber SUienfeg feine Serflcfftegtigung empfängt unb fomit

aud) ber fojialeu Stellung be« SDiufifer« einige Söeredjligung

3U 2 geil wirb. Senn Vegtere« aber bi« jegt niegt nod) wei-

tere unb tiefer eingreijenbe litofleffiegtigung erfttgr, fo gat

bie« feilten gauptfäeglidjcu ©runb barin, bag ber grögte

2geil bet wirtlidicn SWitglieber pefuniär bod) wenigflen«

für bie 3ufunft derartig fid) er gegellt ift, bag wenig«

gen« bei bcu ineigen bie 9ln«fid)t oorganbtn ig, im

9llter nidjt Jiotg unb ftung« leiben 31t müffen ,
ba fie

entweber al« ÄapeUtuitglieber ober Crganigcn leben««

länglidje JlnftcKung, ober al« gefudjte SUtufiflegrer tc,

©elegengeit gaben, fid) einen tleineu gonb für ba« gbcgl’tc

Silier 31t fidjern. Die« brr gattplfäd)liegge (grtinb, warum

fofiale gragtn bi« jept bem 4' ereilt fern blieben unb

ba« gefanimlc lüufiftrciben eine ebltte tKidjtung begiclt.

Tag aber gauptfäcglid) bie 2l)ätigfcit be« A'ereme« nur

ntegr eine praftifege, weit weniger eine tgeoretifdje war,

gat feine Urfaege befouber« barin, bag bie grbgte 8n-

3agl ber 4torin(mitglieber tücgtige, oielfeitig gebilbete

'Braftifrr in ber 9)iitftf ftnb, betten gelegrte roiffenfdjaft-

liege Slorträge über ignen nttigen« fegott beranntc 2gr>

men Wenig 3ntereffe gewägren
; ftc felbft galten ungern

münblicge Sorträge über tmefifalifege ©egettgänbe, bie

Siiegtmuftfer aber, beiten Derartige« geläufiger ig, fpre«

egen bei ifirrn Sorträgm meig für ben gaegmann fo

wenig SKiipbringenbc« au«, unb bir« niegt feiten notg

Bon einem Bertcgrteit Stanbpunfte, fo bag geg ber SU? 11 fiter

nur langweilt unb itad) bent Gnbe be« Vorträge« fegnt.

Stil« biefeni ©rtinbe fanben mificnf<gaftlid|e Vorträge

nur feiten galt. 3ebod) Würben utflnbliegc Grläiitrruii«

gett allen folcgrn SUfitfiffiilcfrn BorauSgefegieft , toelege

entweber in tünglreifdjcr ober in gigorifdjer ©cjieguug

bereu beburften ,
tim ben S rei« ber 3u^rcc all f beit

Stanbpnntt aufm« tja tu 311 inaegcu, non weld)«n au«

ba« betreffenbe SWuflfftüd in feiner inugtalifegen ober

gefd)id)tliegeu Vcbtutung aufguttegntrn fei. Gine toeitere

3bee ab«, näntlieg ben au«3ufügrenben 2onwerfen eine

mlttiMiegc Grlüuteriing unb Stnalfife ber 2gemen ttnb ber

tgematifegen Sirbeit Borau«3iifd|icfen unb naig ber Sltt«

fügrung in einer adgenteinen Debatte ba«felbe nod)

ooglc
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weitet burd)}ufpvedjfii, ift serfudjt worben ; t« jeigtc fid)

ober, bog bif Ob« beffer gemeint alb praftifdj bttrdj

jiifa^ren fei, bo ber herein iiberwicgtnb au* $ad)-

iitufttern unb mufttalijdjcn Dilettanten befiel;!, bei benen

e* jdjtoer Ijält, eine mufifalifdjc Debatte über ba* Ge-

Ijbrte btroorjurufen
,

;u leiten unb in STrbimitg ju fal-

len. ti* ntöd)te and) baljin gefüllt fein, tua* metjv nüpt

:

ba* übten guter 'Hlitfitflücfe unb Sbgebcn einfacher,

fd|lid)ter Urttjeile, ober ein breite* unb gelehrte* äflljc-

tifd) pf)ilof opl)ifd)fe5 Gertbe bartiber.

SSenigflen« bat e* fid) am Donlüujller H'erein in

ben jtpn Oabren feine* SJtflehen« l>;iuäl)rl , baff feine

pratlifeh* Dpätiglcit unb ber Sdpnerpunft bericlbcn in

guten mufitalifdjen Slufführuiigeu lueit mehr Hupen für

bie ÜJIitglieber nnb ba* ^ublifum, wie für bie grfamm

ten mufifalifdjrit ^uftänbe Drceben* gebracht hat, a(*

breitjpurige gelehrte Sbhaubluiigen. Denn nur burd) bie

pcrjüiilidje Hlitbethciligung ber fdmmtlidjen fDlitglicber nn

bt in inuftfalifd)en Sßirfcn würbe e* beui Stettin miSglid),

feine ibeale Stellung ju bewahren nnb at* trbftlidje*

Gegenbilb bajuftepen gegen ben immer mehr untfid)-

greifenbeu Hiaterialiemu«, Onbifferentidniu* unb rohen

Üaubroerldgeift
,

wie er bei einem uidjt geringen Iljcil

ber SDlujtler, befonber* bei fold)eii gcfuiibeu wirb, bie

irgetib eine fidjerc ISfifteitj fid) errungen haben.

Hiögc fid) ber Donlünftler - S!ereiii bitfe geiftige

0-rifdje ju wahren fudjen unb mit tiftrtier Konfeqiienj

jebet behaglidjtn Hupe entgegenarbeiten; beim im Still-

ftanb ift Hlirfjdjritt
;
mögen aber befonber« bie jttitgertn

Kräfte eben jo belebeub für bie ffriujipien be* Stercine«

wirlen, al« e« bie Grflnber nnb ihre nfidiften Gefm»

nungdgtnoffen in bem ocrftoffcncit Oaprjehnt »ollfiihr-

ten, bann hat ber Hierein and) eine .^ulunft.

ätlultkalirrtje fiteratur.

,,<!in ?Kii)<»bud) non ktrrlhoorn“. SMd)rieben unb in HM-
jügeti bargefieUt bon ("ufta» Hottcbobm. — Drud
unb Hierlag oon freittopf unb $ärte! in l'eipjig.

v. Br. — IS« ift bctaiint genug, bog unter ben

Kotppbäen ber neueren ISpodje btt Doiitunft (einer ein

fo flrcnger Arbeiter War, al* SfeetljtiBcn, eint

Gigeufdjaft , in wcldjer er ben bircfteflcn Gegeiifap ju

Schubert bilbet. Da in ber Ipat (einer ft tutft ber

liharafter bt* Dvanmhaftcii in fo f^of^eni Grabt eignet,

al« ber Donfunft (wtuigflcii* in ihrer neueren, feit

ÜRojort ju batirenben 9u«bilbuug), fo ift aud) »on

(einer ba« Slorurtpeil fo weit »erbrütet
, bafj bie Sd)b<

pfungeii btrfelbcn gleidjfam au* einem halb unbewufj-

ten Drnuiueu pcrBorgiugcn ,
unb bah bie pope Kunjü

»ollcnbiing ,
wtldje wir an ben SWeifletwerlen gteid)

wohl wahruehmeii, ftd) wie »on ftlbfl eingcfunbtn hätte.

Sud) finb wir uidjt gcfouueii, biejet S'orfteUung gerabeju

ju mibcrfprcd)tn
.

jie hat ihren guten Grimb unb be-

barj nur, um für giltig aiicrlannt 3U werben, einer

»erftänbigen ISiufdjtäiilung. (Sine gewiife Spontaneität

ift ntlcrbing« rin unerlüfjlid)«« Grforbcrnih jebe« raahe-

haft (UnfUcrifdfeii Geifie« »011 urfprünglicher Kraft,

fdjliejt aber bod) eine gleid)jcitige befonnene Xtjäiigtcit

(tincdiOtg* au«. Hur lommt c* frtilid) barauf an, »011

weither Sit biefe S'ejtnnung ift, ober wie man fit ftd)

uorftellcn mag.

Daji an Saht, wie Hi e per b ec r« ober 25? ag-

ner’« Cpctu
, ben (ontropunttifihcii Hiejfeii ber alten

Hieberlänber unb Olalientr, 23 adj’« Atmift ber guge

u. bgl. m., bie refleltirenbe Sljätiqftit einen beträd)tlid)tii,

ja fiberwiegenben Sntptil haken muffte, (amt »on »orn>

herein (ein (Siitfid)liger anber* erwarten, wie and), bafj

ein 28er(, wie Heethooen’* „grofje Hieffc", nidjt etwa

im elften (Entwürfe »011 ber etfteu bi* jut legten Hotc

fo ]tiebcrgtfd|riebcn werben tounte, wie e« 1111* jept »or

S ugen liegt. Slber wenn wir an fo inaud)c einfadjere,

rein Iprifdje Grbilbe SJecthooen'« beulen, bie nur fo

lrid)t h<ngehand)t fd)eincn unb in ihrem ruhigen, füllen,

lebenbigen iflufje nidjt bie Spur »01t SWflpe unb Strbeit

»errathm, unb wir glcidjinotjl nadjher erfahren, bafj wir

fctbfl in ben priinitipften (Slemeuten , wie ben Dhcmcn,

ba« Hcfultat mehrfad)cr Umbilbuiig »or int« haben, fo

würbe in biefem (falle (aum irgenb jemanb einen fol-

d)eu Vorgang erwartet haben. So »erhält fid) bie ®a<f(e

aber in ber Dljat bei SJcet honen. Hian barf nur

an bie befannten Slijjett ber „Slbelaibe“ unb Klepn-

lidje« erinnern unb ba* fragmentarifch »orlicgenbe Sfij-

jeitbud), weldje«, bei ber Slerfteigerung be« Hadjlaffe*

See t honen’« »on bem »erftorbenen Klaeiermadjet Äatl

Stein gelauft, bann in ben S'efip bt* firn. Kehlet

übergegaugen, jept »on .firn. Hottebohm »eröffeiitlidjt

wirb, gibt neuerliche flrobeit bason. 2t? ii (önitett nn«

nid)t enthalten al« einige ber iutereffantefteii, aiiffadenbficn

bie Slijfeii mitjuthcilen, au« welchen ba* Dptina be*

jiocitctt Sapc« ber Sonate für ft lasier unb Geige (op,

30 Hr. 3) fo ptrBorging, wie man e« jept au* bem

gehäuften Stilcrfe leimt. Hlan betrari)te alfo bie fol>

genbtn (Sutmürfe

:
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unb Btrgleiege fie mit bcm nun burd) eine Stil boii

fterfegmcljungSprojeg auS igneu geroorgegaugeucn Jgerna

:
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fo wirb man nid)t umbin tbiincn, fid) ju Bertminberii,

inbem man eS btm feglid|ten Öebtlbe nid)t anfegcit

wfirbt, bag eS in feiner einfaigeii Älargeit erfi aus fo

oielfatgen {läntungsprojeffeii geroorgegangen fei, unb nid)t

mit Unredjt bemertt ber Herausgeber btS SücgleinS:

„Tat (amt man bod) im engftcn Sinne beS JOorteS

eine flompofitioii nennen*.

Unb fafl nod) intereffanter unb bclegrenber ift tt,

biefcn ftctS regen UmioanblnngStrieb in fteineren ®er«

änberungcn ju beobaegten, wie wenn Scetgooen j. ®.

im jioeitcn Tfjcite jenes Jgema’S guetft in bie lomi«

naule Übergebt

:

A L-
er

E —f-
-tte—*—

—

1 -T-

bann aber, fid) nad) ber parallele wenbenb, jo fortfägrt

:

unb eublid) biefe Stilbung nodjntalS in bie foigenbe

timwati beit

:

Ober wenn 2t e e t f) o B c n bas {»aupttgeina beS elften

Safes berfelben Sonate jucrft fo beginnt

:

ttr--'=1Wifc/f - 9^rwr+—* r | |
-j

—lr~ r-s
—

1

ftatt beffen aber im äweiten Gntwurf fdjreibt:

LZ\** # Ä ' - # V « 1

1

looburd) bas ganjt 'Diotit, mit fpinbtid auf bie fotgenbe

tintroicflung, an Sncrgie nnb d)ara(teviftifd)er iltebeut«

fantfeit offenbar ungemein gewonnen gat.

Jiurj, Secigooeu ftetjt feinen ftgontafiegeftatten

faft fo nigig unb prüfenb gegenüber, wie nur etwa

ein Söilbgauer. ?lbcr wcldjes ift bod) ber Unterfd)ieb

jwifdjeu beui Serfagrtu eine« ÖteniuS wie töeetgopen,

eine« JaleiitcS , wie Söiegerbeer war, unb eine« in

jebeni Sfctraegt mittelmägigen, uulcrgeorbneteit ÄopfcS?

Ter eine prüft unb (orrigirt feine OVftalteu auf ben

Gffelt, roelcgeit fie gctoorbringen werben ober foUtu, ber

anbere lägt fid) Bott trabitioneßem Herlomnten, äuget«

lidjen Siegeln leiten, iöeetgooen aber fonnte non fid)

fagcn wie Siafael: eS fdjwebe if)m bei feinen Stilbern

immer „una cortn ielon“ Bor. Unb nun gatte er baS

mtgt ober minber bunlle ober beutliege ©efügl ober

gemufft jein, bag ber iibrpcr biefer Obee nod) nid)t gart)

bie igm angcmcffeuc ÖScftalt gewonnen gäbe, unb nun

möbelte ober oielmcgr gordjtc er fo lange in fid) ginein,

bis er lebgaft nnb uncrfdjlttlcrlid) cmpfanb : „fo mug

eS fein".

So empfeglen wir beun bcni i'efer biefeS Stfuglein!

SS wirb igm in megrfadjer {linfiegt intereffant unb be*
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ItEfretib feilt. Gin ftfjr tootjt gefc^riebrned
t

mit wenigen

©orten nie! Quaiprcdjcnbe« 2'orroort be« Herausgeber«

bient bemfelben jur Ginleitung.

©er jemals nun j. ‘1'. ba« Origtnal=©lanu[fripl

b«r großen ©leffc gcfehen hat, tueldtcS firf) unter btr

überhaupt ^örfjft bebciitcuben Sammlung ©erlt)oueit'=

[d)tv Reliquien im ©efiße bet* Jpru. Artaria befinbct,

beu mu§ auch fd)on ber flad)tigfle Ginbtirf in bicfe

©artitur belehrt haben, unter raelthen heißen 2)1 ritten bie

-

fer (Stift fo mandje feiner ©erfe jeitigte, — ber Ijat

aber and) eint Ahnung non ben feigen ©tuheu , meld|e

cb SJtfthonen’g Jlopiften gefoftet haben muß
,

au« fol*

d)en ©tanuffriplen Sleinfdjriften ju Staube ju bringen.

*|Of.

®ifiifr Iffralerbtridif.

jOpmtlhralrr.

28. Jebrunr — 1. Sföärj : „Saiaurfla". — „Vueia non ßam-

mcrmoor". — „Ser ©ropbet" — „Stargarrthc" — „Ser 'Jlo-

ftillon non Üonjumrau*. — „ttarnenalo 'Abenteuer in fiorie“.

— grl. Stehle unb j$rl. n. ÜÄurSta a. ®. — Bin 3Hal

(Slfcbermittrooeb) gelebtoffen.

Tie ©ieberholung be« „©ropheteu“ in furjtr grift

nach btr untllngfl flattgehabten ©itbcraitfiiahitic hatte

einen hoppelten 3n>ecf: grl. ©eitel heim erhielt baburd]

(Stiegen heit , in ber fdjroierigften Partie ihre« bisherigen

Sfepertoir« nad) bem Grfolg ihre« uculid)cn ©trfudje«

mit um fo größerem Gifer ttub bcredjtigt gefieigerter

3uoerfid)t ihr Talent ju bemühten, — Hr- ©ad)tel

aber ben ©lißerfolg Don neulich "ad; Jiväften ntitber

au«}ugleicf)cn.

©ir haben jroar ber Sorftedung uid)t brigerool)nt,

bod) hörest mir Bon Bcrläglidjcr Seite, baß jener Top*

pcljtoect in erfrtulirfjftcr ©eife erreidjt worben fei. {n.

©achtel, hc'6t c«, fei gut bei Stimme unb gut bei

(Sebäehtuiß gewefen unb habe feine $clbcnpartic fo wirf,

fam bnrdjgeführt, als c« ihm bei feinen glänjenben ©a*

turgaben (eicht , unb bei feiner nach mancher Seite h>n

befd)ränftcn ftünftlerfehaft überhaupt möglich fei- tM-

©tttelljcim ihrerfcitS foll bie Hoffnungen, roeldjc ihre

gibt« ba« erftc ©ial erregt hatte, beftätiqt haben, ja wa«

bie bramatifd)e Tnrd)führiing betrifft, fei rin nterflidjcv

gortfdjritt ju trfennen geroejen, roäf)reiib ihr 0tfang«

bortrag bie gleiche tüchtige Äorrcfthtit , ihre Stimme

bie gleiche Ausbauer unb eine nad) größere Sicher*

heit bewährt habe. — $r, !Rofitan*f h hatte an bem

Abenb ftatt Hm. Sd)ttttb ben Cbcrtl)al übernommen

unb foQ bie ©artie in Spiel unb (Sefang entfprechenb

burdjgcführt haben.

Tag« barauf faheu mir grl. Stehle abermal«

al« ^reichen. Tie fiünftlerin fd)itn nn« ftimmlid) nid)t

gan; fo gut bisponirt mir am erften Abenb; roenigften«

trat bie Schmierigfeit in ber Gmittirung ber h°hcn

Töne noch betulicher Ijeruor. Spiel uub (Sefang hielten

fid) fonft auf gleid)er Stufe roie beim crflen Tebüt,

unb fo auch ber Grfolg, ber fid; triebet bon ber fühlen

©eugierbe bi« jnr tbeilnehmenbften ©ärme fleigcrtc. Ter

fünfte «ft mar aud) roiebtr ber (Slanjpunft biefer fd)önen

Stiftung. Unfere neulidje ©Ölleitung begüglitf) ber be*

rühmten AntrittSworte ®retd)cn« fönnen mir aud) nach

roieberholtcm Anhören nicht abfd)roüd)tn. ©ir flimmen

bem ©fufifreferenten btr „©tuen freien ©reffe" bei,

wenn er in feinem trefflichen ©eridjt über grl. Stehle

bei Gnoäljuimg eben jene« ©uufte« einen milbernben

Umftanb barin finbet, baß (Soun ob'« ©tufif bie Si*

tuation au jener Stelle ungebührlich ausbeljnt, unb fo*

mit ber Sängerin ben richtigen Aii«brucf trfehroert.

Unfere ©einerfung ging inbtfftn etwa« tiefer, fie traf

uämlid) bie Aiiffaffung au fief), bie ©fanierirtheit, mit

fit fid) „in Oper unb Sdjaiifpiel“, alfo aud) im

0otthe'fd)cn Trama, mo jener milbtrnbe Umftanb roeg*

fäüt, »irtuofenhaft breitmad)t. Ueberbie« btbürflc e« in

btr (Souiiob’fthcii Cpcr nur einer entfpred)eiibeu Tofi«

oon gefunbein 3iegic*©erftanb, um ©croeguiig unb ba*

burd) ©alürlidjftit in jene Scene ju bringen. Auf

unferer ©üf)nc ocrliert Sauft« uub ®retcf)enS ©egegnung

jd)ou baburd) jebe Spur oon ©oeftt, baß bie Ghorifien

nufer Hclbcnpaar babei in ber albernften ©tife begaffenb

um flehen, ©ei biefer (Setcgenljcit fei mieberholt bie 2fad)*

läffigfeit ber Ghorleifiungcn gerügt. Ter So(batcucf)or

namentlid) ftaub unter aller öfritif.

Schließlich bergeidjnen mir noch W* ©eubefeßung

btr „Duftigen ©eiber" mit gr. Tuftmann (grau

gluth) unb Sri. Teil heim (Anna) al« eine fcl)r

jmedentfpred)cnbc. Grftere ift in ber Spieloper — roie

fie in Ginjtlfäden al« Sufanna unb ©fartljo btmiefen

hat, — eben fo ju Haufe roie im tragifd)en gadje.

Veßtcrc hat alle Gigenfchaften ju einet jugenblichen Sieb*

haberin unb genügt aud) im (Scfang. Tie (Scfammt*

barflctlung in ben „luftigen ©tibern“ gehört ju ben

heften Stiftungen be« Opcrntbeater«.
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Sifiitr Äon;erfbcri(f)t.

<Zin;r( - jßonjrrlr.

91 a b. Biatb 8ouid.

Jropbem bad rvflt ffonjrrt btefcr jrcuijäjijdjcu

füantflin bad Ircrfic unter ben leeren roar, gab jic bocf)

am 20. Februar ein jmeited, unb biedmal fogar mit

C'vdjcftcr. Xa nujjtrbem Sr. 83iarb*2oui6 ifjrrn

fHcperfdfcn ginget auf ifirtn jfunftreijen mit jid) führt,

jo mag man raot)( anneljuien, bajs ber pefuniäre Gvfolg

bei ifjr gar ntcfjt in bic 23agfd)olc fällt, unb ba§ cd

iljr nur barum ju (butt ift, felbft um ben f)rcid Oe»

beutenber materieller Cpfer, fief) im Slortvagc Seettjo»

Ccn’jdfct Äompofttioneit, benen fte jid) audjdjlicjjlid) ge»

niibmet ju haben fdjeint, in allen bebculeubcn Stäbten

(gären ju lajjeit. Critte jo uncigcnnäpigc Sürgcijtcrung

unb ein jo aujopfernbed 4'eijolgeu bed geftedten xjieled

ift in gemifjer Sejicljung bei Anerlcunung mevth, unb alb

Xilcltantin betrachtet, leiftet Sr. 33iarb«?oui4 Jitter»

fenncudmevthed. Sic befipt mehr firaft, old foujl ffla*

oier fpielcubcn Xanten eigen ju jein pflegt
;

babei ift ihre

Jludbauer erjiaunlid). Xas S3orjäglid)ftc ihrer Xed)uit

ift bie voQftänbige Uuabhäugigfcit ber lintcn A’ianb von

ber red|ten: aud) gelingen ihr oft bic fdjrotrflrn ffatjagen

trefjlid), toährcnb jic jurocilcn bei gatig einfachen Stellen

hnbell ober banebcit greijt. SDlciftcnd wvbivbt fie ftd)

felbft bic Sifirfuiig ihrer 'jtafjagcit bttrd) bic gegen bad

Jl 3) ß bed ftlatiierfpicld oerftogenbe @eiuof)nheit, Häufe,

jelbft djrontatijdfr, Xrifler u.
f. m., mit gehobenem l!ebal

;u fpielcu. 3nt Bortrag jpiclt bad trmpo rubnto eine

ju große Bfoße, jonft jeugt bic Jlufjafjung non 33er»

ftänbnig unb ßlejd|ntad. Xad 3ntercfjanteftc bei 2)lab.

3!iarb»2ouid ift bad Programm, ßd mar rin jd)5ner

®enuj bie beiben reijenben 33ectho0en'fd)en ffotijcvlc

in 0 unb in En (oom Cpcrnordjejlet unterem. Xef

jojfd Leitung fehr gut begleitet) DorUbcrraufdjen ju

hären. Xic unlängfi bou Xerffcl jo trefflid) unb mit

jo grofjeni 43 ei in II gejpiclte 1 1 1. Sonate ging fpurlod

vorflber. Sri. Bod)tolp»galcoui fang jtuci 33c elpo»

Deii'jdjc Viebrr unb eine Arie aud „litud", btjonbrrd

lepterc (mit non jbrti. W l e i u trefflief) gejpieltem obliga»

tem Sajjcthorn) in audgejeid)neter SÖcife.

ÄorrrffJoii&fni«9?adjrid)tfii.

tf Betlin. (jBerfonal unb äieprrtor ber f. Bähne.
Borgabt Jicuigfeiten.) Xie ©eneral • .Intenbanj ber t.

Sdjauipicle bat bie jttnt 1 . i'ftirt b. 3. geforderte Snllaffung

bed Hrn. l’anboogt angenommen. Xie Samen V- unb ?.

Xelia folttn engagirt (ein. Anfang« SMr) rnitb Hr. Xäring
unb Stille Stärj Hr. Xeffoir auf Urlaub geben, roäbrenb

beffen bie babtirth entftebenbe Sepertoirläcfe Xamifon'd (*ag

fpicl su füäett bot. Angenommen ftnb bie cinatiigen i’uftfpicle

:

„geitben ber Siebe" oott B u t ( i p , unb „3pr Xauffcbcin" oon

fflithert. — Sie Cper gab neucinftubirt gran; Sarfiuei'd

„Satbaritta Sornaro", beren jicmtid) laue Aufnahme tbeiftocife

ber itnsurtidienbeii Belebung juju[ef)rribcn tfl. Aid QNSfte fan-

gen Hr. ©oder beit SKaottt („Hugenotten") unb Hr. Braun
Srini ben Sianrico („Xroubabcur"). — gär bad Stallet iß

grt. Hannecart, beifällig at« ©ifela in ben „SSiHp'O" be

grilfit, bid 311m beginn bet Serien angegellt tuorbett. — 3n
ber SBitbelmgabt gelangt jept bad Stüd : „®n neuer Sear"

oon Xof)tn ;ur Xargellung , bad bereit« oon ber Hofbäbnc

angenommen gemefen, feiner ettoad 311 ftarten Gbaratterigmng

gemiffer 3ugänbe ntegen idilirftlicfi beanganbet mürbe. Atttb

gebt in Attdfubt bad fänfattige Sarifer Sittenbilb
:
„Xic läge

ber Srtennlnig", nadt SS. Sarboit'd „I.oa »ioni garcon*“.

— 3n ber Bittoria breiftftetjtrt man ritte Benefii Sorftcttung

für ®uptom 311 geben, unb foH bajti beffen „Urbitb bed Xar-

liiffe" geroäbtt fein. 3ttr SHinoirfung haben gd) bem Sfentebmen

natfi gr. SBalbatt- Stp nft (Sitta gttbr) ttnb bie H-H- Hen
britps, Xamifon unb Stotl (?) angebotnt. Audi nennt man
ben frflberett Äomitcr, Hofratb t. S cf) tt e i b e r , beffen noebmalt-

ged Auftreten mir iibrigend garl besmeifetn. 9teu
:
„Ser glmp

bed @atileo Oalitei", „Johann oon Säertb". — Xad bei ® alt»

ner tunt ergett cPlalc gegebene, nach Berta oon dtalifd) be-

arbeitete unb mit Sottrabi'd 'IKnüf oerfebene S;olt«ftud (
’.»)

:

„Jtretbi unb jSlelbi" bat bad Sfubtitum tiemlid) unterhalten, nur

berrftbte bei bem SJeifatt eine 31t „freunbf<baft1icf)e" Stimmung

oor, bie ftih natiirlicb auf bie Wiiroirtenbcn, bie Xanten ®af(-

ner, Stramm, bie HH- Hefnterbing, fltenftbe, Dien-

mann, ®eig mit ilbertrug. — Bei Sieglet mürben 3toci

barmtoje hoffen -Jiooitäten: „®i)pdggumt €tt)nlic" unb „gretit

Stilb bed febend" gängig aufgenommen. gär bie Sommer-

monate toitt bafelbfl ber »önigdberger Xirettor ® ofterdborf,

ber tw« Atrbferfdjc Xbealer taufI ich ertoorbett, eine Cper 1 1 .

Siai bid l. Cftober) einricpteit. — Jn bet Cotgabt neu:

„Xie Slatpl bed ©olbed".

P. Xrtdbcn. (Souttäten unb ® icbcraufnabnten im

H offbeater). 3n ben Slonoten Xejember, .lannar unb ber

ergett Hälfte gebntar erjdjicncn auf ber Hofbäbne ald neu: ,Xer

toabre Scbap", länblitbe« Sbarattcrgemälbc in Oier Alten oon

Siorip Heb b ciep; „Xic Wroftmtmer", Scpaufpiel naät bem

gransäftfeben oon 3b« Oäriier; „Xie Allen nnb bie 3ungeu",
X ramatiidtf« (Penrebilb oon Hieronpinttd Vor tu

; „® ic gefällt

3bnen meine Braut“, VuOfpiel in einem Alt. Bei ber grgoor-

gcUung jnr Bermäbfuttgdfeier ber 'l'nntrlt Sophie mit bem

Herjog Xbeobor in Bauern totttbe „Xer geettlee“, Cper oon

Auber, unb rin toenig fpäter Cffenbatb'd Singfpiel „Siartin

ber ®ciger“ aufgcfäbrt. Xad länblicfpe Shärafterbilb oon Sioris
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$rt)briA eilcbte nur eint ©orfteflung unb entgift)! HA jeher

weiteren ©efpreAung, iw ber TiAtrr jebettfall« felbft erlonnt

bot, bog es ihm groar ;um SothbiAter nidjt an gutem Sitten

febtt, bah er aber in ber Au«füljrung beb fanbleben« fiel)

Derint batte. 3« ber gioriten fieitiglcit ift fA«m bie gange Ten-

beut be4 Sujet« ju ueriuerfen, lim fo ntebr aber bie Aufführung

eine« berarlig fremblänbifAeu ©robutte«, welche« alten ebteren,

(ittlicften Gkfühlcn $of)tt ipnAt. Tic attgemeinjte Sntrüfiung ba-

rflber bat biejen frangbhfA"1 AuorottA« bereit« begraben. (Sitten

befriebigenbrn («egeniab bilbete ba« einaftige ©enrebitb oon $.

form „Tie 'Alten wie bie 3ungen", welches in gelungener

unb origineller Seife beit 6 ob buribfilbrt, baß in nnferer .Heit

ttnb in unferer 3»genb romnutifthe ©«fühle nitfit oit«fleftor-

ben futb , titetin fte Hit] and) nicht in jo pljanlaflifA«11 ‘1-rojct

ten äußern , wie bie« »ietteiebt in ber „guten alten 3eit" ber

galt gewefen fein mag. Tie Tenbcng be« 2 lüde« ift eine

bttrebau« fittticbe, bie Sprache reich an ©omten unb bie T.ar-

flrUnng be» wohlgefälligen Serie« eine treffliche. ©cfonber« er-

warb hA. at« (freie mit beut ewig jungen fflännerhergen,

$r. 3affti Biel Anerfennung unb mit ihm, nt« weibliche $er-

treterin be« Ster«, gri. ©erg, wie audt patt bett fiepräfen-

tonten ber 3ugenb — $rtt. Te Unter unb gri Ulrich —
gleich lebenbig unb frijdj gefpielt würbe. — To» fuftjpirt

„Sie gefällt oijnen meine ©raut" ift giemlid) triuiat unb

beruht auf einer bllvib nicfit« motioirten ©erronnblimg eine«

fdtlidneit flaturfinbc« in eine fd)(aur „Intrigantin. Tie ©er-

tvidtung ift tneber eine neue, nod) neu burAgrführte. Unter

ben Tarfiettem gciAncte fiel; $r. §refe au«. — Weben bie-

fen beibeit lebten floui* hält frtfl Reib mann'« „Ter brei-

higfte Wooember" burA bie trefilichc Veiftung be« ©rtt. 3a tt

uer fortbauernb in ber ©unft be« ^ublitum*. — „Ter gern-

fee" war wa Infdtrinlid) nur barittn at« gefioper gewählt

Worben , um am SAluf) eilte fieibe non Satibelbeloratio

neu, wie überhaupt eine reiche fcenifche Au»f)ottung bieten

ju tonneu , ba fonjt bie Vorführung biejer alten abgelebten

Cper nicht ;u reAtfcrtigrn ifi. Sinntal ift ba» Sujet ein

böAft armfelige« unb burA ben »or beinahe jwongig 3ah

ren hier oft wieberhotten „.HauberfAleter" lättgfl oerbrauAt,

itoeiten* aber ifi bie 'Ditifil ft über'« jtt biefer Oper ber-

artig arm, triuiat ttnb roh , bah un« launt ein gweite«

Ser! biefe«, in feiner Art genialen itomponiflen befannt ift,

welche« bie leere 'JHadge fidjtlidier geiget al« eben biefe«. Sdjabe

um bie 15,000 Xhlr., welche bie Aiiejtottung gefoftel haben foll.

Iah matt ba« Offenba AfA« Singfpiel „Slartin ber ©eiger"

nodt jeht auf ber $ofbiibnr al« neu auftifAt, erfAeint auA

>1« eine« jener öjperimente , bie man hier geitmeilig üerfudjt,

um immer einige Keine Stüde in Vorratl) gn haben, womit

man beit Abrttb neben anberen SaArtt auofflheit lanit, beult

nietet einmal bie ©efefttng ber brei Meinen Partien ifi rin

folche, bah ba« $er»orjithen biefer anberwärt« lättgfl uergeffe

tun Kfeiniglrit eine ©ereAtigung hätte. Ta« gweite Theater

hat biefe« Singfpiel »or menigfleit« fünf 3ahtrn fdjon ge

brüht unb jeht fomtnt et al« ftaAgügler auf beut §of

theater gum ©orfAein I — 9teu ritifliibirl würben in birfem

.Heitranm anfgrfilhrt
:

„flicla« ber Volddjnityr" uon flteranber

SAnetger in theilweifer Umarbeitung; „gic«to", „.Honig

Sem**« ToAter", „©ebriiber gofter", „Ta» SleübiAein",

„3nbientte unb gepljirin", „Tie Weihe Tarne" ttnb „Ter
fliegenbe .ftollänber". Tie Umarbeitung be« S Anrtgrr'fArn
Trama« befAränlte hA auf Meine Kürgungrn unb bie Abän-

berimg be« SAfnffe«, in ben übrigen Tfjeilen erfAien e* un«

al« ba«felbe, wie wir e* (Aon im fjiärg 1864 hier einmal

lennett lernten. Audj bieemot ift e» ttaA ber einen, am 1. Sa-

nitär flattgehabtcn ©orfteHung wieber oerfAwunben , wa« al«

©eroei« bafiit anjunehmen ifi, bah ber TiAter bie ©AwäAen
feiner Arbeit felbft gefflhll unb in biefer tSrleiumiiß hoffentlich

basfelbe gang gurüdgegogen hoi, ba e« bei fonji manthem ©ulen

bemioA eine galt) unbratttattidje Trnben; hat, ba boA tinrnög,

liA ein eingebilbete« ©erbrechen, rnclAe« ber £tefb be« Snlcte«

nie begangen hat, al« Unterlage gu feffelnben bramattfArn

Jtonflilten bienen tarnt. — Um ba« ©aflfpiel be« fm. ömtl

Teurient bie«ntal mannigfaltiger gn geftallen, hatte berfelhe

ben gie«to unb ben gofter in feinen SottencpMu« mit auf

genommen ttnb baburA biefe feit mehreren 3ahrcn »otn bie-

fegen Stepertoir oerfdtwunbenett Ttamen wieber in ISrinneruttg

gebraAt. So banten«i»er!h biefe« bei bem @d) 'He riehen Serie

anertaunt werben muh, fo wenig greube gewährte ba« Töpfer’-

(Ae ©rotmft. einen größeren fteig übte bie Sieberaufnahme

uon „König ittene’» ToAter“, worin gri. UtriA bei burA-

baAter unb AaraltrriftifAer Vorführung brr Titelrolle fiA niete

Stjmpathien erwarb. — Heber bie Sieberaufnahme oon Ä Jl*

ber« „StellbiAein", fawie oon „3nbienne unb „Hepljirin" ijl

SAwcigen bie jwectentfprrAenbfte ©eurtbeilung. — Sflit wirt-

licher grrnbe lömtett wir aber über gwei , al» neueinfjubirt

bejeiAitete Cptrtt beriAten, nämtiA ©oietbieu’« ewig frifAe

„Seihe Tante", bie birsmal in einer fa oorgügtiA getnngmen

©eiehung unb trefflichen AuOfübrung gut Tarfteltung tarn, bah

bi« jeht lebe ber flattgrbabtrn ©orjtrünngen bei auborrfauftem

Siaufe fiattfanb. Tie t'almr be« Vlbcttb« erringt ftA jebe*mal

•V>r. SAnarr ». <Sarol«felb al» ©eorge ©rown nnb nädift

ihm gr. Sauner-Srafl al« „tennp , benen hA bie §5>. 3i n-

botf nnb Scaria, fowie gr. H re be-ilti i Aa teji gang be-

friebigenb anreihen. *J!ur für bie iiartie ber Anna möAtc

eine anberr Tarne at« gri. $>äni|A gu wünfAen fein, weil

fte für ein brrartigr« 9)olleiifaA feine fiaturanlagen unb ihr

©rfangoportrag rein frangöftfAe fütifil hA für biefe nicht

eignet, ba ba« Sneinanbergiehen ber Töne unb ba« unbeut-

lieh« AubfpreAen ber T er tWorte in biefer Cperngattung befon-

ber« unangenehm berührt- Sine gleiA treffliche feiftung boten

gr. 3ouner nnb 4>r. SAnorr in ben Partien be« örir nnb

ber Senta in „Ter fliegenbe $>oflänbrr". gr. Sattner Krall

bewegt hA h«t auf bem ©ebiete ber ernhen Cper mit hAt-

lithrm Strrben naA ©ollenbung , fa bah man nur bie häAhe

AAtung für ba« ©cbotrnc auogufprcAen ttennag; atterbing«

wirb bie Künfifcritt fowobl burA Vru. SAnarr al« auA

befonbev« burA H1™. fRillerwurger, al« ^ollänber, auf

ba« IrrffliAfle unterhühl , wie überhaupt auA biefe Cper

»ott allen babei ©elbeitiglen mit wahrer ©egeiftenmg burA-

geführt wirb. — Ta« übrige Sepertoir war anflänbig, wenn

cmA nidjt in allen ©egiehungen hrrborragenb. — T c A ct t fA f I

gehl und) (Awerer .fhanfheil ber ©enefung entgegen, ob er

wieber fingen Tann, ntuh hA erfi noA erweifen. -- Qmil

Teurient hot »otn König ba« ftinerfreug be« AlbreAworben»

erhalten.
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fUciitr Cljronili.

Cito Liibroig f. Warf) mehrjährigem Schweren Leiben

ift Cito Lubroig am 25. ftrbruar 311 Grebben geftorben. (Sr

war am 11 . ftebruar 1812 ju (Sitfelb im SWeininqen’fchen

geboren, ftubirtf juerft WJitfif, unb jroar in Leipjig unter

SWeubeiäfohn, manbte fed) aber fpätcr ber ©oefie 311 unb

lebte abwechfehtb in ßi*fdb, ©triften unb Xrebbeu. ©fit Ctto

Ln broig ift ein echter Xicf)ter ju ©rabe gegangen. Sein„iSrb-

förfter“, bif rrflc $älfte feiner „©laffabäer" unb bie Gcrjöfjlung

„3®ifcften $*tmmel unb 6rbe" geboren 311 ben bebentenbften

©robuftionen ber neueren Literatur. Sir fomnten bemnädjft

oubfübrlub auf bie Sfirbigung biefer Schöpfungen, namentlich

ber bramalifrben , 3U fpredjen. Cito Lubwig bimerlägt #
bem

©ernennen narb, ein bürgerliche« Xrama „Xie Wedjlc be« $er

jenO", oier Alte einer „Agne* ©ernauer", ein Vuftfpiel „$err

0reb" unb „Shafefpearc-Stubien“.

tHidjarb Sagner am baotriftbcu £>of. Widjarb Sag«

ner bfl t, um bie mannigfachen ©erflehte über feine Stellung

3um König oon©apern $u jerftreuen, auftcr feiner Antwort

auf bie SJlüncbener Äorrefponbenj in ber Aug«bnrger „Allg.

3tg.", an einen feiner ftreunbe in Sien ein Schreiben ge^

richtet, au* welchem bie „©reffe" folgenbe Stellen mittbeilt

:

„3n fo uerfehrter Seife“, Schreibt Sagner, „würbe meine

Stellung aufgefaftt , währenb bod? meine ©ejiehungrii ;u

meinem adergnäbigften Gönner lebiglid) auf beffen Sohlge-

fallen an meinen Kunftwerfen unb auf beffen feftent Sillen,

fre in geeigneter Seife jur Xarfteflung bringen ju (affen,

beruhen; baft bie ©erufung mir nahe fteheuber (ünftlerifcher

‘ßerfönlid) leiten lebiglich ben rfwed hatte, nadj biefer Seite

hin ber groftmüthigen VbP^t meine« erhabenen ©efchüfcet*

311 bienen; bie* war einfacher unb leichter fcftjuftelien, al«

auf bem Segr einer burchau« unnöthigen ©efämpfung eine«

rein illuforifchen ©erbältniffe«, auf welchem natürlich ber ©iit*

wirfung be« Weibe« unb ber ©erläumbung nicht wol)l aubju«

weichen war“. — „^u ihrer unau«bleiblichcn ©efdjämung haben

fuh bagegen jene ftbelberathenen ©rmühungen burch ©rtjoup

tungen bloftgrftelll , bie ich beftwegeu burch ©roteftc 311 wiber-

legen nicht erfl nöthig habe, weil fte in fürjefter einfach

burch Xhatfchen ber Unwahrheit überführt fein werben“. Xer

Aug«burger
,,5111g. 3*0-" fommt au« ©tünchen folgenbe (Srflä-

ruug 311 : „(Sin Münchener Korrefponbcnt ber „Allgemeinen „Sei*

tung“, ©eilage 00m 16. ftebruar, befdjulbigt bie fogenannten

„Qknoffen“ be« $m. Widjarb Sag ner be« ©iiftbrauebe« ihrer

©e3iehungen jum löniglichen $of. Xa unter gebachten „@e

noffen“ ich, ber Unterjeichnete, allein bie (Shre gehabt habe, in

berarttge ©ejichungen ju treten, fo übe ich wein Wedjt au«,

unb erfläre ben auontjinen Urheber jener ©erbächtigung für

einen ehrlofen ©erläumber. ©tünchen, 18. $ebruar 1865.

$>an« 0 . ©illow“. 3« ähnlicher Seife, unb $war auf tele*

graph>f<hem Sege au« ©eoap, trat $r. ©rofeffor Wohl

ben gebachten ©cfd)ulbigungen entgegen. Al« beruhigenben Ab

fchluft ber ganzen unliebfamen Affaire, an welcher bem baperi

fchen Watiuiflmu« ohne ftragc fein Xhtil ber Sdjulb beijumeffen

ift, in welcher aber Sagner*« befaimtc Sdjattenjeiten fiarf

heroortraten, fann man wohl einen offijiöfen Arrifel ber „©ape-

rifchen Rettung“ betrachten, in welchem bem Kompott iften

Wid)arb Sagner bie ungeftörte loniglidK it 1 b jugeftchert

wirb, jebod) mit bem beutlichen ^»inwei«, bafc beffen prioate

Anfprüche fortan in ber ättündjeurr Wefiben; feinen fo etgie*

bigen ©oben mehr fiuben werben wie früher.

Xfr befanntf „Sogirr- ScfiriftfttUc^ ^ran} iWiilier

hat von .König oon ©apern ba« Wttterfreu
.3
vom ©erbienftorben

be« heil- i'iidjael erhalten, gleichjeitig mit ber Aufforberung,

ein Ser! über Sagner*« „Xriftan unb 3folba" 31t fchreiben.

3m £*aag ftarb am 7. Februar nach längerem Reiben

30bann Heinrich Ü übe cf, nieberlänbifcher ^offapfUmeifter,

Xireftor ber 'JHufiffchule in feinem noch nicht ooüenbeten 66.

Lebensjahre.

3« i'fainj ift eine Xheater-Aftiengefellfchaft 311 Staube

gefommen. Sie ;ähite bereit« in SWitte Februar 248 Warnen,

mit einem einge3eichiieten Kapital oon 22,650 fl.

3n Karlsruhe fanb am 6. o. Wi. ba« erfte

Abonnement Äonjert ber groöhersogl. $offirthenmufif in ber

gro0hrr3ogl. S(hlo0firche fiatt, mit folgenbem Programm: ©han*

tafie unb f^uge für bie Orgel (ü-moll) oon 3. S. ©ach;

3wei (Shore a capella oon © a l e ft r i n a unb A n e r i 0 ;

Arie für Sopran mit ©iolonceU<©egleitung au« einer Kirchen«

famate oon 3 * £• ©ach; Crucitlxus für achtftimmigen (Shov

oon A. Lotti; Arie für Xenor mit (Shör au« einer Wiotette

für Soli, (Shor unb Orgel oon Wtenbel«fohn; Ave

verum oon SW 0 3 a r t ; Äirchenarie für Xenor oon A. S tra-

be 11 a

;

Sonate für bie Orgel (C-moll) oon SW r 11 b e I •-

fohn; Arie für Sopran au* bem „SDMfla*" oon $änbrl;

„(Lottes Seit ift bie allerbefte 3fü", Äirchenfamate für Soli,

iShot unb Orgel oon 3. ©ad). — Am 13. Februar führte

ber borttge (Säcilien ©erein in feinem britten Kouierte ba«

Oratorium „©aulu«“ oon ÜWenbelSfohn auf. »

SWojarl’« „Sonbcrflöte" h«t int ©arifer ThöAfcre Ljnri-

que einen ungeheuren lirfolg errungen. Xie ©efefcung ber

fechtchn Wollen biefer Oper ift eine burd)au« forgfälnge unb

ti)eilweife oorjügliche ; auf ba« (Sinjtubiren würbe bie größte

Sorgfalt urrwenbrt unb bie Au«ftattung ift glänienb. ^»r.

(Saroatho oerfieht e«, ein Kunftroert in echt fünftlerifcher Seife

oorjuführrn unb gleich zeitig bamit auch einen großen Kaffa*

Grfolg 3U oerbinben.

3 n Olmiih tarn atu 11 . Februar jum ©oriheile be«

©aUetmetfter« jpru. Storch, bie neue Operette feine« ©ater«

MXer Sdjueibrr oon Kabul" bie mlchftcn auch im (Saritheater

gegeben werben foll, jur Aufführung. Xer Komponift birigirte

felbft unb wnrbe mit ©eifatl unb Ovationen u. A. oon Seite

be« üHännergefangorrrin« überfchüttet. Xie Oper gefiel aber nur

wenig , woran freilich bie uugenügenbe Aufführung bie £aupt*

fdjulb nagen mag. Auch $>r. 3ungwirth, ber 001t 1843 bi»

1856 ber Liebling ber Olmüfjer war, fpielte an biefem Abetib

brtt „Xritfchtratfch“ unb würbe mit 3 ubet begrübt.

©rif pfaflrn Ocv IHcOaftioti. UD flfbeuat — 3. IHJtj E P. m
©atl«, P. in Xrrßbfn. & in Vfilin Vmü»!. - K J in Jto)>riit>aar<t

bereit« t'i leanCtBOtCff - II Th II
,

J (} 1 B. il Intill

drbollm.

Wrbottion, Xrucf unb ©erlog oon jJ. jCönrnthal.
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tflft» Jahrgang.

^U’aMiftoncn
unö ®fiflf)cifiitigcn fibtr

«Hm.
— —

.

il »irj. J865.

tHjcatrr wnft ^ufili.

Sieben Camftag erfdjfint rint Kummer. tyreU : citrtrljäbrüi 2 fl., balbjäbrit) 4 fl
,
BanjjUtrffl 8 fl Wit floßt 3nlanfc S'-V, 4' * 9 fl lu*-

lanfc *•/,. 5 unt loß. — fHrbaftion : pober Ularft, 1. <»jr|>«t>ttii>* : Cudtbanbluna t?e* Äatl tfftrmof, €.dn>Hfnsisflr « iRan abonnirt

baftlbß. tut* bie 'iloftanflalUB, (orai< fcur* eilt ©ud»*, Sanft« unb ßRuftfaltfnbantlutt^rn.

jgiMi-pw

_

l_ .

.

.!.•
1

: t j
—

3m}«U: ©|f ®TÜmbun« brt fJtannfcrimtr ^atiunaltttfalrrl. Co* tBIRwlnt Äefffa. ( «torifrfcunfl >. — Giniflf tNwfn für ritfciiarn ©ranttvortunfl

be« gu^fntbfnia'fl, Don W «auptmann. — 9tän*rnrr ®Jußfbtri*t. - TOIener 2brairtbrti*l : Cfrrnihratrr („lannfcäuftt*, „ftißaro'6 fcodufit
1

*», '*»»

fcit «Bie* unb 3ofcfltafel fSeoitäte*). — Süi etter Äonjmberidit ($>r (fnsrl, $r. Vaub> — Äcmi>pnbr*i«%i<i)ridjtcn tfVrlin). — fllrint tffrrenit

— icfaltf

fit tSrümlunj des Sftamtheitner Jlationat-

theaters.

«on Äofff«.

(gorffetunfl).

3« feinem Src«bener Engagement bei © o n b i n i,

in meinem ©ranbe« übrigen» pufige Streitigfeitcn

mit bem bebeulenbften Talent ber Wefeflfdjaft , mit

bein Sefjaufpictcr 9t ei nette batte, traf itjn £)rn. ».

Xalbcrg’« Antrag, auf toelrfjrri er burtft firn. ».

$alberg’« ©crmittelung mit einem längeren ©ro

memoria antwortete, ba« ebenfo, wie alle bie weite

rtn Sebriftftücfc, mcldjc 8 raube« in biefer Angcle--

genbeit fdjrieb, #on grober SJcitfdjweifigleit unb ©icl-

ftbreiberei feine« ©erfaffer« 3eugni| gibt.

3n biefem ©lemoirc erflärt fid) ©raube« be-

reit, gleicbicitig mit feiner ijrau unb Toebtcr Ettga-

gement anjunebmen, unb jrnar für eine (Sage, bie ber

Tre«bcncr gleitbtäme: 1500 Xtjlr. jährlich, iebc« 3#br

um 100 Tl)lr. ftcigenb; 400 ’Xljlr. für feine junge

loebter, bie jur Sängerin au«grbilbct würbe. Al«

©eneficia »erlangt er jäbrlid) eine freie Einnahme

für ein non ihm »erfertigte« Stil cf *) unb beit ©er-

lauf ber Arienbüdjcr bei brn Operetten, Eine mäßige

©enfion für ben Roll, „bafj ba« Theater wiber ©er-

mutben feine linbirbaft erreichen folltc.”

lieber bie artiftifdje Seite ber (frage äußert fid)

©ranbe« folgeiibermafen

:

„Stein Entrepreneur taugt für ein Jlationaltbeater;

ber 9ieb!id)fte bat mebr Eigcnmtb al« ©atrioti«mu«".

•) »I» r»ln MX f r antrfl mrtir l»lnd .irma.f't
,

wir at» ®at-

ItrQrr £rt« ,®n 6*rin bftrCtj!'. ,®raf CUbad," n . rruttrn üttrall

mit ©rifall gegeben.

„Sie Sircftion mufj einem ©tonne non au«ge=

breitetften fienntniffen ,
non Tbatigleit, ftaltblütigfcit

unb bewährtem guten moralifibeu lifjaraftcr antier

traut werben".

„Slefcm unb ber (Mefcllfcbaft mu| ein ©tarnt »ott

©Jürbc, (j^eftbrnad unb Xbeatcrfcnulnijj uorgejetft wer

ben, um burd) fein (hViuirfjt ba« Slnfcbeu bc« Sirct-

tor« 51t unterftübcu, biefem, bei treblern, bie nötbigen

Erinnerungen jn tbun".

„Ein gute« 9fationaltbcater bilbet bie Einwohner

in ber Spradje, in ben Sitten, in ber Sentart, oer-

minbert ben Vitfit« im ©tittelflanbe, bereichert ben

©ärger, macht moralifd) gute ©tenfebeu, ift für ben

Staat Oefonomie. Ser Stbaufpicler ift gleitbfam

©iirger, ber ©eitrag bc« fjürften, bie Einlage ber

bemittelten Einwohner unb ber grentben gehn bureb

feine gSänbc in bie tpänbe be« Sinnen; ba« Weib er-

hält Umlauf unb bleibt im Sankt".

„Ein 'Jlationaltbeater bat für au«märtige gute

Stbaufpicler, wegen be« ruhigen Aufenthalte« unb

unb boffentlicber Sauer, weit mehr 'Jtcije ale ba«

Theater bc« bcfteit Entrepreneur« 1 *.

„Ein oollftänbige« Scbattfpiel forbert ohne Souf-

fleur, Setoratcur tc. wenigften« 10 ©erfoneu. 1 ) -gärt-

lieber Sitter. 2) fiomiftber Silier. 3) ÜUaifonncur. 4)

Erfter Siebhaber. 5) ^weiter Vicbljaber 0) ©etitmaitre,

,1a t« tc. 7) Erfter ©ebicntcr. 8 ) ^weiter ©ebienter. 9)

Eharafterrollc. 10) Bariliebe ©lütter. 11) liomifebe

©lütter. 12) Elfte Eharalterlicbhaberin. 13) Zweite

Vicbhaberin. 14) Srittc Viebhabcriu ju naiocu ©ollen.

15) unb 10) Erftc unb jweite Soubrette, ©ebattten

3ubcn, ©auern, Solbaten würben unter jene nach
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ihren latenten »atfjcilt. Xorfj tiiniicu mit 16 ©cr=

fonen feine Stüde it la ©^aftfpearc ober i la

Woctpc gegeben werben."

Xiefe 3ufct)vift ocranlafjtc .firn. n. Xalberg,

ebenfalls feine Webanfen über ‘Jütte! tutb 3ietc beb neuen

©cginnen« 51t Rapier ju bringen uub fie ©raube« ’,U'

(onttnen ju taffen. „Xie Stiftung eine« ftäitbigen Xf)ea=

ter« für äRannljeim" — ftfircibt er, — „l)nt bic fianpt

abfidjt be« Surfürftcn gum G'runb, burd) Srtjaufpiclc

»freinbc 1111b ©cnad)bartc in [jiefige Stabt ju loden unb

pigteid) and; ba« Vergnügen piefiger Gimnopncr burd)

Scpaufpiclc bcftmöglicpft gu bcfiirbcrii. ©cibc Gnbiroede

würben burd) ein fd)(cd)tcS ober mittelmäfiigcS 3d)au

fpicl Bcrfeplt werben, ba ber Wefdjmad bc« fjicfigeit

©ublifittn« fdjon eine wafjrc Wichtung jum Waten

im bramatifd)cu 3ad) erhalten bat, unb c« fid> hier

mit uitbt« 'Jüttclmäfjigcm befriebigen läpt".

„Xa bic Xhcnter-Ginfihtftc Ijicr Bon bent gemd«

ntn Beitrag be« ©ublifum« Biel abbangen, fo ift alfo

;um ©orau« 3U febeit, bajj bic fünftige ftänbige Sdjati

fpiclcrKViefcllfdjaft glcieb anfang« mit folebeit Siibjcf

ton befept fein muffe, bic Veute uon Wcfdjmad in

Slnfebung ihrer Mollen befriebigen föitnen. Ginc ju

}«blrcid)c Wcfc((fd)aft ift nidjt nöt()ig, ja weiften«

poedwibrig, ba bei einer 311 grofjen 'Jlcngc Bon

Sebaufpielcrn oft ber wahre ©erbienft unterbrneft

wirb, weil meift ber mittclmägigftc Ülctcur fabalirt,

um .'öaiiptroltcn ju fpiclcn unb llnorbitung ftiftet“.

,,'üier gute Slctcur« unb Bier gute Jlctriccn fünti«

ten bcu Wrnub jur Wcfctljd)aft (egen 1111b ben Xon

für bie übrigen geringeren angeben".

„Cie geringeren im Sdjaufpicl mühten aber fo

gcroäplct werben, baf; fie für Operetten brnudjbar

wären".

„Xie Jln«wal)l ber bier erften SctcnrS unb Bier

erfteu Stctrircn iiberläjit man ber Urinfidjt bc« .firn,

©ranbe«“,

„3» benen übrigen finb fd)ou einige ©ubfefte in

©orfdjlag, tönnten aber and) bou .firn, ©raube«
näher angegeben werben".

„3u Unterbaltnng ber Xruppc fannen wödjcntlid)

300 31 . im erften ^ahr uerwenbet werben, in bem

borauf folgenbcn CVatjr ift fid) aber ein bäf)crcr ©c
trag iür’« ©erfonal be« Xljcatcr« ;u Bcrfpredjen".

©raube? btfäme ben Xitel al« Xirectcnr.

Gr miiptc baper bic ÄnStpcilmtg ber Wollen beforgen,

bic Xruppe wödKutlid) aubjablcn, unb überhaupt

unter ihm ftünben immediate alle Stbaufpicler unb

Sdjanfpiclerhmcit, bodj mügte fid) |>r. ©ranbt«

eine Obcrbirettiou, welche 00m Äurffirfteti angeorbnet

ift, gefallen taffen. Unb Bon biefer Seite Ijat fidj ber

Jpr. Xircttor alle .fpiilfc unb Untcrftiipung 311 ucr

fpredien".

„Jüi ber übrigen Xpeatcr^Oefonomic unb Slu«>

iaptungen hätte .far. ©raube« Wicht« 311 fdwffen,

ba bieft« bou ber Obcrbircction abhingc. Xocp beljält

mau fid) ben fteten ©cirath bc« £>ru. ©raube«

hierin oor".

,,G« (ämc nun jcpliefilid) barauf an, baf; .jbr.

©t aube« beftimnieu möge, ob er ffinftige SOücpaeli«

bic Xircction übernehmen wolle, ferner mühte er

bic WuSroapt ber Subjeftc mtb il)rc Xtnjaf)! beftint

men, unb bie fcftgcfcptcn 300 31 . wöchentlich unter

fie nad) ©erbienft Borläufig im ©lau uertl)cileu unb

angcbcu“.

„Unter jenen Slctricen, weld)C fönntcii engagirt

Werben, finb J!bm. giala unb 'Jfab. Xo«cani,

bic hier braud)bar unb wiltfommeit wären uub 3U

haben finb".

„Kenn >f)r. ©raube« einmal in biejeti ©tan

gcwilliget, er fid) in Xrcbbcn frei mnrijen fann, uub

al«ba nu Borläufig feinen näher beftinmiten ©lau wirb

übergeben haben, fo fanit bie Sadjc felbft berichtigt

unb genauer feftgefept werben."

Xurd) £>rn. «• .fin Ibe rg'« fortwäl)renbe ©er

mittelung würben bic llutcrhaubtuugcn mit ©raube«
fortgefept. ©Uttlcrweilc waren aber and) mit Seljler,

Welcher fich nach Jluflöfuug feiner Wcfc(lfd)aft gatu

in ÜJiamtpcim uicbcrgctaffen hatte, Uutcrl)anblmigcu

©chnf« ber {acrftcllung einer Sd)nufpiclcrgcfc!(jd)aft

unb Ucbcrnahinc ber Xireftiou angefnüpft worben.

911« erftc« 3cicf)cu ber begonnenen Wego3iationen

finben wir nndiftcpcnbe« Schreiben Schier’« an Xnl
berg bei ben Xpcatcraltcn. G« ift au« Jiaunl)cim

Bont 22 . ©Iür; batirt, nnb bcppalb ber briefliche

©cg gewählt, weil .fir. d. X a Ibcrg auf einer 3agb

Partie abwefenb war. Xa« Schreiben lautet

:

„Je viens de rccevoir des lettres de Gotha

il’un cerlain Meyer, aoteur de In tronpc, dnns

laqucUe il me donne pour nous l'importantc

nonvello, que lc duc a congedie tonte la tronpe

pour la St. Michel proehaine. Comme c'est tont

cc qiii nous peilt nrriver de plus heureux et

qn'il n'v a pas un moment il perdre, j'ai cru

cn devoir prevenir votre Excellencc par 1111

exprts, selon moi il laut toute de snite eovoyer
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quelqu’nn ä Gotha; sans qnoi le theütrc de

Hambourg non« gobera ce qu’il y a de niicnx

ct il y en a aasez ponr l'ormer notre nouvclle

troupe, taut pour le ebaut, qnc ponr la comödie.

Je sonhaite qtie votre Exeellence venille troquer

sa chassc pour celui, dont le gibier est plus rare.

Seylcr“.

Allerbings war bic Auflöftmg ber Wotbaifcben

.fiofbübuc, ber erften eigentlichen £>ofbühnc, bas gliUf

iidiftc Greignig, bas für bic ©lannljeimcr SiMuifrttc

unb ©lätic fiefj 1)8 ttc sutragen fönncit. .Piicr bot fich

auf einmal eine gnn;c Wefellfdjaft nidjt allein nditungS

wertber Stimftlcr, aus litfhof'ö Schule beroorge-

gangen, fonbern and) an cinanbcr unb an eine gewiffe

TiSsiplin gewöhnter ©crfönlichteiten. Um Sd)lacf)tcn

;u gewinnen, bapi gehört ein inufidjtigrr ffclbfjcrr,

alfein tricgbtüd)tigc Solbateii gehören ebenfnllb ba;u.

Ohne hen ^ug, welchen £>r. ». Talberg aub bem

Voostopf ber brantalifcben Mimft getljan unb ber ilpn

bie Wotljaifcbcn .fiofthctttcrmilglicber piführtc ,
mödite

bie ©lannljcimer ©filme wohl fdimerlid) ihre ©eben

tung jemals erlangt hoben.

©icljcr’S Schreiben , beffen Segler in feinem

©illct an ©alberg Gewöhnung tljut, hotte ein

gatqcS ©erjeiebnifj ber vorhanbenen Jträftc enthalten,

weitem eine genaue Angabe ihrer materiellen Stellung

unb Anfprncbc beigegeben war. Gs ift 511 bepiduicnb

für bie bamatigen ©erf)ältniffe, um nicht hier feinen

©ta| )u fuibcn:

„jpr. SB ö cf fpielt bie erften tSljorafterrollen;

fein Diantc ift pt befannt unb feine ©erbiraftc ent

fd)icben, alb baf; es liöttjig wäre, baoou 511 er-

wähnen. Seine öefolbuitg für ficti tntb feine ftrau ift

18 Thlr. wöchentlich unb II Sf (öfter fiot-,“.

,,.f>r. UJi c tj c r , fpielt launigte Gharaftcrc, Sol

baten te. in ber Gomöbic
;
gelben, heftige Gharaftcrc

in ber Xragöbic. ©a er ber ©erfaffer biefeb Auffa|cS

ift, fiberlägt er .firn. Sei) ler, bei beffen Xljcatcr er

ppn 3afjrc ftnnö, feine Talente ju benrtheilen. ©ic

Wage für fich unb feine ffrau ift 17 UTIjlr. unb 7

«(öfter $olj".

„$r. Schüler fingt bie erfte ©afjftimmc in ber

©per, unb tarnt alb einer ber heften bentfdjen ©affiftcit

empfohlen werben. AIS Actcur Ijat er weniger ©leri

ten. Gr fpielt in ber ©per bic erften tomifdjen 'Atol-

len, fein Spiel ift d)argirt unb in ber itomöbic

fann mau i|u mtr in ©auern feljeu. Seine Wage

mit feiner grau ift 17 Thlr. unb 7 fünfter Jpolj".

„£>r. Qfflanb, ein junger iDlann bon 19 fah-

ren, hot bei bem Wofljaijcbcn Theater angefangcu,

unb feit ein paar fahren große gortfdtritte in ber

«uuft gemacht. Sein Spiel ift cinfidjtsooll unb rich-

tig unb Dcrrätt) allemal bcu benfenben ftünftler. Gr

fpielt fomifdje Alte unb Garrifaturen, hoch ift er aud)

in jungen Dioden nicht fd)[cd)t. Seine Wage ift G Tplr.

unb 4 jüafter $ol',“.

„$>r. ©eil, ein fomifeger Actcur, nicht oon fo

grojsett Talenten als 3fflanb, aber bo<h brauchbar;

hat 6 Xf)lr. Wage unb 4 filaftcr fwl;".

„$r. Dtennf.hüb, ein junger ©tann oon guter

cfigur, fpielt gefeite Liebhaber erträglid). Seine unb

feiner ffrau Wage ift 10 Tplr. unb G & (öfter $01}“.

„|)r. ©ect fpielt junge Viebbaber unb ift nod)

als Anfänger ;u betrachten, ©ibt aber .fioffnung. Seine

Wage ift 3 Xf)lr. unb 3 SHafter fpolf.

„$r. 5rifd)ntut() fpielt foritifchc Alte mit fcljr

wenigem Wlücf. Seine (Sage ift G Tplr. unb 4

ftlafter $10(4".

„Jpr.Striegler ringt ben Tenor in ber ©perette,

feine Stimme ift nidjt Dorpiglicp unb als Sdwufpie

ler ocrrätlj er wenig Anlage, hat 3 Xglr. (Mage".

„f>r. ©adhaus fingt einen erträglichen Öap.

Als Arteur fann er nicht in Attfd)lag fommen. Seine

('tage ift 2 Xl)lr“.

,,'JJIab. ©öcf fpielt fomifche ©lütter unb cfjargirte

Dioden".

,,'J)iab. Dicnnfd)üb, erfte Vicbhaberinnen unb

Tragöbicn Dioden. Wefällt hier unb ift bic ©rima>

bonna beS Wotpaijcben Theaters".

„©lab. Stummerfclb (imoerheirathct). Spielt

Vicbhaberinnen unb Goquctten gut; ihr Diame ift als

©iabemoifede Schuf; fepr befannt gewefen, hat 7

Thlr. Wage unb G itlafter ^>o!j"

.

„©labern, ©rcifing. Giite junge oortrcffliche

Sängerin, beren Stimme unb ©ianier oon oieicii

ber fiel litt 11
1 h oorgejogen wirb, hat f> Tplr. Wage,

ift aber als Jiantntcrfängtrin mitangeftedt".

„©labern. $artntann fpielt Soubretten, ift eine

mit oon Wotha’S oorpiglidjfteit Aetricen, hat G Tl)(r.

unb 4 Itlafter §o(j“.

„©iab. Sd) liier fpielt jweite Vicbhaberinnen uab

Dlcbenroden".

„©iab. ©tallenftcin (unocrI)ciratt)ct). Spielt

affeltirte ©anteit, T©irt()inncn, and) naioc Dioden, bat

5 Thlr. unb 4 Älaftcr Jpolj".

©iabem. ^oftnaitn fingt bie jweiten Dioden in
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bcr Cpcrette, ift im Glcfnng unb Spiel Anfängerin

;

hat 3 X()lr."

„£ir. ©öcf unb 3ftei)cr haben oon '3br® ©nah*

tauefit bem ficrjog eilte lcbcn«länglichc ©enfion ,
bic

aber im l'anbe oerjehrt merbett muß, gnäbigft criial«

teil. iDlau fdimcirtjclt fiel) aber, bcr Xurd)laitd)tigfte

fbcrjog werbe iljueit ein aubcnucitigc« (Engagement

erlauben*

.

„©lab. ©reifi itg möchte ichmcrlid) ein anbeve«

ciiigagement nmichmcn, ba ii)re gamilic in l)crjogtid)en

©icnftcit, unb Sic fclbft al« äainmcrjänqcrin oovtt)eit-

baft angcftcllt ift“.

„£>r. 3fftanb hat bereit« itad) Hamburg um

(Engagement gcfd)ricben, lönntc aber, meint ihm bie

IDinnuhcimcr ©orfd)lägc uortlfeilijafter mären, fith Ijieju

cntfchlicBeii“.

„$>r. unb iD!ab. tReitnf d)iib ermartcu aud) oon

Hamburg ©orfehlägc".

»Dlab.Stiunmerfelb, Di ab. Silallcnfteiit, ,fir.

Schüler unb $r. ©eil mürben Bielleitht ba« ttn«

gagemeut uad) üMamtheim, wenn fie über bie Wage

accorb werben lötineu, allen anbern Borjiehen“.

„©lab. mieper ift Soufflcufe“.

„Ta ein jeher fith >*< ber Hoffnung nach (i'ollja

cngagirt hat, jeitteben« ba jtt bleiben, fo haben fie

in bieftr !k'üeffid)t meuigev (Sage genommen unb mirb

UKihrfcheinltd) für beit angejeigten (Schalt fid) 9(ie<

itiaub bei einem anberu Xl>catcr engagiren“.

„Ta auf,er ÜJlab. ^ r c i fing (bie roie gefagt

fdimerlid) uem Wolha gehen mirb) DJictnanb al« fpr.

Sdjnlcr ein brauchbare« 'JJiitglieb für bic Cpcrette

ift, fti mürbe jltr ^ufamtnenbringung einer DoUftän

blgen Cpcrette in O'otlja menig .fmffitung fein“.

„'•Kerfaffer biefc« ift oott ipnt. Schier’« gnii

gern ©crtraucn ju ihm gerührt mit mirb fid) bc

eifern, ber guten, bou ihm gejagten iDiciuung ju

cntfpredieu, unb Jprit. Salori in feinen 6'efdtäfteu

uad) ©ermögeu Hutcrftühen".

i «driuft fcf,u t

— •—

*

(Einige flegeln ittr rid)tigen Scantroortung bes

/ugenUiemn’«. *)

'ilcrt SWorif JiSuiptinaiin,

3ebe miufifphrafe iept ein Xonartft)ftcm, in wel»

djeiu fie fid) beroegt, Dorau«. 3n ber Xonart erhält

ber eiiijclitc Xon einer 9)iclobic erft feine Berftänbige

©eftiimuuug unb ©cbeutung.

Xa« Xonartfhftcm befiehl in einer otganifch »er.

buubencn ©ilbuug Bon brei XreiflSngen : einem fiaupt

breiflange, bem tonifdfeit, unb jmei 9iebenbreiflängeu,

bem Unter unb bem Cber • Xominanlbrrillange. Xae

Spfteni ber C-ilur-Xonart ift

:

P a C c G h D
I- III—

V

1—UI—V I—III—

V

9!ad) bieftr Sri bezeichnet tritt foglcidj ein Unter-

fd)ieb bcr Xönc infofern bcrBor, al« a, e unb li al«

Xerjtönc, P, C, 0 unb D al« (hrimb unb Cuint

töne fid) erfeniicit taffen. Unter ben lepteren jeigt fid) F

nur al« (ilrunbton, 1) nur al« Cuint
;

bie Xöne C unb

0 aber foiumen in bcibcit ©ebcutuiigen Bor.

Xic Antwort be« gugciilhcma’« fept für ben thrunb-

ton bic Cuint, für bic Cuint ben Ötmiibton. Auf ba«

Xherna C—( ift bic Antwort 0— C. Xcr ©runbtou

beantmorlct aber eben wie bie Cbcrqniiit, fo and) bic

Unterguiitt, ba()er bie Antwort auf C—P and) wiebrr

U—C fein mirb.

Antw.

Th.

Xic Xominaiitcn fmb bie bei ben Seiten, bie

ju ihrem (Sntgegetigefchten ben (''runbtoii, bic eine

9)iittc haben.

P — C — G.

(Ein Xerjton bc« Xhema’« tann nur micber mit

einem Xerjton beantroortet werben : bic tonijdjc Xcrj

mit einer bcr bcibcit Xominanttcrjcn, c mit li ober n:

beibe Xouiiiiautterjcn erhalten bie tonifdtc Xcrj jttr Aut

*) Tlf ‘ttefdjaffetilirit ber *uflr im flUaeindnrn , wie ftr ob *Muitf

flütf rrijlirl, tfttP fiitt ab Manitt an,um'itiiii<n
,

Pali ftoIflfNbf befdwfIMI

fitti allein mii bem erfteit titaienfati oon Ibema unb .Inuvcti, t»en Uu»

unb t'om«». tflutb btrtln ift nur ba« i'aupt'ftdMitbfte , ba« WiSdfftlirflenbr

in tfetradituna acu*.ien. iS * roirb initiier gut feilt, batin )u rinrr Sidjerbeit

flelonai W Irin, Wenn aian MontrlMirterrS. von ben erfien Mrfleln •-It’U'ff

lenbr# miu berfti^en lernen.

fefe=

v -

1
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roort, li unb a werben mit « beantwortet. i liebte bic

SBeautroortung bon li mit fi» fpfitcr.

>

Sie bic l>üuptfäd]tidic 'Beantwortung bei lonifa

ober bunt) bic Cbcrbominant gcfdjiebt, fo ift und) bit

banjjtfädjlidje Beantwortung ber tonijdjen Scrj bit Cbcr-

lominantterg uitb nid)t bic Unter-Tominaiittcrg.

Sab im Ibema fid) auf bit louita begiebt, miib

in bti Autwort feinen Begug auf bie Cbct T'ominant

ljaben roollen, tucini nidjt ein 3uviidgcbeii in bcc loitart

geforbert ifl. On fotdjem (fall erft lammt cS bar, baff

bie llntcrslominanttcrg alb Antwort auf bie tauijd)t

gefegt wirb, ibie in ber (folge an Bcifpiclcn foll ge-

zeigt merbeu.

3>ie Cbcr lominantqiiint D l)at im Styflem (eine

Antwort. Senn btr lergfjmmg C . . e mit 0 . . h 311

beantworten ifl, fo mürbe auf bie Sefunbenfortfdjrcituiig

C . . D . . e nidjt mit G . . a . . li 311 antworten fein,

btnn a ijl nidjt toie D ein Üuintton, fonbern ein 2«3=

ton. Ipicr tnirb bie anhnortenbe Stimme ftbtr baS C-dur-

ÖVbiet treten müffen, um einen tutfprcdjcnbeii Ion fiir

baS D beb IfjemaS 311 finbtn; fle mirb bcu Sehtnbcn-

gang G..A..h intoniven, barin ber Ion A eben nidjt

bas in C-dur Botfinblidjc, bic Itr3 beb llntcr-I'ominant

brtillangtS F n C, ober lua« basfelbc, ber öhttnMou

beS A-moll-X'reiflanges ifl, fonbern bie C.uint bcS D-dnr-

Irtiflanges ,
ber fjitv als Cber-I'ominantbrciftang ber

G-dur-Ionart eintritt. Ott ber fKoteufdjrift mit au btr

M lamertafte ifl rin Unterfdjicb gwijdjen n unb A nidjt

gu geraubten; bic barmonifdje Begleitung 311 trftevem

abtr ifl F, gu (toterem ift fle fis, fo baff bic begleitete

Antwort gu bettt begleiteten Ibcnta

fein fann, fonbern mit fis gefdjtbtn mujj:

A

las ©tffibl für barmonifdje Outonation mirb ben

Untcrfdjieb, ber b'cc gwijdjen bem Itrg a unb bem

Ouint--A beftebt, nidjt otrlennen laffen. ler Quintton

A ifl bäber als ber lerjton a.

So oft in einem Ibema btr G-dur-Ionart D mit

A beantroortet mirb, ifl biefeS A, mit b><t bejeidjnct,

eben aflegeit bie C.uint ber Cbcr l'omiuantquint, b. b.

bie Cbcr lominantguint ber G-dur-Ionart, benn bas a

ber G-dur-Ionart ijl Icrg unb lann nidjt eine C.uint

beantmorten.

So ift aber and) miebrr gu mutigen, wenn ber

ton a im Ibema oorfommt, ob er ber lonavt attge

bört ober ob er nidjt über biefelbe binauSgrrift unb bann

eben felbfl fdjott jenes A ber G-dur-Ionart ifl.

Ia8 (fugciitbema fann in ber lonatt bleiben,

ober nadj ber lominant mobuliren. So baS Vettere ge

[djiebt, mirb ber Ion A in »ielen (fällen fdjott auf bie

G-dur-Ionart Begug haben, b. b- bie C.uint bcS D-dur-

IrciflangeS fein, mobei er bann nidjt mit ber tonifdjen

Itrg c, fonbern mit btr lominanlquint I) gu beant-

morten ifl.

3» bem folgenbtn Ibenta:

ift bie Antwort ungmeifelbaft:

Senn mir hier bcu Ion 0, im eierten Viertel bcS

gmeiten lafttS, nidjt mit C, fonbern mit D beantroortet

(eben, fo ift baS ein SaU, ber fidj fo oft mitbcrbolcn

mirb, als biefeS G im Ibema einen ItcbergangSton aus

bem beftimmten a nadj bem beflimmten F bilbet, ber

audj cintveten lann, menn G an baS beftimmtc F als

Stlunb fid) nur anlebnt, einen Bor- ober 'Jiadjjdjlag

bcSfelben bilbet, bann bleibt nur F mit C gu bcnnl-

roorten, G erbätt baS ftbevtiegenbc D gur Antroort.

Audj mirb babei bie Flegel, bog Cuint nur mit Ouint,

terg nur mit lerg gu beantmorten ifl, nodj nidjt otr=

ictjt. Bcijpicle, wo bie Cbcrbominant nidjt mit ber

lonila, fonbern mit ber Cbcr-Iominantquint beant-

mortet wirb, finb nadjftefjenb gegeben

:

1
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4

3 n allen biefen unb iitfiüidfen (VäUeit wirb man

für bic Cbcrbominant t« in ber Stutwort nidft C [egen

bürfen, oljuc bit ®(elobie bes Dgemas ja 113 aufguljebcn.

(Einiges Sfcbentcii (bluten bic KJeifpielc Dir. 3 unb 4

erregen , in melden ba« bcbcutenb fjeittortcetenbe unb

acccntuirte O für ba« AugengcfUtfl ein C in bet Antwort

3u fjövcn loünfdjruSmertt) ntadjt. ®lan ivitb eine jolrfie

ljcrvorfiedjenbc Qberbominant, bic nidjt mit Donita be

antwortet werben fattn, int Dljcma lieber vcruicibeti.

Sir teuren aber jegt gu bem vorigen Dgenta gu

rttef
,

ba« feine D'eantwortung in einer genauen Quinta

tranSpofition fanb, bitvd) weld)c 001t fctbft febc Söebiu

guttg ber richtigen Antwort ftrfj erfüllt. Haffen wir

basfclbe in bie Dominant«Donart übergcljcn

:

jo änbert bieje Heilte 'Jtdjtctnotc fix, wie jidj geigen wirb

bie 'Antwort von (firunb au«.

3n ijolgc biefe« veränberten Ausganges wed)felt

bas voraugctfcnbc A feilte 4'cbcutuug. Diefer Ion ift

jegt nidjt raetjr Derg beS F-dur Jlccorbr«; mau gört iljn

in KJegug auf bas folgcube fis als Quint bes D-dur-

Drcitlaiigc« uttb feine Autroort wirb nun nidjt tnctjr

ber Dergton e fein föiiiicn, fte wirb im Quinttou L)

befielen,

Th. Antw.

nad) weldjeut ber nad) 0 gurfidjüljrcube 3 djlnfj fidj

von fctbft ergibt.

Der Anfang ber Antwort gefdjielft jebenfalls mit (!.

Der 3weile Don bes elften Daftcs, bic touifdfc Dcrg c

würbe an fidj uidft falfcf) burd) li beantwortet fein

:

Antw.

Th.

lim Sefentlidje« ber ®tclobie bes Dljcma'« getft aber

Ifier in ber Antwort Verloren, es ift ber Quartjdjritt.

G..h..I> bietet für bie ®lelobie C..C..A (einen l£r»

jag. Da aber gier bie Quart nidjt von h au« 31t ge»

winnen ift, tnbem ber Don D fdjon beftimntt war, fo

wirb fic eben von biefettt D rücttnärl« genommen wer»

beu utüffeu, unb bic Antwort tautet bcutuad):

Dicfe Unter Dominantterg a gewährt gugteid), bog

bit Ajaupttonart, ttadf ber Äuswcidjnng, mit welker bas

Dffcma nad) G-dur (am, bei ber Antwort fogleidj wie

ber cingefflgrt wirb, benu bitfeS a wirb nidft tneffr fix,

fonbern F gur ©eglcilung rr^altrn, fo betoirlt aber bas

Streng vor ber Adjletnote F eine völlige Umgeftaltung

ber Antwort, wtldjc otfiie bitfeS fis fo lautete:

mit bem fic aber fo umgcmanbclt ift:

4ßo int Dljema Qbcr* unb Unterbominant auf ein-

anber folgen, wirb bic Antwort, wenn fte bic Qbct-

bominant mit bem ©runbtone beantworten muff, biefen

legieren 311 wiebctgolen gaben:

th'giftgmifdg muff bic Antwort mit bem Dgtrna von gauj

glcidjct ilAcfegaffcitgeit fein. So für eine Setuubfort-

fdjrcitung bes Dljcnta’s ober bet Antwort in ber entge

gengejegten Stimme gwei gleidfe 'Jiotcn ju ftetjca tont

men, bürfett fte baffer ttidjl gebuttben, fonbern ntüffen

tingeln angefdjlagen werben. Die« fdfott in ber (folge

von rggtgmifdj elftem unb jwciietti Ölieb; tiod) weniger

bürfte eine ftfntopiftffe ^ufatumcitgiclfuug gtcidfcr 'Jiotcn

gefdfclfen , weil (fiebttrd) ein gweites rggtgmijdjc« Ölicb

aeccntuirt wirb, weletfcs in ber aitbtrn Stimme acrentlo«

ift.' Die« legtere, ndntlid) einer Stimme fpntopifdjen

tKggtgmu« gu geben, wo bic attbere in glcidjen 'Jiotcn

normal arcentnirt tfüt , ift fdjon bei ber Unifonobcgtci

tnng ber Angcnftimmeu burdj 3nftrumcittc gu verntei»

ben, g. 3\

Sopr.
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fiier mibctfpred)eii bie ii)nfopifd)oit Accente ber S}e<

gleitimg ben Stormafacccnteii ber Stimme unb laffen Sie

Pegleiiung etwa« rßptßmifd) Anbcvc« fogen, als ben <«e

fang, bem fic bodi gleid) fein will.

(CdlNft folgt.)

.tUüiußrttrr IWufibbtridfl.

xonjene : Atufitalijege Atobcmie. ‘Programme. Ulo»itäten. (Sin

wifonietie. Cuaciettr. Oratorieiroereiii. SJagner'ldK SNufit

auffüßrungen. Die ASagnci (frage. — Ißealtr: „3>ei für

genbe $oüäiibct". ffrl. Siebte. Die große unb bie Heine

Cper. äusfidit auf „irißon unb Ofolbe".

X — Durd) tangere« Umooßlfein obgeßolteu, nt«

Sicporter meinen pflitßteu na<ß;ufommen, beeile icß midi

um fo met|r jnr 'Jtadjßoliuig be« PerfSumten , old in

iiieuigni Sagen bie Wonjertmufif «lieber ißreu Giujng

al« ABcinßerrftßcriit ßalhrn wirb, nadjbem fie jufotge

einer atlra, wenn muß gerobe riidjt rfißndid)cn Sitte

rodßrenb bc« .Sfarticbal« göitjtid) tiu« bem (leibe ge.

idllagru war.

Od) beginne mit bcn f»genannten STbeiort-Aboitgerten

ber m uf i I a t i
f cfjc n Atabcmir, bereit 6i«ßcr fedj«

ftattfanben : ba« erfte fueßte mit bcn SPergnitgungen bc«

lanbwirtßftßaftlicßen Oftobcrfcfte« 3U fonhtrriren, bann

folgten »icr Abonnement Wotijerte, ttnb bcn Seßlttß madjte

ba« Scißtiad)t8 ftonjert. Anger beit in meinen frfibereu

Getilgten fdjon meßrfaeß moiiljnten Storjtigen jeießueten

fie fitß biedtnal bind) einige Ginrid)tungen and, wcldje

man in ben frilßercn ftonjerten ber Afabemie nur mit

dJebancrn »ermißte. Die erfic betfclben beftefjt barin,

baß jeßt ade breiter angelegten unb für hat große Or-

eßefter geießriebencti Sßmpßonicn jum Scßluße be« fton>

3crte« gegeben werben, wüßrenb man fie frttßer fonfe*

quent an bie Spißc beb Programme* fteOte. Die attbere

al« ivortfdjritt 31t begrttßenbe Steuerung ift barin 311

ertenneit, baß man bcn dPerfrn ber Donbidjter ber

©egenmart größere 33erüdfidjtigiutg angebeißen ließ, al«

oied bi«ßcr ber (fall war. G« waren eben ‘Programme,

wie fie fitß für filaffieititt portirtc Staat« .'J<liuorrßoi=

barier niißt beffer wtlnfdjcn tonnten. 4!on größeren Ordjc>

fierwerten tarnen 3ttr Anffflßrung .'5 (tu bei’« „Sajfet*

nnb ileuer^dHufit * unb fedj« Sßmpßonicn
: 3wei »on

iÖeetßooen (bie fünfte nnb ftebente), eine bon H( e

n

befsfoßn (A-dnr), eine bon Stojart (G-moll), eine

»on 0 . Stieß) (Es-dur*) uttb eine bon (Vvauj Sdjubert

(C-dur). Da« Ucbrige befinttb au« fieben lOnbertüren

»on Pectßobeit („Vcouorc“ Sir. 3), ©abe („fandet"*),

(i.Stßeinberger („ fieben Staben“*), Sicinerfe („Dame

Stobolb“*), Stßumaun („©enofeba“) nnb ö. SS. ».

di} ober („Gurpantßc“ unb Oubel »Onuertüre); bem

i'eetßoue n'jd)en Septett, fieben Onfirumcntal < Sol»’«

(»on 3. S. SPacß, SJeetßoben, ©oltermann, 9tu=

bolf Stxt it
3
cc , SSiosart, Spoßr unb ©ieujr.

tentp« *) nnb 14 5!otaltompofitionen. Die leßtgenamr

teil perfaUeu in ö Arien (bon 2Wcnbel«foßn, (frone.

Stoffi, Sioffini, Spontini unb Seber), eine

ÜJallabe („De« Sditger’« ifludj" »on Gffer*), fünf

Sieber (»on ffranj Stßubert), 3i»ei Duette (»on Se.

ber) unb ein S'erjctt au« ©tenbclsfoßn'« „Glia«“.

Die mit einem Sternrßen beseidjneten Seife würben

3
»m erften SPiale in ben Äonjerten ber Atabemie

gegebeu.

Al« btr befte ber Stobitd ten ijl ndtßfi ber „Saffer»

mib ifeitermufif" mibebenflid) bie Oubertüre Steiuede
-

«

;u begetißnen, unb wenn fic gleitßwoßl jientlid) falt

aufgenontmtn würbe, fo trag ßieran ber Umftanb, baß

fic in einem »ict |u (angfamen Dempo gefpiclt würbe,

jebenfatl« ben größten Dßeil ber Stßttlb. Amuutßig im

©aujen wie im Gin;elncn, erfreut fie aBentßalben burd)

feinen ©eftßmad unb eine an geifhjollcn ‘Pointen reitße

.Vfon3eption. Gin dtebalcrebfer Anßoud) niblitß maeßt

ba« Scrf in ber Dßat 3
U bem, wa« e« fein fotl, näm-

licß
5
U einer paffenben Ginleitnng fitr ein Galbcron’*

fdje« PuftfpieL Daß biefe« aber gcrabe bie „Dame Jto

bolb" fein fotl, ftßeint etwa« »iel »erlangt. Durtß bct<

artige fdjarf präcifirte llcberfdjriften werben bie ©rcigen

ber fWußt feine«weg8 erweitert, woßl ober begibt fuß

ßichtrd) bie Dontnnft eine« ißrer gtößten d’orjlige, ber

Sielbeutfnmfeit.

SPJinber glüdlitß al« Stcinedc mar ©abe mit

feiner „.fandet
“ -Oubertüre, weliße, — ungleidj rncßr an

S?oloniu« benn an $ain(et maßneub, — fliglidj an bie

Spißc einer neuen (ffanbinaoiftßen) Spccie« bc« großen

©enu« „SapcUmeifter>©tii fit" geftrilt werben lönnte. Der

cinleitenbe Saß ift jebenfan« bie befte unb origincBfte

Partie be« Serie«, ba« nadjfolgcnbe ABegro jeboeß

tummelt fitß mit fo entfeßiebener Vorliebe in ber S)ia-

nier bt« ftligen Steif [iger, baß man ftßon »or Peginn

be« Siürfgauge« alle« Outtreffe für ba« Sert berloren

ßat. Der GinfaB, ju „fandet“ eine Oubertüre
3
U

fißreibeit, ift au fid) fd)oit ein jiendidj uuglurflidjct. Aucß

bie Oubertüre Stßeinbergcr’« fteßt ßinfiißtlitß ber

Grfittbung niißt auf jettet §öße, wie bie weiter unten

31t erwüßnenben Strfc be« »iclwrfprctßcnben Donfcßet«.
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9iod) fcf)liiiimcr Dcrfjält e« fid) mit btt Es-rtur-

Sputphonie 0011 3uliu« 9iit8; kitn toenn in km
SL'erfe (Mab e’« immerhin notf) Spuren eint« felb>

ßänbigen Sil)(e« gu trfennen fmb, {o ift in km SRiep»

[d)en Cpu«, ba« fid) mit mattem tfliigolfdjlage bemill)t,

nur gu 'Dfcnbe l«jof)u empor,uflatteni, Don einem kr-

artigcn Statten nid)t ba« 'Dfinkfte mef)t aufgußnkit.

Der größte Stovgug k« (Maugen beftct)! in feiner ßitqe

unb ba« (Meliingrnftr ift ba« Seljtrjo, infoftrnc t)icr bie

Omitalion 3X e n b e l « f o I) «’* am glüdlid|ßen oott-

brad)t ift.

3u kn Siooitäten ift aud) nod) bie 6ffer’fd)e

Jtallak „De« Säuger« iftud)" gu rtd)itcn, ba bei Mont»

ponift bie urjprtiuglidjc Mlaoierkglcitung für große«

Ordfeßer bearbeitet t)at. 1‘eikr muß id) and) biefe«

ÜBerf al« ein Deruiigtüdte« kjeidjnen, knu bie '(Mattheit

unb Sleußerlidßcit bet Mompofition tritt bunt) biefe« in

feiner SBeife gu motioirenbe Onftvumental Slufgebot erß

obtlig ',11 Doge. Die Unfitte, ftiauoforte Söegleitungcn

für Ctdjcßet angufepeit, fd)cint überhaupt um fid) grei-

fen ju motten. So tourkn beim and) bie okncrmäbnten

Sd)ubert’jdjcn Sieber Don ifroiij Vadjncr oret)eftrirt.

'J)iand)t kr Sdjnbett’jdjen Vickr ,
toie j. St. „Slm

tDirere“, «ertragen eine fold)c U'eibalttjotnuitg uod) gang

gut; loa« foU mau aber baju fagen, menii fid) bie (tu

firitmeiitir Sudit auf „'IHäbdjrn« Mlagc" ober gar auf

,,'Jiad)t unb Dräume“ unb „Dl)efla, eine (Meiftcrftiiume“

erftreeft ?

Die Stu«iiil)rung biefer fämmtlid)tit Mompofitioncn

ließ unter ber Seitung Vad)ner’« nidjt« ju münfdgen

übrig, foroot)l ^infidjtlid) bc« £>rd)tfter« al« bet Saliften.

Stue kn trßtercn nerbienen tjerootgeßobtn gtt roerbtn

ifr. (fürfter, nwtdje bie ntaniiigfadjen Sdjroierigtciten

kr großen Slrie au« Spontini’« „Steßalin" fo gtftd-

lid) ju übenuiiikn mußte, baß mau hierüber bie 2 roden-

ijeit ber Mompofition uoUfommen Dergaß, unb k«gltidjen

bie .£>.£>. l'autcrbad) unb 3ofef SB alter. Crtßtret

fpielte Spopr’« neunte« Mongert unb Stattak unb

(tolouaifc Don Slieurtc m p«, leptcrer ein Mongert Doit

Sfubolf ft r e u j e r. *)

l>iit Sauterbad), kt ftcfj aiißerbem uod) in

einem eigenen Mongerte al« DoUfommcuer SDieißer eratic«,

gelangen mir gu kn S'irtuofrn Monjeden, beten mit

’) «udj van& o. t'ülon» fpicftr im ®rifc>nadit*fcnjcrt» untre all-

Iritigrm *5rffallt tflrr *bo orn’« Ln-dur-Äuiufrt 3. € tfad»’? Crfld-

fugt in A-mvll t ifvUji 6« Siftt'lftm S'KJctatung) unb 'Wr«arl?
C-moil-iJhaiuot'if

,
ba id) |»bcd> in ntiinrA Ubon rraabntrn lln*

ereMian? ca? Äenjrrl nidjt triudjcn fonntr
,

mut> id> mein Urtfcril übr

i

tun grnanntrn ^Jiamflrn auf tunftige 3rit cafebfen.

Ginrcdjitung be« eben genannten elf fiattfankn, barunter

brei ‘Batti- Mangertc. Sil« bie bcbeutenbßen kr hiebet

ktbeiligten Stirtuofen (bie '(atti-Mongertc tonnte id) itidjt

kfudjeu) nenne id) ifrl. Sophie fWenter, eine gang

Dortreff(id)r MlaDierfpielerin, bit fid) mittlmoeile ctud)

in jfrauffiirt Korkern errang, unb $m. St. SBolfer,

g(eid|fall« ein trefflidjer ftianiß, kr fid) mit Störliebe

ber polppßouen Mlabirrlitcratur gumenbet. So fpielte er

bie gange D-raoll-Suite au« St a d)’« englifrßen Suiten

urtb eine ffuge (fDfanuffript) Don 3. $R ßeinbergev,

ein t)cvrlid)r« SOerf, km reid)e (frfinbung unb fei-

tene $ierrfd)aft über bie gefammten flunßmittel — ber

Momponiß nafjiti otjuc f^roeifel feinen Slu«gang«punft

Don kn legten Sonaten Stectt)ODeu’« — einen ber

eljrcnooUftcn (läge ßdgern in ber Viteratur kr Mlaoier-

8ugt, bie — menigflen« au« unferer — nur roenig

mirb aufnieifen tönnen, ba« fid) an polppljonei Munft

unb gugteid) reidjev Mtaiigmirlung mit biefent breißim-

migen, auf brei 2t)emn’« gebauten Sa« meffen fbnnte.

3)iab. St iacb'Vo it i« oermod|te fid), mie mitt

lermeile in Söien, fo aud) ki un« al« StcetljoDen-

3ntcrpretin nur kbingtcii Stcifall gu erringen. Slbgejeßen

Don kr Dcrfeßlleii okr bod) minkßen« in’« f^vangöftfdje

überfeßten Sluffafjung Steetl)ODen'« — ba« Crigiuelle

fei kr jekufall« benfeiiku Sfirtuoßn gerne gugege-

kn — iß and) bie Dedjnil nid)t in allen (fällen au«»

reidjenb, unb bie Slnmenbung kr 'J.tebolc gerabegu epceffiD.

(rinni Dollfommen bciidjlofen (Menuß gemährten bie

Don beii.tv.fi. 3ofef SBalter, Glo«ner, Dßom« unb

fiipp. SW ii 1 1 e r gegebenen brei Ouartett-Soiräen, bie fuf)

mie immer burd) angiebenbe« S!rogramm unb meifterßafte

?lu«fül)tuiig (j'-rDorttjaten. Sie enthielten groei Ouartette

Don iöcctfjoDcn {op. 59 91r. 3 unb op. 130), brei

Don txtbbn, gmei Don SXogart), ein« Don Stfju-

mann (A-moll), ein« Don Spoljr unb ba« SDiogart’«

fd)e G-moll-Ouintett.

SH« vrdjt gliidlidge l'tißung iß meiterlfin ba« Äon-

gert be« Oratorieit.Slereine« *) gu kgeidjueii, roet»

d)e« (mit Mürgungen) <

Jtf)il. ßnt. Stad)'« Cratorinm

„Die 3«raelilen in kr SBüfte", 5Dlettbel«fof|n’«

tvpnmc für Stltfolo unb ßßor (op. 96) unb ein „Sta-

bst mater“ (SDJanuflript) Don Äbeinberger enthielt,

ba« burd) eble Ipaltimg, breite Slnlage unb reidje rftolt)»

phonie oielfad) an bie fUieißerioertr ber alten ita(ienifd)en

Schule h<»aurcid)t.

*> Txi tfikn 05rünbfi unb bi*frfriflrr X’irtgent
.

'f'atrn

^Irrfall, jutn fofniufif>3ntrnbaittcn «mannt »urbr, ftrbi nun untre

ba ?rUunfl br4 $m. $JcofnTct 3oftf SlbtinbrtgfC.
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Schließlich habe id) nod) ber Thätiglcit 3lid)arb

Sagner’« ju erwähnen, infofrcn biifrlbe uuter bie

Houjertc ju Italien ifl. -pief)er grfjövt juiiäd)ft eine

©erenabc, bie am 5. Cftobcr »on einem au« ben »er*

fd)iebenen hier garnifonirenben 9HilitärmufiIen (ombinir>

ten C trieftet unter feitung be« 3Rilitär*2Rufifinrifltr«

©iebenlä« »or ber (. Sffeftbenj anfgef üfjrt nmrbe unb

au*fd)liefjlich au« Hompofitionen Sagner'« beftanb.

Tarunter befanb fid) and) eine eigen« für biefen 3roed

fomponirte ©crenabe. Ta id) midj bamal« nidjt in

3Xüud)en befanb, fann id) Uber biefelbe nid)t« 'Jt’ä^crc«

mitttjeilen. Sie id) übrigen« 1)0 U‘
,
wirb fte bei 2 d) ott

in SJlaiiij erfdjeineti.

Am 11. Tejentber folgte eine 5DI uf i lauff üf|*

tung im Theater. Sie enthielt „ifauft"* Ouocrtüre,

brei Fragmente au« ben „flRtiflerfingern“ (Verfammlung

ber SDleifterfinger, Rogner « Antebe unb bie ©uBertüre),

Vorfpiel unb ©d|lujjfah au« „Trijtan unb Hfolbc“, brei

(Fragmente au« ber „Salfüre* (©icgniuitb» l'iebe»lieb,

Saltürenritt unb Sotan« Abfdjitb unb ifeuerjauber),

bo« 2d)melj unb $äntmerlieb au* „Siegfrieb“ unb

bie „Xannhäu[er"-Ou»ertürt. Ta biefe Serie (gelegcnt*

lief) ihrer Hufführung in Sien) in ben „SJcceufionen“

ohnehin fchon bejprodjeii mürben, unb mit wenigen Sor*

ten bie Don Sag net I|'cr eingefd|lagcne diidjtuug tiid)t

nbgemadjt werben fann, fei für bicemal nur nod) bei»

gefügt, ba§ ba« etwa« fpärlidje i<ublilum ben meiften

91ummeru lebhaften ©Vifall fpenbete unb ben SaKflren»

ritt fogar da eapo oerlangte. Tic Crd)cflerlcitung

hatte Tagner natürlich felbft übernommen.

Tag gleichzeitig mit 3iid)nrb Sagner aud) Jfuui*

o. Vülom unb fkter Sorneliu« in 'lHündjen ihren

Sofjnfth genommen hoben, ermähne id) al« etwa« ®e*

fannte« nur ber SoDflänbigleit halber. Aud) pr. ?.

91 ol) I, ber jum ponorar-Vrofeffor an btt tjiejlgerr Uni«

»erfttät ernannt mürbe, flanb junt Hättig in näheren

Tejief)ungen, bie (Ich i'bod) nach roenigen Sod)en mieber

gelöft hoben. Sa« bie llngnabe be« Hönig«, welche

9?id)arb Sagner petfönlid) betroffen hoben foD, an»

langt
, fo ifl h' trfln lein wahre« Sort. Ta» Oanje

rebujirt fidj ber ,paupt}ad)e nad) auf eine ed)t bpjan»

tinifefjc Valaft-Hntrigue, welcher ber junge Honig gätrj»

lid) fremb wor. 'JJlag man Anhänger ober Ö'egner

Sagner’« fein — immerhin ifl bie Art unb Seife,

mir in biefer Angelegenheit »on Sinfel>Hournalcn unb

fogenannten Selt*©lättern gegen ben Homponiften 15 ho*

rn« gemacht würbe, al« im hb<hfl(n Ötabc unwürbig

ju bejeidjnen, beim mit ben Saffen ber Serbäd)tiguiig

unb Tenunciation ficht (ein IRann, ber auf I5t)rc hält-

Ta« ©djaufpiel mar übrigen« nicht neu : benn al« ber

berftorbene Hönig 9Jlaf Tidjler unb (belehrte nach

9)lüiid)en berief, fpielte bet biebete 91atioifi fammt Häm-

merling unb Hämmerling genau biefelbe fKode. Sie ba*

mal«, fo waren aud) bir«nta( bie (folgen fo nichtiger

5Rad)inationcn (eine anberen, al« baff fid) bie Vertheibi--

ger btt Angegriffenen täglid) mehrten.

Ta« gröfjte unb jnglcich einjige mufifalifd)c ßreig»

nifj, meld)e« ftd) auf ber $ofbttljne jutrug, bilbete ber

„fliegende polläribcr", welcher, nad)bem er fdgon int 3Rai

be« abgelaufenen Oahre» oolltommen einflubirt war, bod)

erfl am 4. Tejcmber hfra»«(am. Tie Urfad)t biefer

langen Verjögtrung foll hauptfäd)lich Sagnet felbft

gewtfen fein. Ta er ftd) nämlid) Weber mit ben Hür*

jungen (wobei mau bie Siener Aufführung jum Vor*

bilbe nahm), noch mit bet Hnfccnirung tinocrflanben er*

flärte, ging bie Arbeit mieber »on oorne an. OuBertüre

unb erfier Alt fanben nur laue Aufnahme
,

hingegen

hatte ftd) ber jtoeite Aft — jebtttfall« btr (Ülanjpimft

be« Serie« — wie auch her britte eine« äufjerft leb*

haften Veifafle« ju erfreuen, unb nach btiben Aftfdjlttffen

mürbe S a g n e r mehrmal« gerufen.

lSHeid)mof)l fdjeint e« fraglid), ob ftd) bie Oper

bauernb auf bem IRepertoirc erhalten wirb, fiiejti ge-

brid)t e« ber ifabcl aQjufef)r an rigenllidjtm brantalifd)en

Vebtn. Tie Sagt »ont „fliegenben .fmllänbet“ erregt,

gleid) her »ont „ewigen Huben“ nnb „wilben Hager",

wohl allgemein poetifd)e« Htttereffe, aber lein fpcjieQ

bramatifd)e«, benn bie ©röfje be« Unglüd«, nitle Hahr*

hunberte (eben ju ntüffen, ifl utt« obllig infomnicnfurabel.

(Herabe biefe« Hn(ommenfurable ifl c« aber, welthe« bei

Wtbnemocrtcn »oc allen Tingen ju »trmciben ifl, theil«

weil bie .äufdjauer Bon pelbttt , bie webet mit ntcnjd)*

lichem Vlute, noch mit bem Hd)or btr honttrijd)cn <5Wt*

ter begabt ftnb, nicht in bie geringfit 9llitleiben|d)aft

Berfcht werben, theil« weil Sort- unb Ionbid)ter in

gleid) große Verlegenheit gcrathcit, injofern fte ftd) um*

fonft quälen, bertei Phantome hübfd) mettfd)lich hrrau«*

juflaffirett. Tie Arie be« poliänber« im trfltn Afte

liefert Ijirfttc einen ebenfo jd)lagettben wie traurigen

Vewti».

lieber bie Aufführung ifl im (Manjen nur @ute«

ju fagen. Tie Bon ffrL Stehle (©enta) unb ben p,p.

Hinbetmann (.pollänbet), (?i|d)er (Talanb), unb

SRid)arb ((Stil) gegebenen pauptpartien erfreuten flth

ber fleigtgften Ausführung unb würben oom (5hor unb

©rd)tfier trefflid) unterflüht. Sine SDhifterleiftung in
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Spiet joiuol)! old ('Vfang gab grl. Stelle, nnb otjnc

bit Oper ju uittcrfdjdgen, wirb nitf|t in «brebe ja

fltUtii fein, bnjj ei» guter 3 hcil be« Gefolge« lebiglid)

bieftv geiftoolleit Äünftlerin 311 bauten ift.

2o fegt fid) ober and) einrefeit« bic ©tfindjenec

Swgtte 311 einer Sängerin toie gtrL ©tcgic gratuliren

barf, io führt bodj and) anbererfeit« biejet ©cfig roieber

©fijjftäitbe mit fid). Dev giüjjtc berfetben — uub baran

tragt allerbitig« ba« ©ublifnnt bie £>auptfd)ulb — ift

bic jitmlid) troftlofe ©tonotouie be« Scperloir«, tuotin

neben betn teiber nnoermeibtidjen „ijauft" gauptiäd)lid)

bie ©piclopct burd) „Soigfäppdjcit", „C'Hi'rflciit be«

Gremilen“ uub „SPaffeufdjmieb“ u. bgL nt. »crtretcii ift.

Satiiilid) mirb tjicburd) bie grojjc Oper fo gaitjlidj

itt beu .flintcrgrimb gebrängt, tag mau (aum begreifen

tann, wcjjgalb bie Onteitban) ifr. Sophie jjörftcr (bra*

matifdje Sängerin) uub .’pru, Sidjarb ($elbentenor)

engagirt l)at, toeun fic e« nidjt tt)at, um (Weib gittau«-

jumerfeu. ©eibe ©iitglieber leiften 3 rcfflid)C«, bennod)

fiiibcu fie nur fpätlidjc ©eftf)äftigung. 3r. görfter

fingt gmocilnt bie unbanfbarc btiegia ober Slgatgc uub

in ganj fetteneu gälten bic (iSräftit in ©i 0 3 a r t’« „,fi-

garo" ober bie ©alentine. Sa« ift fo gieutlid) Sille«;

benn in bie paar übrigen erfteit ©arlicn, welche fpota-

bifd) auftaudjeu, gaben fid) lualjraib einer ctioa jwcijäl)

rigen ©rimabomteiilofigfeit
, fo gut e« eben gegen wollte,

bie Damen Dein et, Xi e 3 uub Siegle gctgcilt. fpr.

Sidjarb ift, ba er leine Jtouturienteu gat, um einige

Sonett im ©origeile uub fingt beu Daungäufer , beu

©ropgeten, 3 ofef, .'büott, Saoul uub gauft.

©tan wirb »ietltidjt einwenben, bafj bie grojjc

Oper in Bielen gälten wegen ©fanget« eine« elften ©afft»

ften uitmöglirf) fei — ,J>r. ©aufewciit trat nämlidj

ittt »ergangenen Oftober «ou ber ©iigne ab, um fid)

bi« Oftrrit bei Jprn. fr ä r t i n g e r (Wefang«fhtbien ;u

unterliegen. Da« ift attrrbing« wag», tann febod) nidjt

al« Gntfdjulbigung angeführt wetbett, fonbertt tebiglidj

nl« Jtlagepuntt gegen bie ©flgnrnteitung, bereu Sdjulbig-

teit e« gewefett wäre, beu bcBorftegcnbcn Abgang burtg

eine neue Stcguifition 311 bedett. Allein bic Satgfdjlüffc

be« ©fiindiener ©figncn Slrcopag« fiub mwrforfd)lid)cr al«

bic ber ©orfegung. ©0 bleibt nn« benn bi« 311m Gr;

fd)einen jette« — »icflcid|t nod) ttngebornen — ftcrocn,

bem e« gelingen wirb, beu au« Se(bftfiberg<bung uub

ben unttrfd)ieblid)ften ©onberiutereffen tombinirten Snt

tenfbnig unfere« ©ngnenwefen« 31t geeftöron, leibet nid)t«

übrig, al« in ber gödjft bentgigenben, edjt ©fflndjener

Scbeneart: ,,G« wirb fdjou fo fein mflfftn“, einigen

Droft 31t fud)ctt.

Der ©crfonalftanb ber Oper ift fid) feit tuet

nein legten ©crid|te au« bem abgelaufenen 3ohre bi«

auf beit Abgang be« frrl. ©djwarjbatg glcidjgeblicbeit.

Wäfte gatten wir nur jtoei : bie Siet mtb

ftagen. ©cibe ftub Denore uub beibe madtten gelinbe«

if meto. Die nädjfte SoBität (für bie giefige Oper wenig*

ften«) wirb Ggetubini’« „©tebea" fein mit Secitati-

»eu »011 grau; ©adjnrr. Dann füll ©faillart’4

„fara" folgen.

SU« weitere gieger gehörige 'Jfeuigfeiteii, weldje man

nod) in bieftm 3aljrc 311 geben gebeutt ,
nennt id)

©gafefpearc’« „Sit e« ettd) gefällt", mit ©fufif »on

Sob. ». fl out ft ein, unb Gal beton
-

« „Binibcrtgätigcr

©iagti«" mit ©tufit »on 3ofcf Sgcinbcrgcr.

Sud) ÜBagner’« „Driftan unb Ofolbc" foH im

©erlauft biefc« Sommer« mit ftrn. unb gr. ©djnort

in beu Diletroflen 3ur Sluffflgrtittg gelangen, jebod) itiefjt

rat großen fianfe, fonberit im Scfibenj Jfjeater; ferner

werben 31t biefer ©orfleHitug , bie nidjt für ba« große

©ublifnin beftimmt ift, leine Soffen ©iücte au«gtgeben

werben, fonbertt GinlabungSfarten.

-40»*“

Wiener Henterberidff.

(Operntgetter.

2. — 8. fflärj :
„Daungäufer". — „gra Diaoolo" „Die

.'Jodgeit be« gignro" (2 fflal). „Startga" (wegen Unpäftltct)

teil be« -Orn. (Sri galt „Stcabella" eiugcfdjoben.) — „Da« Übel*

gegütete iWatKheu". — grl. »legte a. <S. — Gin Stal ($of-

liormatiig) gejcgioifcn.

©tun eint berühmte ©ängetin auf toiebcrholte

Ginlabmtg ttttb frcuitblidjc« 3urcben »ebft 3“f><bfrln,9

eine« itcttcn ©pielhonorar« fid) cntfcfjlicßt ,
ait«nagm«.

weife oud) eine ©ro»in;ftabt britten Sange« mit einem

(Wajtfpicl 5n beglürfett, — bann läßt fid)’« bie Ditcftion

be« betreffettben Äommiraaltgeater« angelegen fein, bie

(Waftin auf« atlerbefte 31t empfangen unb mit ben be*

fd)eibeueii fjcimifdjrn ©iittttn tmb ©titteldjcu ber OV

feierten bic bcftmögliehc Umgebung, ba« forgfältigfte

Arrangement 31t »erfdjaffett. Äritif ttttb ©ublituiii mögen

fid) bann in ber Sliicrtcnmmg Bereinigen, bajj and) bie

etngeimifegeit Sütwirfcnbcn , mit Sürffidjt auf bie be*

fdjeibetten Sräftc, bic ber ©tabt 311 (Gebote ftegen, beit

beften Bitten ttttb ein tüd)tigc« ©treben gegeigt ga»
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bc», ja bag ba« ISnfemble ein eianj anftaitbigeb gtwe

jni fei u. bgl. ui.

’Jiidjt einmal biefe für tfaftpau, ,S«aim, Oebtn-

bürg, 'Subiucib u. f. tu. voüfommcit genügenbe iliiet-

feiuiuiig Vermögen mit biebinal unferct Cpernbircftion

jufommtit ju laffen, — fo ttbäriiilid) mar bit '-Kor*

ftcUung bc« „Xaniipaufer“ am 3. b, 'Di. Dian patte

(tri. Stcpic tvotpeulang auf iljte jweite Diollc märten

laffen, unb alb man fid) eublidj jum ikwilgtjeiii ber

„Xaimgän[cr“.-Dlöglidjleit aufgcfd)iuuugeu patte, bn warb

biefe ituniagimg burd) bic eigene Tpat Vfigen geftrnft,

beim bie genügenbe Siifjüprnng beb „Xannpäujer“ er-

roie« fid) alb eine baute Unmöglitpftü. Stpou im Uetfloffc

neu Sommer patte fid) §r. 8 er enc 3 p in btt .(paupt-

partie alb unjntänglid) etmiefen. Sd)abc um bit

Dieilje jdjöuet SJrufUbne, über weld)C biefet Sänger »et?

fügt, meun er nitpt tmtftfaliftp genug ifi, um eine

fd)mietigc Partie aubiueubig 311 lernen, bcingemäg and)

in jeber Scene ciitmcbcr fonfegiicut falfd] fingt ober

gänjlid) ummirft, — von feinem fDtangcl an Spiel

unb 'Dorttag ju fdjweigcn. Diit folgen Veifiungen abet

foUte (ein Sänger fid) vor itgenb ein $ublifum magen,

mit foldjcn Veifiungen follte feine Xircftion bab ilitrijt

tjaben 31t erperimentiren. Sllb Jpr. Satptci, bet bod)

mitunter gan; anbere, in iprcv Dtrt imponitenbe 3Btr«

fungtn erjiclt, in letzter .Seit ein paarmal fehlte, ba

btad) jepou bie allgemeine (fntrilftung lob) mm abet

l)at Jpr. 8 e teticji) biefeb Munftfiüd ben gaitjen ilbenb

l)mbmd) tuicbevpolt, of)ne im getinqften bntd) gelungene

'Momente bafitr 311 cntftpäbigcn. Sd)abe, mie gefügt,

um bic ftpöne Stimme unb bielieidjt guten Einlagen, —
adein bab !&*icncr Operntpcatcr ift feine fkobitfiättc

für Anfänger, bie von Taft unb Dipptpiitu« (eint 3bet

paben.

(Sin foldjet Tamiljniifet ruinitt fd)on allein bie

gan;c 'SorftcUung
;

et blieb abet nid|t ofjnc ebenbürtige

öenoffen. ®enub (Jtl. Strang) fpielte unb fang paar

mit (Sifet unb uncrfepfittcrlid) mufifatifeper Sforrcftpeit,

liefe aber an Stimmflang üldcb 511 mütiftpen übrig,

'JDaltet von btt Sfogefroeibc (§r. X a t
( p) unb i'itctolf

i.fir. Df eu man in patten eilten böfett Tag; leptcrem liegt

feine ftortic ;u tief, erfteter bradjte 31t viel 'Jfafalfläitge

itt ben Sängerfampf, beibe waren fleifeig, aber ctttfrf|ie-

beit miqtürf litt). Tic (Späte eublidj waren fämmtlid) flau,

bab 0 rdifiler jwar aufmetffant unb enetgifep, aber bab

(Jnfcmble auf bet iöfipne burtpan« fd)lettberpafl , bit

Sceitirung, feit jtpet feine intelligente
, ijl jept VolleubS

pcrabgefommcii; man bebenfe beiiigeniafe , wclcpcn (De*

famuticinbriid eine Oper ctjielcn inufetc, weiepe, wie

ade iffiagnet’ftpen auf eben ben (Defammteinbrnd nnb

auf jorgföltigflc« Jiieinanbttg reifen aller ISinjclfaben be

reepnet ift.

Dian ben einpciuiiftpen Diitglicbcitt paben fiep nur

jwei Pont allgemeine« Sdjiffbrudj gerettet : .£>r. Sepmib

mit feiner bclaimtcii würbigen unb befonberb ftiuirn*

fräftigen TarfteUnug bc« Vanbgrafen, unb .firn. 0. IS ig>

11 io alb ivoljiaiii, bcu er, wtim wir nitpt irren, jum

crften "Dfalt, uub jlvar ftpr beifällig fang. §rn. v.

'Signio'b ‘•f.lerfonlitpfeit ift wie gefepaffen für biefen

cblen Opetn-Xoggenburg. Sein Sd)iiiad)ten unb Sepntn

bepiclt einen ritterliepen liparafter unb aud) fein (Dciaug

pielt fid) mafevod imterpalb bce pier beredjtigten Senti

meutalität. 3 it betreff ber (Smittirung be« Tone« unb

ber 'Jiprafitung fdjeint $r. v. Siiguio (fortjdjritte ju

uiad)cn; and) tremolirt er int (Donjen weniger, baper

mantpc Stelle ganj attbitepmeiib pübftp jum Slub»

brude fam.

iffiiv gelangen nun fdpieglid) ju nuferer geftpapten

(Dapin, weteper wir, wie billig, ben bcptiniircnbeu (Sin-

brurf einer (0 trofilofcn Umgebung in Anftplag bringen,

uub unb ipre« tropbeiu errungenen Gefolgt« um fo

mtpr fecutn niüffcu. Sri. Steple’4 Glifabetp, fo wie

jwei Tage fpäter ipr Gpcrubm paben adtrbing« in nur

jtt nttrflitpcr SJttfe beftätigt, waä wir ftpon iiacp ber

crften Diode über bic (Drenjeit, niept etwa ipre« Talent

teb, fonbent ipeeb Organb in feiner beseitigen Au«,

bilbuttg geäugelt patten. Tie Scplvicrigfeit, bic .Jiöpc

311 beperrfdjeu (ftpon vom g an), ift fctbfl in tieferen

Saprauparticn miglid) genug unb pinbert bic Gnuci»

terung beb Dicpcrtoir« natp mantper Seite pin, wo fjrl.

Steplc’b Talent fid) pingebrängt füpten mufe. Sollten

nitpt etwa cingepenbe Stimmbilbuugbftubien unter ber

Vcitung eine« erfaprenen PcprerS bic nadjträglitpe Slub

bilbimg beb pöpertn Diegipctb crjieicn fönnen? Sirlfad)

ijl wopl ein feplcrpaftcr Snjap bie 8oige eilte« mtju*

reitpenben Organeb, maiidjntal aber aud) bic llrfaepe.

Ter (Sine fingt fdjletpt, weil ipm bie Stimme fcplt,

bem Anbern fcplt bie Stimme, weil er feptedjt fingt,

b. p. weil er nidjt burd) fpflematifcpe Antixnhmg einer

guten Stiiumbiibimg« mtb Sortvogbmctpobc bab ge»

gebeut 'Material ju eutwidclii verftanben pat unb fünft»

leviftp 311 verwertpeu Verflcpt. Stlic bem bei ftrl.Steple

and) fein möge, jebenfad« fpriept Diawpcb gegen ipre

berjtitige 'Sortragbart : ba« ftpon crwäpnte Stidjen be«

Tone«, patt ipn auf ben Stopf 311 treffen, bie Amveu»

bung bc« $au<p(autb beim Anfdjtagen mantpec Täne,
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bab jeitroeilige $tüden, Steffen, ffifirgen beb I oub,

bab alljubaufige unb mitunter nid|t ortbgemäßc Silbern»

tjolru (j. 0. mitten in einem UBort) unb wab ber*

gleidjen Stjmplomc einer minbeftenb fefjr unooüftänbigen

Singmctboöt meßr ftnb.

Eb bräitgt unb, berlei einet Sängerin wie Sri.

Stehle gegenüber, Sorgfältig nnb ciukvinqlttß JU beto

nen, weil Sri. Stelle jung genug ift, um noef) eine

tücßtige Set)ule bureßgumaeßen, weil mit eb Ijicr mit

einem bebeutenben latent 311 ti)iiu haben unb enbtid)

weil man nnmentlid) in $eutfd|lanb aügu geneigt ift,

burtf) Unterfcßäbung foldjer Hlnforberungen an ben ©e*

fang, wenn nur bie bramatifeßen Qualitäten genügen, bab

aufftrebenbe Jalent 3U Oerwöf)nen. Unb gebt in ber Qper

allemal bie Sängerin über bie Seßaufpielerin , barum

fönneu unb aud) Sri. Steble'b Seiftungeu nur eiufcitig

unb tbeiltoeife befriebigru.

•füättcu wir eb bei ihrer Elifabetf) nur mit ber

bramatiießen ©eftaltung ju tbun, fo würben wir mit

?ob nid)t (argen. Sri. Steble’b Spiet ift 3war

burcßfcbnittlidj etwab ilberlabcn , bod) immer wiirbig,

immer fiteng bei bet Sad)e, immer ein bureßbaefp

ter ‘Hubbrud ber Situation. Segcicßueiib feßeint unb

bie in jeber JKofle biblier gentad)te i&abruebmung, baß

Sri. Steble regelmäßig evft aflmäßlid) im Verlauf ber

SorfteUung bie gaitje Ißeilnabme beb 3uf(ßautrb getan

gen nimmt. Sud) im „Saunßäufer“ rubte ber Sd)Wer<

punft ihrer feiftung in ißtem ftummen Spiel roäljrenb

beb Sängerfricgeb unb in bem folgenben Sinalfa&e, wo

fte bie Sitte um beb Verirrten Sehen 3war gefanglid)

nid)t mit hinlänglichem f!ortament , bramatifd) aber eben

fo rübrenb unb würbeoofl, alb in Sinjelbriteu fein

nüancirt wieberjugeben wußte.

Eben fo feffelte Sri. Steble alb (iberubtn im

Verlauf ber Sarftelluitg bmd) ißre fortwäbrenbe Ißeil*

nabme an ber Jftonblung, burd) ibr lebbafteb, oft nur

aflgubewtglitßeö DlienenfpicI , butd) ifjr angelegentlicf)eb

Singeben auf jebc
,

aud) bie unfd)einbarfte Söenbung beb

Ssialogb, burd) bie Srifeßc unb ftonfequeng ihrer Suf»

faffung. 51)lit Vergnügen Oermißten wir an biejem C?be-

rubin bie trabitionefle Zierpuppen > Suffaffnng , unter

beren feßnörfelbafter Sentimentalität wir nod) in ber

Erinnerung leiben, tfreilidj liegt für Sei- Stelle eine

anbere Jtlippe feßr nabe, nämlich iitbent fte ben (na*

benßaften Uebermutb beb 'flogen geidjucn will, mitunter

bab Seteid) beb mobernen öamin’b ju betreten. ®ab

Sräbifat beb latuenlieblingb, beb feimenben Xon Ouan’b,

beb liebreigenben . i’lierubin d'aiuore.“ batf nie Oer*

geffen werben.

Seßr ungehörig feßeint unb in Sri. Stehlt’b

Suffaffung, baß Eßerubin feine Stiomange im 3weiten

HKt förmlich ooragirt, jlatt biefelbe aitb befdjeibener

Entfernung, au einer Stelle fteben bleibenb, mit aub

brudbooflen 2)!icnen unb bibfreten ©eberben oorgutragen;

baß heißt bab lt)vifd)C Ontermeggo, weldjeb blob anbentet,

fövmlid) bramatiftreit. Sud) ber Öefnng war hier nidjt

einfach genug.

laß wir mit bem ©efang biefeb Eßerubin im

Sllgemcinen weniger gufriebeu fein tonnten
,

alb mit

feinem Spiel, geßt fdjon aub ben früheren Semetfungen

ßeroor. Sb fehlt gwar nid)t an Sßärme unb t'ebenbig«

feit, wohl aber an forrefter Emittirung unb Sbftufung

beb Sonb unb theilweife
,

3. S. bei jebebmaligem Hlub-

halten beb r in ber erften Srie, an reintr Intonation.

SBJic feßr aber berlei Stängel ben ffiertf) ber gan3cn

Veiftung beeinträchtigen tnttffen, liegt ouf ber .fwnb. —
Sri. Stehle fanb übrigenb nid)tbbeftoweuiger alb Eht-

rubin eben fo oieleit SeifaB, wie alb Elifabetb.

$ie ©efainiutaiifführung oon „ Sigato’« .fiodjgeit"

ift oon alterbher eine aUer bramatijehen wie mufitali*

fd|en geiuheiten biefeb unoergleid)baren Sfeifterwertb fo

unfunbige
,

wie fte nur immer oon ungefdjullen Sän-

gern im Sunbc mit JfapeUmeijler>0ebanterie unb Diegie.

loftgteit bcreitwiBigfi 3U Staube gebracht werben (ann.

3m Eingelnen fenb alb genügenb ju nennen: §r. Duft,

mann alb Sujanne *), welche namentlich bab $uett

mit beni ©rafen nnb bie ©artenaric mit fd)önem Hlub

brud unb fchöner Stimme oortrug; $>r. Sed, ein

tüd)tigcr Hllmaoioa , brr fref) nur burd)aub 31t tragifd)

geberbet, .fir. Eampe alb Saftlio unb .£ir. Äod) alb

Klntonio. — Sri. Ärauß fingt bie ©räftn (nrreft, ja

mit einem Hinflug oon ©cfdjmad, nur (ann man beffen

bei ihrer gerrlttteten Stimme nid)t froh Werben. — 'Jieu

mar $r. Stßmib alb Sigato. $te 'Jiolle fagt ihm

gang unb gar nid)t 311. Er bewältigt fie nicht einmal

mufi(alifd), inbem er 3War ein betrlicße« hohe* Ki ober

mehrere unreine f probugirte, im parlnnd» nießt oont

Sied (am unb nur an einigen SteBen burd) ben feßö*

nen Alang feiner Stimme effettuirte. Sab wirb woßl

bei etwaigen Ä'icberholungen beffer geßen. Qb aber

$r. Sdjmib je fäßig fein wirb, ben Sigato 311 fpielen,

— bafiir möcßten wir nießt einfteßen, ba aud) er, gteieß

DttOmonn war nid>t, wie aUflfinrin orriautm, »um reftea

Sd ult ©«farmet befAdfti«» Si< baüf btrf« Äellf bririt« in ftüb«fn

3ahttn in »ft^inbrnina br* grl. 9öilbouei mr^rmalJ
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fo maud)tn feiner Botgättger, ituv einen gutmütigen

gigavo, ftatt eine« farfaftifdjeu f)'"; llftcUcu oerfudjte,

unb in bet Broia ooUcnb« uu5efjot teil war. S92atjeQine

unb Bärbdjen tuurben Don Sd|ülerinncn, t}rl. litt net

unb Siegftäbt, jur 9iotI) forreft gegeben, (festere

hatte im „Xaunhäiijtr“ alb piileutnabe eine Ijtibjdie

Stimme unb forteften Bottrag gejeigt.) Abjdjeulid)

outritt ift bet 9tid)tcr ix« pro. Ai reu feer, galt; un<

genügen« bet Bartolo beb prn. i'at), ba man iljn in

ben Gnfemble«, roo Bartolo eine tuid)tige Bafepartie

rcpräfciitirt, nid)t tjovte. Bartolo’« Arie blieb nattir*

lid) weg, beegleidjen ba« töftlidjc Xuett jiuifdjen Gheru

bin unb Sufauna; biefeb Ijätten unb gr. Xiiftinonii

unb grl. Stefele bodj gönnen jollcit

!

6er ittien.

3lm 2. 3Mr; tum eigen Mate: „grau £tbe(lo", ©Ägvant in

1 'S. non S. 2 een unb „Start fiifi", pato6ifuid)rr ficber;

nadj Bra<fe»ogcr« Xraueripiet oon Spottuogel (Berg).—

„'.Wiener (t*'jd|i<btcn", — 31m 4. ÜHärj ;uni etjteu SJlat : „Die

Öbifimifctjetin", Sifeerj in 1 31. ». Je. 2 reu.

0 . — Xer erjigenannte Sdjmant
,

jd)on Dom

(iartttjcatcv Ijev betannt, fiel Dcrbicntermafecn burd).

Xie Btrwed)«lung jtueict Herren 3JtüUcr ift beim bod)

fd)on ein ju Dtrbraud)tci Spaß, unb babei finb bie

Xetailb fo triuialer unb roher Stet, bafe jelbft bie gute

XarfteUuug bet Xamcn perjog, ©allmerier, ber

pp, Jtiefe unb Stein ba« tobtgeborene Xing nidjt

retten tonnte.

SWil bem „Statt Gife" Ijatte pr. Berg ein leiste«

Spiel: mau bürfte taum einen jraeitrn Xid)tcr unb

einen 3
weiten Sdjaujpieler fiuben, mcld)t fid) fo ttefjlid)

jmn Barobiren eignen, ja meldje fogar bie fettige Baro*

bie jd)on fo DoUftänbig mitbrädjten , wie Brad)Poge l

unb Xawijon. SSiau ncfjmc fie lwibe galt;, wie jte

finb, unb gebe it)iieu nur einen anbern Stapinen unb

eine anbere Begleitung, nnb bie Unnatur, bie Brr*

fd)robcnf)cit ,
bie Uebtilteibung , bie Slfjeltation unb bie

Gfjelthafd)erei niüffcn eine iinioiberftehlid) fotmfdjc pnro*

biftifdpe St'irfung etjiclcn. prn. Smoboba ift bie«

uollftänbig gelungen : weniger .pro. Berg. Anfang«

gcljt e« gang gut: ba finb Bradjoogel mtb „Siferifi"

fo gut Petmengt, bafe fie taum anbeinanbet ju tenneu

fiub. Spület aber entfernt fid) bet Bearbeiter 511 feljr

nom Original, nnb Dolleub« mifeliiitgeii ift ber Sdjlug,

bem jebet BSip, jebe B'ointe abgeljt. And) l)at pr. Berg

jelbjioctnid)tcnb panb an fid) jelbft gelegt , inbem et

bavauf beftanb, bie Cuinault mit Sri. Slang ju be-

feren. BJir haben fdton mctjrmal« (Gelegenheit gefunben,

un« (obenb über grl. Slang 31t äufeern, allein bie

parobiflijd)e Aber geljt ihr Dollfiänbig ab
;

ihre Stiftung

mar matt, farblo«, für ba« ©an;e tühmenb. pätte grl.

©al Integer mit ihrem (eden pumor, ihrem fdjonung«

lofen Sartabmu« unb ihrem genialen Uebermuth ber

atmen Ouinault unter bie Arme gegriffen, fo wäre

„Starr Gife“ ein .'taifaftilrf erften Stange« geworben.

Xa« ift bie (folge, wenn X idjter mtb Xireftoren bei ber

Befcguitg ber Stollen perfönlidjc Sünipathieit ober Anti*

patljien malten laffen. Sehr gut nnb wirlfam fpiclte gr.

Btetlin bie Bompabour, unb and) bie Uebrigeu genügten.

Sine wahrhaft i'tberrafd)enbc i'eiftung war aber

jene be« pro. Smoboba al« Xawifon*9tarcig. Gin

genauere« Sopircu ift taum bentbar : Organ, Sprerf)

weife, Betonung, Au«iprad)e, paltung, ©eften, ©ang,

für; Alle« trifft 311 bi« in bie tlcinften Xetail«, unb

3
war ohne bie geringjte U ebertreib ung unb ohne

bie gcringfte a bf id] t(id)e Batobirung. Xa« Büblifum

war Derblüfft unb theilweife migtnutl)ig: e« mar, al«

merfe e« plöplidi, Dor weldjem ©Öfen e« Dier;ig 93tal

oor Bemunberung geftanben hatte, unb ttiemanb fleht

e« gerne, wenn ba« golbcne Salb, welche« mau ange

betet, mit fühner panb Dom Sodel geworfen wirb. 9tur

jo läfet t« fid) erflärrn, bafe ber Grfolg bc« pro. Swo
boba fein io Doüftäubiger War, wie er e« Dcrbient

hatte. Ginige fehr treffenbe Xetail«, weldje bie gvenjen=

lofe Gitelfeit be« berühmten Ultimen, fo wie feilte Art

unb B?ci)V, mit Sollegen mupugcljen, diarafteriftrtn, muh-

ten natürlid) beim uneingeweihten größeren Bublitum

ihre BJirfuug Derfehlett.

Xafe mau Pro. Smoboba nad) ber anflreiigen-

ben Stolle be« Starr Gift nod) bie „Üüiener @’fd)id)ten"

fpielett, fingen nnb tanjen liefe, ift eine jener birettor*

tid)en ©raufainfeiteu
,

gegen weldje bie armen Bühnen*

fflaoen mrljrlo« baftehen.

An ben folgenben Slbenben geftaftete fid) ber Grfolg

be« „Starr Gife“, refp. be« pro. Smoboba, 311 einem

Dollftünbigcn. Xa« Bublifum trügt nun fein Bebenfen

mehr, bie faum nod) bewnnberten Birtiiofenmanicrcn 311

be(ad)eu. „And) grau Othello“, grroürjt bind) einige

er;geitteine fointen ber ©allmefeer, erhält fid) auf

bem Stepertoir. Xie ba;u gegebene StoDität „Xie ©ift

mifdjerinnen", ift platter Uttftnn ohne redjten Spafe, Don

grl, Per 3 og, Pro. Smoboba unb Pro. l'iebolb

mit Aufopferung gefpielt.
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3(m i aJiäri nun crflcn dKnle : „Tab Solbatentinb". Solid-

(liirt mit Orfang, Sanj unb dnippirungrn in jwei '.Ibcnriltm

gut uni) einem Soripiri, non Theobot Stamm.

O.— ilöcnn man ben oft Dünnten fangen SJtifaQ*-

flürmen glauben follte, tuclrfjc bei biefev StorftcUung ba«

{taub tu feinen törimbfrfleit 311 cifrfjiitteni brauten, fo

imiRtc man für beit 3iuf)m and) bei befien Totgänge; $tn.

Slamnt’b, beb Tid|tcrb wie Tarftclterb, bangen. Slllcin

bei bent leidjt nttgiinblidjen ftiiblitum bet Oofeffiabt be

weift bab jum ÖMiid feiten etwab Snbcreb alb feine

naitic ("enngjamfeit. Stiel mefjt würbe and) bicbutal

nid)t feftgcfteltt. .fit. Stamm batte bieb neuefte Hieb

feiner 'Diufe mit einem (jübfcfjcn SSorrathc tbeilb guter,

Ibeilb blob paffablcr tii'ipe aubgeftattet, unb half biefen,

ba et ielbft alb Tarficllcr bebütirtr, burd) ein begagir«

teb Spiel nad). liefe heiben Clementc jünbeten. Tie

Sabel beb Stiideb war ;ubem, obwohl niefitb weniger

alb rin neuer ("eöaiife, gut gewühlt unb einige iflhrcttbe

Scencu nid)t uupaffeub angebracht. Sillein bie gan;e

Slnlagc trügt bab eutfdjiebene ÖVprügc ber Sliid|tigleit.

Chile biefc hätte .£». Slamm 001 SlUem bent sBorfpiel

etwab mehr Sltahrfd)cinlid)leit gegeben uttb bie (Mldubig-

feit beb 3ttfä)0uerb nid)t auf eine fo harte ftrobe

(teilt, wie bie ift, wenn ihm gugemuthet wirb ftd) ohne

wcitcreb mit ber Uebcrgabe beb O'clbeb burd) ben £>aupt

tuauit unb ber aicttimg ber halben Stimme burd) befien

Tiencr 311 befreunbett. Cl)nc biefe 3lild)tigleit wättn eine

9fcil)c nicht weniger ftbrenber Uuwabrfd)cinlid)fcitcu im

weiteren Verlauf oentiiebeii worben.

Sticht beffer alb cb bent Stüde felbft ergangen

war, ergittg eb ber TarftcOung. 4'or allen Slnbern

mfiffen Wir allcrbingb Sr- SB c r g geredjt werben unb

ihr nadjfageu, baf) ftc ftd) bicbmal burd) anertennenb-

n>ertl)e Sortfdjrittc Ijrroorthat. Ohr fiumtueb Spiel na

mentlid) , bab fonft nie Biel 31t loben gab, ftad) bieb»

mal um fo oorthcilljafter heiuor, alb eb ihrem Partner,

-ftrn. e r 1 0 , ein gan.j frember Slrtifel 31t fein fdjeint.

Sie Stncrtennuug feineb fouftigett guten iiiillcnb wollen

wir ihm nicht Dcrtfuumcru, nur mfinfd)teu wir ihm in

Slfjrltfccncn eine etwab weniger hbljernc S'eifüguttg über

feine tpäubc. töfit tKitbnahwr uou Sri. Sternau

etwa taborirten fo ziemlich alle übrigen Trüget ber

f^auptrotlen an grögerer ober geringerer (Sebüehtnifp

fd)Wäd)e. Sr. i'oi) unb $r. Septer Wattn übtigeub

gientlid) ergöplid). .£>r. Oungwirth mad)te feine ohne-

hin fdjott auf« üujferftt getriebene btarilatur eittcb

Seiberfcinbcd burd) a[(;ufiarteb Aufträgen noch nnan«

genehmer. -£)r. SU ei ff fd)icn weniger gut bibponirt.

-4C4-

Wiener Ämiftrfficritfif.

tfintrl - Icon irrte.

$ r. <S n g c I. jC
1 r. f a u b.

H

—

1 . Ter erfigenannte Slontcrtgcber hatte (am

2. 2)fävj tflbcnbb im TOufiltJcreinbfaolt ftd) eineb fel>r

3ah(rtid)en ftublifumb 31t erfreuen, bab feine burd)gcbil

bete Tedjnif auf einem für ben fiontrrtfnnl wenig ge-

eigneten dnftrumente, betn .fSarmonium , ohne befottberb

warm 31t werben, nad) Webüljr würbigte.

Slebfi ber Serenabe and „Ton 3uan“, bem Sn
baute and ber fünften Stjmphonie »on Stccthonen

mtb „Uno frnilln d’Albutn“ uou Sioffini fpiclte er

brei iürinigfeitcti eigener ffompofition : 1. „SUalbgebet“,

2. „lln eoenr innocent“ unb 3. „Un coeur sgilü“,

non welchen I. unb 3. anfprad)cn. Tab belannte firü

Inbinm non 3. ®. S?ad) mit ber baju fompottirten

DMobie Bon l^onnob, Bon ben .£\£). ^ellmcbbcr

ger (S!ioIitt), ©thenner (.ftlaoicri, unb Cttgel (£>ar

moninm) Borgelragett, wirfle namentlid) burd) ben freien»

Bollen Ton ber 2'ioliite. Sr. lü! ilt fang ein Vieb itnb

mit $rn. S! Hl)oba rin lnr
3
eb Tuelt beifällig.

(pin. Vatth’b Sll)id)iebbtcntjert ant 5. Diärj Abenbb

ittt fOliifitBcreinbfaalc begrngte hinlünglid), weldjer (Sunft

berfelbe ftd) in ber hitfigen UVuftfmelt erfreut. Ter

©aal war Boll, ber töeifatl im wahren Sinne beb ®or

teb enthufiaftifch, bie $croorriifungen licjjen fid) faum

3üh(m.

9tautrnl(id) war eb bab reijenbe fOtcnbelbf ot)n’

fd)e fion3crt, bab mit ber fjianoforte-töegleitung beb

$rn. Cp ft ein ftürmifdje l!'eifallbbe;eugmigen fowohl

wührenb beb ©pielb, alb nad) 'ToUenbung ber einjdnen

Säpc herBorrief. 2aub trug nantctttlid) bie gelang

lidicn Stellen nicht nur mit Bollenbctrr iKcinheit uttb

Tonfd)önhcit, fonbern and) mit einbringenber Sl'ürmc

unb feinfter Sehattirung not. Ter lepte Sag lant bnrdi

bab überftüqte Tempo allcrbingb um feinen fdjbnftcn

iKeij ,
bie <Sra)ie

;
allein bie ftegreiche itühnheit, mit

welcher ber bfünftler biefeb Tempo hewültigte, r
if bie

Sterfantmfung 311 lauten btunbgcbungrn brr 2tewunbe<

ntng hin. Slebfthei fpielte er mit belannter SX'cifter-

fchaft bie Ciaconnn oon 3. S. 2? ach für bie THoline
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ntttin, bann mit Sfegfeitung beb .filaDier« : l.ftioutanjt

Don 33 c e t b o B c n
;

2. SkUabc eigene# ftompofition

unb 3. La rondo de« Lntins #ou Stajjini, bie

Siomanjt mit jartcr Betonung, bie fcljletcii jiwci Tmt

jlflde mit jener SMrtuofitüt ,
bie er im Slovtrage bevjcL

6en frfjoii miebertjott gtänjcu tiefe.

£>r. 1'vofefjor {J5ref)tgott fong bie B tu e’fctje

töallobc „Sine »rrfallene Sffiiftle“ mit d)nraftevifiijd)em

Stnbbtudc, (fr. Spill jwei lieber #on Säubert

(,3t#eiter Örfnug Sntfifo’b unb „3m $ain“) mit S'cr

(iänbitife unb Gnipfiubuug. iöeibe erljielleu reid)lid|en

SteifaU.

Iorrcf))niiiifiii'9fnd)ricI)ffii.

cf Stettin. („^rinstifin ®i onlpcnficr"). Tie I.

SSüftnf gab am 2.
r
>. Februar jum erflen SMole

:
,,'ferinjeffin

äRompeiificr", 2d«iiifptrf itt fünf 'Jllleii von Jt. G. Sfrad)

»ogrl, Stuf ben 6efled)enbcn (»tmij #on ftiftorifttfen Warnen

i|t in biefem ®d(oufpiele metft jptfutiri, ber ganje Apparat

ber Ju6erlid)en Itjrotrrmiltcl toarb breitfpurig in 3eeite gefeftt,

um 4»ilb an Stilb in bunter Steifte fdjimmrniB an nttb ooritber

eilen p lallen, beim mit («o elfte'« Tireftar im „gauft" in

ivredten, beiftt'e amfe biec; „Stufet mir bie SRtnfdjen ju Brr

roirrni , fie p befriebigrn i(l fditner ". Heben brama

ti(d)cn Tiifetrr fjallrn ntir übrigen« für beredtligl, einen

IltReriTcfjen ®ioff firfj ttiib feinen Kräften attgemeffeit prwfet

ä« legen
;

unb fo Ijätte oirUcicfft 3d)itler an« bem #or

liegenbnt ein Zraurrfpirl, Scribe fidfrr ein Pnftfpiel unb —
.fir tttradtoogel bat , rote roir leben, ein gcldtiefl nur auf

Stiftung bercdtnele» 3pcftatelfittd baran« gemacht- (Mäntttler

l'Vtrtimadffinn unb fiinftlrritdtr -fjarmonic eine« .ttiinftinrrtrs

Pflegen inWfm #tm beriet arbeiten, bie mitunter (lart an

„Vrtnrm unb Xroug" jrmabnen , aiijgefd)loffen ;u bleiben.

Tag vir. r n di o o g r ! einen bebeulcnben bromatifrfirit , öfter

einen poelifttien >fug in fteft trägt, (um man mit uitorr

boblenrr grenbe au« all' feinen ®tficfm roic Wontannt er

(eben, unb r« ifb leiber mir ;u betlagen, baft befielt (dtöiic

Kdtiirniilogr fidj niibt p einer beeren «timftanftfeaunng er

beben unb cntroidetii roifl. SVi ber TarfteHuitg matteten im

.•fufammenfpiet Biet Gtfer , Jlufrrgnng nnb ttnfiifecrljril .fr.

Jur Iowa (Pubroig XIV.) «ertörperte feinen jungen Söiiig

tnil ungemein geroinnenber Ammtlli, Siitterlidtfei: unb uortteb

mem Jßutnor. Ter Sflnfller gab fein Strftf«, mir and) ber

Tidfter in biefe ftigur fein reid)fte« SPermögcu niebcrgelegt bat.

Sri. Grtjartt (frinjeffitt äliompenfter) fpiette mit allgit gt öfter

abftd)tlid)teit, roäbrenb nur in einigen scenen iftr urfprüngtidif«

latent bunfebradj. Sri. Grbartt roitl jn #ief „«ottiöbie fpie

eil" unb ntcrtt niibt, baft fie bomit jäblingb auf eine abfiftüffige

tttalm gerdtb ,
roo 2d)8nbeit, SJatjrferil unb Statur nie meftr

;u finbeti fein rorrben. Girie ungtüitliifef Stefrftnng roar bie

be« £>rn. S>ernbat nie Xarabcon. $r. StcrnBal bleibt

immerbin ein p bieten Stollen oenoenbbarer ®d)anfpieler, aber

man mnft ibn fiel« Bon Aufgaben fmt p ballen miffcn ,
bie

ben (Seift nnb ba« $«j eine« Siinftler« in t)öberem Sftafte #er-

langen. Unb bann $>ru. äteriibnl'« bcrjierte, oerjroidte Spratbe!

ifobenb fiitb uod) p nennen bie ifv£>. Xcffoir ((Safton), (Srua

(flreBot)unb tfrl. SJergmann (Glaire b'ämetöl). Ta« Stflef

batte am erften Stbenb einen reibt gitnftigen Grfolg unb, tfta-

teit beb tterfaifer» Scrrftrrr ein roriiig be« (»Uten p Biet, fo

barf man fidj nidjt nmnbem, roenn bie boronf fotgenben

XorfttUungnt eine utinbere (fUDfefetfer oerrietben. — im. Ta
rotfon b«t am 4. üliär; fein (Soflfpiet als Hamlet begonnen.

-XX-

filrinc Stfronik.

iDiCtjecbCft
7

'? n^friraine“ foU nun bffiniliü am 16.

’Äpvil in juv Vtu ffütjruitfl fommru: fdjoit int üV(\i {oft

bie Cptr bann audj non .^rn. Wtjc in Bonbon gcbrarfjt iwr*

ben, »vo fie im ifanfe bt« SÖ^intfiö in cnglifdj<T Ufbcrff(junf|

dhrnfailvf onfgefu^rt narben foti.

(viouttob^ tomifdje Oper B I«e ni^docin maJ^re luia iji

iit Bonbon in Ueberfe^ung mit ßrofjem iSifolfl

flcßcbcn morbm.

(fine ibcater A
>Hiorifltiou ijaben bie jmet Stabte ^afei

unb fcern ju Staube ^ebra^t. Sie geben beibe nur einem

nnb bemielbcn Untemefjmcr btc Äon^effion, ber mit feiner

$cjeflfd}aft bie eine Hälfte beb hinten» in Söajel, bie anbere

in tJrm :>ubriM0cu muj}. VluHer 5000 ?jranren erhält

er bie Käufer gratis.

^lt Vcipog wirb in wii^iebeuen JireiJen eine flbreffe

oorbcrcilet , locld^e ben i^merf fjaben foU : ben Xireftor ö.

Stfittc ju erjudjen, ein gutcb fallet ;u mgagiren nnb bie

i*ofje, mel^e bod» au(^ il)re *kred>tignng ^abe
f

rtid^l gattj

eiligeren jii (affen.

il<on Cctaue Tvciiiürf (am itt $ui« im ThöAtre du

Vaudeville eine iRomtiit jur ftuffülpuiig, „Ln belle au bei»

dormant“, iveletje tuenigftenb bei ber erflen TarfteKung bom
s

|>ubli(um cutfd)ieben jurüdgetuiefert mürbe.

3» Aarldrnlt t|1 al« ^iotrität gegeben morben: „3m
'Dlegeu", eitia(tiger Sdjtuaitf la. b. ftraitj&ftjd)en?) oon ^riebritb

Ära fiel unb „(Stn .f>elb ber Slfflatnc" bon 3uliu« 3(ofen

Grflgenannter ^erfaffer ift ber t»on iebt ab am XDktirr S?urg^

Kjeater engagirle Sc^auipieler.

rtr. U. ^örnborf , bie beliebte fjmtitöofr'fdjc .^ofidjaufpie-

(erin, (jat ihre Gntlaffung erbeten unb fclbe and) erhalten 3n

i^älbe wirb flc ^aunooer berlnffeit,

?tc ülanirrfltitltriR jvrl. b. Elften au« ^Men hat ttn-

(ängfi in Hamburg im i^eretn mit ben (»attert 3oarf)im

eine ntufltalifc^e Soir<5e gegeben.

3n berliner ^lätleru wirb ba« oon unferm bärtigen

Äorrefpoubatten bereit« erwähnte jftrama „^er J\lti(h be« Öa
liln" oon Arthur SNilKer bielfad) gelobt unb auch **r ®at ‘

ftellung fef)r anerfeuneub gebadjt. j£ur. X^reftler, welcher in ber

'Jiollc bco Xomiuifanerprior« brutto auf betn ^tttühatheatrr

bcbiilirte, wirb al« ein fe()r tüd)ligcv, Sufterlich wohlbegabter,

babei oerftänbiger unb taftooder Schaufpielcr bejeichnet.
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2nä fitbifftrttt ««roaubPinMoiiicrt in f « t pj i 9 fanb
am 23. Siowmber fiat« unb braute 9rim ton Strabella,
(*ircprn-9rie), Vtrgoleft unb (Sorbigiani; £>r. 3ofef

Sollte 0110 München fpielte ba< ü-dur-ftonjert (9!r. IX)

ton Spopr unb bie Vpantafie Jtaprice ton Vieuptemp«.
2)0,111 latutn an Crcpeftmoerfen : F-dur-Spmponir ton
»eetpooen, Cuoertüre ju „Mebea" ton äperubini unb
ju „CPcron" ton Seher.

S. Rillet’« ntnt Cp«: „Ser Seferteur", Sert ton
'fiasgue, (am am 17. gebruur in Süln jur erften auf
füprung.

«tue Stirnen. Von Ctto ftioqutile ift ein neue« Vu ft.

ipiel: „Ser beutfepe geftfalenber" an btm Berliner $ojtpeatcr

jur 9ufiüprnng angenommen ttorbtn. — 3uliu« »ncper in

Verlin fcpritb tin neue« Srama
:
„Sabp Sepmour". — 3n

9 u g < b u r g tpurbe rin Vuftfpiel ton ©ermnmer: „»ei

tinent liilafe Sein", bei feiner erften aufjüprung iebr beifällig

aufgenommen. — 3m Veipjiger ©tabttpater ftrl)l bie auf
fflbrung eine« neuen piftorijepen Sraueripiel« )u entarten,

wrlcpe« ben Titel „Sie Paifergloete ton Speper“ füprl unb
bie Mampfe jwifepen Äaifer ©cinricp IV. uttb feinem Soptie

Ipeinticp V. bepaitbelt.

Mohairs.

«atilältn. ©efteric bratbte ba« »urqtpeatet 0 r a cp

pogei'e „'ürinjeifm Montpeufter"
;

ttegen tSrfrantung bt«

©rn. Veroiittlp patte man, um bie 8uffilprung noep tor

beut Urlaubbautritt be« grl. Söller (1. april), ju ermüglicptn,

bie Sollt beoütünig« burep $rn. $artma nn befept. {eine folt

enblicp im Cperntpeater jum erjltn Male bie bereit« auf

allen Vrooitijbüpneit abgefpitlte „Sinorap" ton Meperpeer,
eine auffüprung, bie nur burep .Huiiepung jweier ©äfte er-

möglicht würbe, gegeben tterbtn.

Sir bit italicuifcpc Saifon , wrlcpe am ]. april

beginnt unb bi« 31. Mai bauert, ift ba« offiiielle «1er

leicpniß be« ^trfottal« erfcpienni unb rntpält Sopnini: bie

Samen Öaletti-®ianoIi , Voiti be la Santa, »ol-
pini, »aralti; Contralti: bie Samen attöt (?) unb

gabbrini (leple, eigentlich «malie Septiübl, ift eine abfol

tirte Schülerin be« ©jener Sonferoatortum«)
;

Tenori : bit

$4>. M ongini , ©rajiani, «nibotli, be ajula;
ßarituni: bie $$>. ßoerarbi, »anbolfini, »occolini;
üaiisi: bie $>$. angelini, 3t o|fi, Milefi: Buffo

: $r.

gioratanti. Sit jtoei oerfproepenen neuen Cpern finb

:

„Tutti in tnaoehera“ ton tfiebrotti, mit welcher bie Sailon

eröffnet werben fall, unb „La furz« del dentino“ ton »erbi.
Unter ben jur auffüprung befllmmttn älteren Cpern befinbet

fiep auep ber „Don Giovanni*.

Sri. eltplt befeplirßt morgen mit ber Siargaretpe ipr

(äaflfpiel am Cperntpeater, welcpe« bie erbärmliche Sirlpfepaft,

bie an bieftr imfbllptir perrfept, abermal« in « prüfte fiept ftellle.

Sit junge Jttinfllerin patte einen ganirn Monat Urlaub, tonnte

aber mit btm heften Sillen unb ber grüßten «ereitwiftigleit,

fiep ben piefigen Stp«toir<9nforberungeit ju fügen, nur itep«

Mal unb nur in brti Vortien auftrtlen. Unb ton biefen brei

«Partien würbe ipr ttoep bie eine bnrip bie felbft für ba» be-

fepeibenfte 'flrotinitpeater fcpmaiptoüe »efammtaupprung grünb-
licp wrborben. grl, $ leple pätte gemünfept, al* Segiment«-
toepter uttb al« 9gatpe aufjutreten, ein gewiß fo bejeptibtnt«

Verlangen
, baß e« taum eine (Weite Vilpne in Setttfcplanb,

non ber erften bi« jur lepten
,

geben wirb , welcpe wie bie

ßiefigt „$ofoptr" niept in ber Sagt gewefen wäre, biejem ju
willfapren. Einem berartigen ©ebaprrn gegenüber ift bie Ärittf

nicht mept in ber Vage, bie bejeiepuenben au«brücft ju finben,

will fit niept bie fiep felbft gefüllten Oränjtn ber Mäßigung
überfepreiten.

Sit Samen Sttftmanu, »tlitlßti* unb Scllptim, beren
Xontrafte ju Snbe gepen, Perlangen jept 18, 13 unb 10 Sau |mb
®ulben. Man gmeifetl, baß bie Sirettion auf fo übertriebene

gorberungen tingepe.

-btfljlcr, linjer ValTiütnwteron
, foll tnit brr peurigen

Saifon feint tünftlerifche Spälcgleit befcpiießm unb penfionirt
werben, -fr. Stapler ift belotmtlicp ba» eittjige Slitglitb

be* Cperntpeater«, welcpe« penftonsföpig ift.

•f>r. Siolitattälp würbe jum Mitgliebe bet Softopelle er-

nannt.

$r. Sltgtr foll übermorgen ein ©aftfpitl auf Cngagtmem
am Cperntpeater al« arttolb im „Seil" beginnm.

Sa« Verbot für bit Iwfftpiufpitltr, auf ben Vorftabt
büpnen mitjuwirfen, würben neutrbing« in Erinnerung gebracht
unb nur für foldte Stüde eine auonapme gemacht, welcpe fpäter
auep im Vurgtpealet jur auftüprung lomnten. Sie fiept e«
nun mit ber fiontorbia VorfteUung au«, ba bte Vauernfelb'-
fepeu „Vauern oon Seinbberg" für ba« Vurgtpeater per-

boten würben.

Stnt leplttl §ioffoiijcrtt , welcpe« am 24. gebruar bei

ber Qrjperjogin Soppie ftattfanb, mtrlte man e« an, baß tt
niept mepr, wie epemal* üblich, uon erften i>offapeftmeiftet

fonbern »om Vice jboftaptUnieifter © e r b e d arrangirt unb
geleitet würbe, benn ba« Programm war bie«nial intereffant

nnb e«^ würben gauj neue ölemente jur MitwirTung juge
jogen. So 1« Mitglieber bt» Männergefanguerein«, welcpe oier

(Spüre fangen, ein Ueine« Crcpefter, welcpe« oon $erbed
inftrumemirte Scftubtrffcßc „Stntfcpe Sönje“ fpitlte, gr.
Vrofefforin pJalfp-eornet, bie eine 9rie au« Sinter’«
„Cpfrrftft* unb ein Vieb fang, uttb bie »rüber Soppler,
weld)t eine »ßantofie uortrugen. gr. Sfetticp fpraep brei ®e
biepte. illocp bem ftonjerte würbe ben Mitwirfmben , mit
nuanapme oer vrc»e|tetmitglicber, ein Souper ferbirt.

Honjtrte btt nätpfttu Woche : Morgen Sonntag Mittaa*
großer Kcbautenfaal .- ©efeüfcpafi ber Mufilfreunbe , Iü!
($apbn: Snmpponie, Scpumann: Spüre, MtnbeUfopn-
„Sie erfie SalpurgiOnacpf.) — «arltpealer. Mittag«: aiabe'
mit ber Mab. »oupelier, Scpaufpielerin. — abenb« Mufif
uerctnfaol : .{ir. Umlauf 3itperfpieler, II.

tBeicftaft» »<t Retarti». c. - u gjjj„ C P. i« gnnc .

bnnf, C.r in SJtunänn F in Viaj, li in üranduri a IV , E, P in ltnrie
tfrbcUltn — (f In **«111. H— 1 «kr, Pinuel

SHtbaltion, Srud unb Verlag oon ft. «wentpal.
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(flflrr Jatirgniig.

und Ütiffljcilmigfii über
J8. Siiiri. .1865.

®l)eater uni»

3e>*n «amflag erfAfln» fine Wumnur 3>rei* : DtertelfAfrrl« * fl.. ticiltjibrrfl 4 fl . $anjjät>rto 8 fl iflit ©ofl: Snlütifc *« . 4»

.

Ian6 il'/,, 5 unt 10 fl.
— OfetoPlion: $iebrr Warft, i — (PrpeMtion: ©iKtibcmtlund von .flarl Gucrntaf. edjctttn*!a'Tr » W

Mclfcfl. burdi blr ©oflonflaltrn, fowtt turdj aßf ©u$*. Jtunfl« unb WuRfalun&anbl’urwn.

9 fl *ui
an cbonnltl

^nbalt: £i< $rinbng brt WannbeinifT «jiicnölrbralrrt. Won SBifferlm «erffa. (Sdiluft). — ©arlfrr Ibra»«, unb Wufifbrrid?t. _ mitnn
ibfaterbrridtt ©ucdtbrater (ftcpertcir, „flhiitnglAtf*. .©rtitjrflln '»anlprnfirr'j, CpfrnibNtfr („X'iBowb"), tSatUtral« (*Jop<ijtfit). »ifntr Men-
»ertb<tid>t (®ff»Ufd>aN-Äciti»rt) — «für (frf<beinun>ifrt (©. fcruff) — Äffnfjpanbfnj.»ad)rttbtcn (3nit6bru<f, Um0 > — Äletn« bbronff. —

Bie (Sriindtmg des iflannheimer Jlational-

thealers.

©cn ©tlhtlm Aojffa.

(gdjlu* )

Dt«!«: ipr. Sartori, oon bem '.Well er fprirfjt,

ift Der Diannheimcr ^ bCiUcrfafficr, loeldicu $r. u.

Balberg otjnf ©erjug nad) (Sotlja föneftr ur bie

(fngagcmriit« ju orbnen. Diit irddjcr ©Jiebtigleit unb

oorfidpigen Sorgfalt bie 3lngclegenl)cit bcbanbelt würbe,

gebt au« ber juftruftion Ijcroor, bie bem Unterbfinb;

ler mitgegeben warb. sJiid)t allein, bajj ilpn in fünf

fünften SJeifungen über bie ju 6ewilligenben (Sagen

erteilt werben, [©unlt 1 lautet: babin ju fct>cii, tag

(fr nadjftebcube Subjclt« wo möglid) ju beigefügteu

(Sebalteu ober barunter engagirt: $r. unb Di ab.

©öd, f. 2000 - 2200; $>r. unb Dfab. Di eher

(legiere a(« Soufflcufc) f.
11 — 1200; $r. jfflanb

f.
6— 700; $r. unb Diab. 'Jicunfdiüb f.

10—1200,
Diab. Jfummerfelb

f. 7—800; $r. unb Diab.

S<büler f. 10—1200; $>r. ©eil f.
5—000; £>r.

Strieglcr
f.
5—600; grl. ©reifing f.

5—600],

wirb nod) in ©unft 6 biplomatifd) binjugefügt: „Um
niefit gleid) ju »iel Suffeben jn madicn, cl)e (fr gc=

baditen Jprn. Di et) e r gefprodien bat, wirb e« gut

fein, baff (fr oor ber Stabt im Diobren obtritt".

Biefe oou Segle r’« $>aitb geftbriebene jnftruf*

tion ift oon Balberg unterzeichnet
,

ber nod) eigen-

bänbig barunter febrieb: „Sollten unter ben Subjet-

ten, weldie oben uidjt benannt finb, fid) einige gute

unb braudibare befiuben, fo tann berfclbe einige ba-

oon um einen billigen Drei« engagiren, jebod) salva

ratilicntione. Slufjerbcm erhielt Sartori eine oon

Balberg in blanco aubgefteUte ©ollmadjt ju (Sn

gagement«, unter bem Datum be« 25. Diürj 1779.

©on (Sotba au« fdjreibt Sartori jweimal in

franjöfifdjer Sprache an feine grau. jn bem erften

©rief uom 29. Diärj mnebt er feine günftige Sdjil-

benmg oon ben ciitgejogcncn (frfunbigungeu. II y a

Vne cotnplieation diabolique dann cette tronpe,

— fibreibt er — ce sont des eomediens
,

tout

est dit. et Monseigneur le dtic ne les a jius

congedid, ni par öpargne ni par dögout, ce

sont lenrs tracasseries, qni est l’uni-

que cause; jauais contant, toujours
des plaintes, ce qni a deterinine la

cour de lenr faire donner leur congc.

31ud) fonft flagt er. (fr fürd)tet, gr. ©öd unb

Jrl. ©reifing nidjt befommen ju föuncn, bie mit

£>rn. Di eg er ba« ©efte feien. 'Jiatürtid) l)ört mau

Diebe r’« Slnfid)t barin. Je eoinmence a umudire

la faiblesse qtie j ai eu, de m'avoir chargö d une

commission aussi öpinense.

Der anbere ©rief ift oom 8. Stpril batirt. Den

Slbenb oorl)cr war Sartori (um erften Dial im Xt)ea

tcr. Dian gab „juliaua oon Vinborad", J'ni trouvö

beauconp plus de talents, qne je me suis ima-

gin6, bcmerlt er. fln bie ©aroneffe o. Vid)teitftein

batte er (fmpfeblungen Balberg’« abgegeben, unb

biefe ifpn oerfproiben, ibui in feinen ÖefdiäftcH be-

bilflid) ju fein.

Unterm 9. Slpril gaben j r i f rf) m u 1 b , Diener,

Offlanb, 9icnnfd)üb, bie Pummerfelb, Spüler,

©eil, Striegler, ©cd, bie ©lallenftein, ©ad>
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hau«, §ornicfe iljre Sebiugungen ftfjrtftlidj an

©artori.

Offtanb’« Scbingungcn lauteten:

„Dluf btn mir non firn. Sartori, int Dfanten

Sr. Gpcellctts be« $rn. Saron b. Talberg, gefdje-

[jenen 'Antrag, »egen eine« Gngagcmcnt« beim Dia

tionaltfjeater ju '.Mannheim habe idi folgcnbc Sor

ftfjläge 311 tljun

:

„1) Gngagire idj midi auf 2 ^aljr, ju elften

Dllten, järtlidjen unb toinifdjcn, and) Vicbljabcrn".

„2) Grfudje idj in jebem non biefeu brei ftüdjcrn

um eine Tebütrolle".

„3) ffiill idj im Dlottjfall gern Dioden über*

netjmeu, bit außer biefeu tfädjcrn finb, bodj bitte idj

aiibbrücflidj, midj mit ttiebrig foinifdjcu Gljarafter-

rollen gänstich ',u ocrfdjoncn“.

„4) Diel)nie idj ben mir jitgcftanbenen Wcljalt

non 752 fl. jäljrlid) an“.

„5) Sitte idj mir bie Grlanbnife au«, »äljrcnb

ber s»ei V\al)ve um einige Scrbeffcrung anljaltcn ju

biirfen; wenn ander« mein Setragen biefer Sitte fein

tpinbernijj in ben ©cg legt.

„6) Grfudje idj um einen Sorfdjup non 40

Vouiob'or gegen einen proporlionirtcn inoitallidjen Dlb

sug, »cldjeu Sorfdjufe idj mir jebodj einen Dlionat

nor meiner Dlbreife erbitten mufe".

„7) Seljc idj einem Üontiaft in ilnplo entgegen,

»ouon idj ben einen, mit ber Untcrfdjrift Sr. Gpcell.

bc« Sprit. Saron u. Balberg, worin mir ade biefe

fünfte, unb uorpiglidj Dir. 1 wörtlich gefidjert

»erben, bcljalten »erbe. Ten anbemaber, worin idj

ntidj 311 meiner Sdjnlb miljcifdjig marije, in ben .Rau-

ben Sr. Gjrcclleus laffen werbe“.

„8) Serfpredjc idj uom 12. bi« jum 30. Slpril

irgenb ein anbere« Gngagemeut auf feine ©eife an*

sunefjmen".

„Diad) Serlauf biefer ^cit glaube idj eine be

ftimmte Dlntwort oon '.Mannheim erwarten ju biirfen,

unb im (fall meine Sebiugungen angenommen würben,

ben Siontraft bei Sr. Gpcellcns ber ifrau ©eljciiur&tfjiii

oon Vidjtenftciu unterfdjrcibcn ju tonnen.

©illjelm Dluguft Offlaitb“.

Tie ©chciinrätljin oon Pichten fteiu gab fidj

alle D)iü!je, bie Gitgagcmcnt«- Angelegenheiten in Crb=

liung ju bringen. Seef madjte wegen ber Wage

Sdjwicrigfeitcn, bie fidj inbeffen halb befeitigen liegen,

©röfecre Anfläube erljob Off fand. Sic erjüruten

bie biplomatifd) negojiircubc ©cljetimätljiii in fo fjoljcm

Wrabe, bafe fit am 20. April an Talberg fdjveibt:

„Ce miserable est bon netenr, mais trbs ninit-

vais citoycn“. Talberg felbft Ijattc unterm 3. '.Mai

burdj Seljler an 3fflanb fdjrcibeit laffen:

„Sie baben, mein Sperr, unter ben angefepten

Sebiugungen fidj fdjriftlidj bei Ijicfigcr Hjcater»3n«

teubance auf 3»ei Oah« engagirt. Tiefe Sebiugungen

finb abfeiteu bcrfelbcn erfüllt, unb glcidjwoljl Ijabcn

Sie fidj geweigert, ben Sfontraft jn unterfdjrcibcn.

Ocpt rebe idj nodj mit $rn. 3 f f I a n b bent Jfünftler

unb biefem ratfjc (Ijattc Seljlcr gcfdjricben, „biefeu

erfudje" Talberg oerbeffevt) itfj, fidj unb feine fiunft

burdj feine Dlicberträdjtigfeit oerädjtlidj 311 madjeit,

weil in einem foldjeu (fall idj gezwungen Wäre, DDiitlcl

311 ergreifen, bie ;\ljneu unaugeueljm fein fonnten

(„idj fdjon 'Mittel finden loerbe, Sic 311 swingen

Ohr ©ort 311 Ijaltcn", batte Scljler urfpriinglidi ge-

febrieben)".

„Odj bin in Grwartung 3(jrer fcblcunigen Slnt

wort. T.“

Offlanb felbft crsciljli bie Sadje aitber«. So-

wohl bie Urfadjc für bie Aufhebung be« ©otljaifdjcn

Theater«, wie feine anfäitglidje ©cigerung, ttadj

Mannheim 31t gcljen, ftellt er fo bar, al« ob bort

nur eine Unfäbigfcit ber Dicgic unb nidjt bie 3»tri

guen ber Sdjaufpicler
,
„lenrs traeasscries“, wie

Sartori fie nannte, Sdjulb gewefeu, liier oon einer

bereit« gcmadjten ,*fu[age feinerfeit« gar nidjt bie

Diebe fei.

„Ta« (iiotljaifdjc Tfjcater" - fdjreibt er —
„wcldjc« uadj ber bamaligett Giuridjtuug oljncljiit au«

einem ftbwadjen ^erfonal beftanb, oerlor uadj unb

tictdj ntaudjcu guten ober augcncbntcu St Huftier. Ta
nun and) im 3“ui 1778 Gtfljof geftorben war, fo

oerlor biefe Sühne neben beut innern ©ertl; audj an

äugerem ©(ans unb Dtnfc. Tic damalige Dlegic ber<

feilten war nidjt bemüht genug, mit beut Weifte ber

3eit oorwärt« 311 gcljen. Taijcr cntftanb eine gemiffe

Ginförmigfeit, »eldje ba« Scrgnügcn ftört. Tie« ift

mir bie maljrfdjeinlidjftc Urjaehe, wclthe Cftern 1779

ben regierenden ipersog bewogen Ijaltcn mag, fein

Theater uuomimtljct unb auf Giumal 311 entlaffcn.

Ta r« ihm nidjt Ijorij 3U ftcljcn fant, iljm feine

eigenllid) ucrbricftlidjc Aiigeitblirfc unb bem ©iblifum

oiel Scrgnügcn gemadjt hat, fo weife idj feine anbere

llrfadte. — 3>od ©odjett ttadj aufgehobenem Theater

3u (t'otljei famen Sriefe be« Oreiljerrit o. Talbcrg

au« '-Mannheim an bie Wcmaljlin bc« ©otljaiidtcn
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OTinifterfl oon Vidjtcnflcin, worin jener, Diamend

bed Jfrirfürftcn non brr ^fnfi, fnft bad gcfnmmtc

Xgeatcr oon (Wolga dorthin jn eitgagircn bcu Dtntrag

niadjtc, loorin and) id) begriffen war. 3d| butte fca;tt

feine« Sinn. Hamburg — Sdjröber — bad Dbcater,

beffen tjcrriitbc Darftedimgcn fo oft rnid) ent-, lieft

batten — baljin ging mein Simf4. 34 fd)Ing bad

Stncrbictcn oon fDianngeim geradezu ab. ßd fam ein

©cooUmäd)tigtcr bed §rn. o. Balberg nad) Wotga,

nnt bic ßngagcmcntd in ber gorni ab;nid)liefecn. Dicfe

würben and) mit Seil mtb 33c cf ooKjogcn. 34
allein fdjing bit wiebcrboltcn Slnträge and. 34 ()>clt

cd für ein 33ergegen, meine Dienfte ni4t bem ^>am

burger Deuter jn wibnien, mcldjcd id) als meine

erfte S4»le bctrad)tcn tonnte*). ßitt zufälliger Um*

ftanb entf4ieb in biefer Sa4c. 3« eben berjclbtn

3eit fuhren wir brei (3fflanb, Seil unb SBecf)

eine« läge« nad) ßifennd). Sir ttattfen $affer auf

ber Sartburg. Gd war ein (jeitercr grttglingdtag.

Sir btfaben biefe alte 33nrg oon allen Seite«, man

beiten in ben alten üDiaucrn umber unb überliegen

und betn ßinbrud, ben bic fremben (Wcgenftänbc auf

und madjen nuigten. Sir rnl)ten jutegt itt ben Jen*

ftern cincd ßrferd. (Wcrabe ba;umal leistete bic Sonne

fo milbe bin über ben Salb unter und unb bic lauge

§cerftrajjc na4 Sranffurt jh. ßd war ein abcntcucr*

lidjed Wefübl, womit wir bied allcd genoffen. 34
war febr ftill ;

aber befto reger unb lauter fpra4cn

bie anbern oon iljrer beoorftcf)cnbcn 9ieifc na4 ÜKamt*

beim, bag fic nun balb alle biefe Strage, bic ba

unter fi4 »ot und binfdjlSngeltc, sieben unb ben

Digein begrügen würben. So folltc beim nun i4 allein

über $eilgenftabt, Dingclftabt unb bie Süneburger

$aibe an bie ßlbe ginziegen, wo fein Sein wä4ft?

Da fab i4 ben !Diö»4 unb bic Dionnc — bic Seifen,

über weld)c Sielanb gcbirfjtct bat — ba4tc an ben

®unb ber grcunbfdjaft im Sicbclebcr f)o!;c **), fab

bie Strage na4 granffurt an — wir umarmten und

— audgcftri4cn würbe bic Steife na4 Hamburg, ju*

gefagt für tDiamtgcim, anbern Xagcd in gorm litt«

*) 3fflonb mrint fcicr untrr $amhirfltr Jt-Mt« bit SJorflcHunntn,

tätigt bir Vanif’iitodt 2<$aufjutlcr unter Crqlcr'6 Titeftion in

pft, feiner 4?atfrftaM. grgtbrn fcaHfit.

•*) CNn Hfintfl ’lüjffcftrn in btt Äiibt t>on ©etfra, ttojtin 3 f f I <» n b.

Cfil unb 'Pt cf ijf®ctinii<t> ibrtn epaiitTgana grriebtef battm. „öintö

'flbrnbf* — ttjäMt 3fflanb — Juftn n>lr bi«t SBiflanb'a »SRciteb

unb JJbnnf auf bem Wittrijtfin — f.tnfcn in £i«Uc uitb örnft — fpMdjcn

nen unfntr .tufunft — pen U n»1 rrM;d>fctt btr ßttlc — unb rci&trn uu#

bann mit füfrn ifcräntn bie $anb jum Cunbt btt Sttunbfcfcaft über bat

©rab b:nau4'*.

tcrf4rieben, unb oon nun au lebten wir nur für

biefe Steife."

Die Stcugerimg ber grnu oon V i rf) t e n ft c i n,

3fffanb’d cigencd bctaillirtcd Dlncrbietcn imb Dal*

bcrg’d S4rciben fallen bagegen 511 fegr in’d Wo

wi4t, um in 3 f f I n n b'd S4ilberuug mebr ald eine

günftige gärbmtg einer minber günftigen Sa4e erfen

neu 511 (affen , wenn ttidjl etwa angenommen werben

barf, bag ber ncummbbrcigigjäbrigc 'JQiamt — fo alt

war er, ald er feine tbcntralif4c Vaufbal)u nieber

f4ricb — fid) nidjt genau mebr an bad erinnerte,

wad ber zwanzigjährige 3üngting getban. 3nbcffen

wirft feine fpätcre $anbtimgdrocifc gegen Dalberg

unb fein ©cmiiljeit, hier ebcnfalld burdi 'i
scr|‘4weigcn

ober gärben bic ©cremtloort lidifoit für fein iBcnehmcn

abzuwälzen, ein fo cigentgfimlügcd Vicfit auf ihn, bag

man immerhin nu4 bei bem früheren gad äl)n!id)e

l'fotioe unter,zutcgcit ein gewiffed Diccht bat.

Die Ucbcrtrngnng ber SUiffion an Scplcr, ein

Jljcatcr geringelten unb bic T'ircftion zu überncl)

men, mngte natürli4 33 r n n b c d unangenebm treffen,

mct4er fi4 barauf feftc Dfagnung gemacht mtb bed*

halb fein Gngngcment in Drcdbeit mifgcgcbcii gatte,

ßd begann bedl)alb aberntaid bur4 SJermittclimg bed

.firn. 0. §)allbcrg eine weitläufige Unterhandlung

Zwingen 33 ran bed tutb Dalberg, bic cubli4 mit

33ranbcd’ ßngagcmcitt am 14. 3»li igrßnbc erregte.

Giitcn befonberen Jlnftanb butte 33ranbcd ait

bem Quillt im Sontralt genommen: „.ficrr unb grau

33ranbed ocrfprc4cn ade nnb jebe Diode, weidje

ihnen oon bem Dircctcur, §nt. Segler, jngctgcilt

werben, ogne ffiibcrrcbe zu übernehmen :c., im ent*

ftebenben gad aber oon Surfürftlicgcr 3tttcnbance

foglcid) ohne fernere Gntf4ulbignng abgcbaiift jn

werben fännen“. 33ranbed bemerft baranf: „34
bin oon ber 33illigfcit 1111b ßinfi4t bed §)rn. Segler

fiberjeugt, i4 bin überzeugt, bag er and 'Pfliegt unb

grcunbf4aft IHUcd anwenben wirb, und 3Vrc4tigfeit

miberfagrett ju (affen; adciit, wer ftegt mir im gad

|>r. Segler abgingc ober Siianfgcil mtb andere Um
ftanbe ign oerginberten, bic Dircltion zu führen, wer

ftegt mir für eine gieid) bidige 33egcgmmg V gädt cd

bem Dircftor ein, und oon ber ßkfcdfdjaft 511 ent

fernen — fo überhäufe er und mit f4tc4ten Dioden,

fege und in gä4cr an, wcldic unfern Xatcittcn wiber*

fpre4cn — mc!d)cu S4ug gaben Wir dagegen? Sir

muffen f4tcd)tcrbingd ben Stontratt erfüllen, m affen

attc unb jede üto tie ogite Sibcrfprud) annegmen:
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ober mit fielen in @efaf)r oerabfcbicbct ju »werben.

Bie ©nrallele märt: wenn mir nid)t nuferen Skr

bienften roürbige, unferen Jäfjigfeiten angemeffene

Ofolleti erhielten, oljtcc fernere (Sntfdjutbigung abbanlett

ju biirfen — allein, mie lönnte id) bei einer Bircctiou,

Dan beren Jldjtuug unb ©5ol)lmoIleu für bie Jlunft

id) fo l)0l)e ©egriffe habe, Don bereu (Sered)tigfeit ich

Meb ermatte, eine foldje ÜJorfchrtft magenV" ©ran*

beb roill bcbf)alb ben ©unlt baljiu abgeänbert haben:

Me unb jebe ihren ©erbieuften unb giibilß

feiten angemeffene 'Jfollen.

Hr. d. Balberg entgegnete Darauf. man fei

meit entfernt ©fijjtiaucn in $rn. ©ranbeb ju fegen,

nur miffe man, bag „burd) llnoerträglichfcit, irumor

unb 6iferfud)t ber Schaufpicleritmen bie 'Jiulje unb

Ciitigfcit, bie bei ber (SejrUjdtajt fo nötbig ift, äfterb

jum gröjjten ©adjtbcil beb Theatermcfenb uub jum

größten Ulfißöergnügeu beb ©ublifttmb geftört mirb.

Um biefeb ju Dcrhinbcrn
, hat mau eine allgemeine

laufet in ben Sontraft gefefjt, rooburdj bie Biret*

tion Dar höherer Serantmortung fidier geftellt mirb“.

©ranbeb beruhigte fid) babei nicht, er mailte ein

beftimmtcb fKollcnfadi für feine ffrau gefiebert hüben,

aber Balberg ging barauf nicht ein. 3",ar fthrieb

er an $>allberg: „Sollte ein ober ber anbere Mb*
bruef beleibigenb ftbeitten, mie man eb bach auf feine

Seife jugibt, fo l)üt ber H l - ©fünfter d. ipatlberg

freie ©facht unb li'eroalt iljn aub}ulöfd)en. tritt eigen!*

lieheb Ofollenfach — fügt er jcbach !)*•'}« — unb fKollen*

re))ertorium in biefeu Montraft felbft hiujujufügcn,

ift eine uitgcmöhnlichc uub nirgenbb oerftattete gor-

berung
;

eb Dcrftcljt fid) oon felbft, bah ©fab. ©ran*

beb feine DiaUe befommeu mirb, bie ihrem bibherigen

Xhtütcrfad) entgegcugcfcht ift, eb Dcrftcljt fid) aber and),

bafj fie nicht alle unb jebe erftere uub Hauptrollen

alb ein ©fonopolum bedangen tonne"

.

6b toirb fid) jeigen, bafj bie Dfollentonflifte mit

©raub eb unb feiner grau nicht lange auf fictj

märten liehen.

Mi 24. September enbeten bie ©orftellungen in

(SoUja uub nun, nad)Dcm fie fdjott am 9. September

Durch (Söller, au meldjeu bie (Selber gemiefen morben

maren, ihre ©orfdjüffe erljalten hütten, traten bie neu

engagirten ©fitglicber ihre 9feife nadj ©fanttheim an.

„Unfcr 6itr,ug ju ©fannl)cim"— fdjreibt Off*

(aub — „gefdjal) an einem Sonntag früh, cs regnete

unb mar ein falter büftrrcr Bag. Bie ineiften

©fenfdjcn maren in ben Äird)en, baljer fdjieu bie

Stabt mir leer. 04 marf mich in bab erfte befte

i'ogib. Ba mar ich nun ohne einen gül)rcr, ohne

einen ©ctannten. — 6b mar trübe in meiner Seele,

unb ich fanb uirgeubb bie Stelle, um ich hätte eine

Hütte bauen mögen. Bodj bab (Setüntmel, bab beb

anbern Bageb, mo eben ©feffe mar, in ber Stabt

entftaub, ein grober ©aufhall, mo ich bie ©fenfehen

feljr leicht unb fröhlich fanb, bie ©fufif, ber (Sefattg,

bie überall in Stabt unb l'anb mir entgegentönten,

bieb allcb machte balb einen fröhlichen 6inbrucf auf

mich. Ber Hurfürft, (melcher oon ©fündjen mieber

auf einige 3*** "a<h ©fanttheim gefommen mar),

follte nun bab erfte Sd)aufpiel dou biefem ueucn

Bhcater fehen. Ber Outenbant, Hr - ®arou d. Bai*

berg, Derfammelte alfo Diejenigen oott uub, mit betten

etmab ju überlegen mar, bei fid). Ber ©aron Ctto

o. (Sc Innungen (bramatifd)cr Bieter, fpäter befott«

berb Durch feinen „Beutfd)cn Hüüboatci bcfanitl gcroor

Den), ber Hoffammcrratl) Hr - ®4w>ün *), ber um bie

beutfehe Literatur in ber ©folg fid) fchr Dcrbient ge-

macht hot, unb ber Bircftor Hr - 'Schier maren

babei gegenmärtig. Oeber Durfte babei oon feinen

Siinfchcn reben, mürbe nicht nur gehört, fonberu man

{ud)te ihm ju begegnen“.

Sir finbeu hier gleich bab ©rinjip ber Onle*

rcffenocrtretuug ,
mcld)cb H r - *> Balberg alb bab

einjig ridttige für ben (Sang ber ©ühncnDerhdltniffc

erfaunte uub bab fpäter uod) befonberb oon ihm er*

mcitert unb aubgebilbet mürbe. Ohne ber Mtoritöt

ber gührung etmab ju oergebett, jab Balberg bod)

mit ridjtigcut 2 alt
, baff bei einer Mttttfl

,
mcldje iu

ihrer Stabführung bie Slcujjerimgcii beb 6goibmub jttr

fdjäiffteu (Scltattg ju bringen geneigt ift, bereu ©er*

tretet ihre pcrfönlid)cn Jittcreffen offen barlegcu

muffen, bamit fid) iu beut ©uotaufd) Der ©feiuungen

unb Mjid)tcu mieberum bie möglichftc ©cjdjräutung

beb 6injclmillcnb hcranoftellc. Bamit maren oon

Haufe aub alle bie Sd)lcid)mege abgefdinitten, rncldic

bie fpäterc 3cit in ben ©ühneujuftäuben immer mehr

hat cutftel)tn fcljcn
,
ba bie bcbpotifchc gorm bureaufra

tijdjtr BhcaterDcrmaltuug bie Mtmbgcbttng perfönlidicr

Sünfdje nicht nur nicht oertangte, fonberu fie fogar alb

eine ©crlcbmtg ber allmiffcnbcn 6infid)t uub ©2ad)tfülle

ber Hafthcater’Ontenbanjcn nnfal) uub alb foldje bc*

jeidjnetc.

*> VJua 'öiegiar&i» frnnfn »ir fcif tlafciftjftr, n?flcbr Ü4i

Eifcwan dl* S)trlt*rt um dir iliiltinaidibritm N» i£idjt«* trtsatb-

fern» bu fmindlube Aufnahme, »riebe bieftt in feinem vaui« fand.
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Von jener richtigen Crfenntnifj ber Tinge jetigte

auch bte Onftruftion, welche Talberg unterm

1. Cftober 1779 an ben Tircftor Scpler ertl>ciltc.

SSJir (affen fic tjier folgen.

Jtnftrultion für ben Tireftor Selber:

„1) llebcrnimmt er, jebodj mit ÄutfdilujjbcrSaffa,

ba« Tirectorinm be« gongen Theaterwefcn«, wie folgt":

„2) Cr wählt bic atifjitfiiljrcnben Stüde unb

ll)cilt bie Stfollen nach feiner beften Ginfidit unb mit

ber größten Unpnrteilirf)(eit au«; behält iicfj aber bor,

ba§ S. (S. ber $r. b. Tal ber g eine jebe«maligc

9lu«tl|ti(uitg mit 31) rer Untcrfdirift autorifiren, al«»

bann aber (eine 9(l>äiiberimg mehr flattfmbcu foll“.

,3) Gr beforgt bie SfuSfchrcibung ber 31ollen

unb bic miSglidift gefitjlninbc Cinftubirung ber Stüde“.

„4) Cr ift bei allen groben offne 91u«nahme ge»

genroärtig unb beforgt ba« 318tl)ige bei einer jeben

3tuffflbrung".

„5) 3“ Stellung unb Jlnorbnung ber Tefora»

tionen wirb itjm jeboch ein Teforateur gegeben, an

»c Idicu er bie erforberlidjen Tclorationcn ju fernerer

Seforgung an;eigt".

,6) S (eilte 3lii«gnben miiffen non itjm jcbebmal

atteftirt fein, bamit .'pr. Sartori fic bcvtfifcn lann“.

,,7) Sei 'Verfertigung neuer unb 3lu«bcfferung

alter Älciber foll ber Schnciber Serri ihm einen

Jlnfdilag geben, bamit er foldien burrfjfetjcn , unb ifjm

bie ba',ii erforberlidfen Materialien jur Vbljolting

atteftiren funn".

„8) Tic Sibliotljcl unb SDlufifalien pat er in

feiner Verwahrung unb beforgt aud) bie Jlffidien".

.9) Cr hat bie Obcrauffidft über bic Warberobe,

bamit alle« reinlich unb gut gehalten werbe, unb ift

ber ("arberoliier oerbunben, fo oft $r. Sepie r c«

für nöthig ftnbet, bie Worberobe naih bem JmBcittario

Bortu»,eigen".

„10) Sorgt er fo Biel möglich bafür, bog bie

Schaufpiclcr fidj eine« gesitteten Setragen« befleifigcn,

unb bah infonberheit auf bem Theater feine Unorb»

nung uub 3Qnl cutftehe.

.11) 9111c Monat foll er 3hro Cfccllen; bem

|>rn. n. Talberg anseigen, ob fidi etwa« gefunben,

ba« ;um 'Jlupen be« Wanjeit beitragen fönnte, bamit

bie Verfügung ba.su getroffen werbe".

„12) Cr wählt bie Kleiber, bie ;u einem jeben

Stüde geforbert werben
,
bamit ba« gehörige floftume

beobachtet werbe, unb ein Sauer nicht wie ein arfa»

bifcher Schäfer gehe, unb fo weiter".

,13) Cr beforgt bie ba« Theater angchenben

Rorrcfponbenjcn“.

,14) Cr wirb allen unb jeben jum Theater

gehörigen Verfonen nl« Tirccteur oorgeftellt, unb

ihnen angejeigt
,

bajj fic feine Sefchle ohne alle

JL'iberrebe annehmen unb $u befolgen häben. Sie er

bann, im gall Jcmanb ihm auf bem Theater ober

.fonft im Tienft grob ober gar gewaltthätig begegnen

follte, freie £mnb hat, eine folcpe Vrrfon auf ber

Stelle arrctiren ju (affen. C« oerftebt fiep
, bah cr

in einem folchen, wie in anberen ftäüen, gpro Cp»

jellenj ben $rn. b. Tal b erg al« fein Oberhaupt

erfennt unb gegen ipn fein Setragen tu rechtferti-

gen h«l".

flarifrr Sljwtfr- unö ^Älufihfarrtdjl.

Tie groben Erfolge «er »allem — „La belle an boi» dor-

mant“ non Cftaue fjeuillet. — „Les Jocrisses de l'Amour*

Fon Varriörr unb Xbiboufl. — Xif Compagnie nan-

Uise unb bie Scntralifation ber Theater. — «peflatelflucf im

Theätre du Chatelet. — „$ie ^ouberflötr" in $001«. —
„L'aventnrier* Bon fttirft $oniaiom«ti. — „Xit afrifane-

tut“.— fjrl. $enco für ftrl. $ a 1 1 i. — „I,a belle Helbne“ Bott

3 . Cffenbad;. — „3upiter unb Sebo" t>on »ufanne {agier.

P— e. Vati« hat auch eine aßetbing« etwa« fonber»

bare, aber fepr entfdjiebene Jßeife, fein Urtpeil über bie

ihcotralifchen Crfolge ber jängften 3eit öffentlich au«ju»

fpredpn, bei bem althetfömmlidhen Untjuge ber gleifdjer,

welcher heuer mit mehr Vomp unb Cifer in Scene ge»

fept würbe al« fcmft, trugen bie bret erflen unb gröfjten

ber Boeufs-graa bie 'Hamen : „Maltro Guörin“, „Le

vieux Gargon“ unb „Le Capitaine Henriot“. „Mattre

Gutem“ non Cmil 91 u gier, ba« Raffaflüd ber Co-

mödie frangaise unb „Lee viena Gargons“ Bon Siftor

Sarbou am ThcStre du Gymnasr flnb fdjon Bielfaih

befptodien worben, r« bleibt nur noch ju erwähnen, bafj

bie Vürifer ffiefeßjchaft nod) immer nidjt im Rtaren

ift, welcher ber (hefigen Jlbnofaten jum SlobcQ be«

„Mattre Gudrin“ gefeffen ift, unb ba| man fief) immer

mepr erinnert, ben Gnholt be« Sarbou’fchen Stüde«

in bem Slomane ber 9P?ab. be Gubiäre«: „Mad. de

Goldon“ bereit« oor Gahren gelefen ju haben. Gin

neue« Trama Bon Cftaoe fjcuillet: „La belle au

bois dormant“ ging in ben (egten jjrbruartagen im

Thöätre du Vaudeville in Scene. Ter Titel ift einem

V?ärd)en Bon Vera ult entnommen, mit bem bat

Stfid übrigen« fonft gar nickte gemein hat. $eui(let
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wollte ben «onflitt ;iuifd)eti ben orrcrbten Privilegien

unb ber aufftrebenben joitid)vittlid)fii Jpäiigfcit jcid)iirn,

faßte aber biefe prattijdje (yrage fo lyrijd) auf, bajj

von einet Vöfimq ober and) nur non einer gruügeiibeu

Etlläruitg beb .Wonfliftcb uid)t bir th'cbc fein fanii. X er

grbanfcnlofe Marquib non Wuy Ehaftel nnb feine trän»

merijd)e 2 d)iocflei finb eben jo unwfirbigc diepreijentan»

ten beö alten Hbtlö, wie bie Wefdjroifter 'Motel tari-
#

litte Jtjpcn inbuftricUer 'l'arBrnueö finb. Mibe Parteien

jagen fid) butd) vier Hftc lang bie unangenehntflcit

Singe in’ö Wefid|t, »erfolgen fielt mit allen Gljilancn

unb pveffioneu , bie in einem UOcdifcIprojcffe möglid)

finb, nnb men» bann im fünften Vtft plöplid) eine

Sovpcll)cirat bie Wegner bcrföf)nt nnb »ctfd)mclgctt , fo

glaubt troß aller 'l'prajeu fein 'l'icnidi an bie Hilf,

ridjligfcit biefer Viaifon unb firljt in beut Marquia nur

ben it*auquerotleur , brr feinen Stammbaum prriögibt,

um fein ("elb jit retten, unb in beiti jungen fiabrifauteu

nur ben (Selbmann, ber (einer Eitelfcit bie Wemigtl)uung

orrfd)afft, eine ()od)abclige Stau l)eini;iifflf)reii. Saö

i'ublitum entbedte biefc aiiffallciibeu Sd|Wiid)Cit fdjou

bei ber elften Huffitljrung , unb obiuoljl ber 'Haute beb

Hetfafjcrö für iiicinaiibcu ein (."eljeimnig luar, tuen it

er and) nad) piefiger Sitte am Jage ber erflcn Huf

fnbrung uid)t auf beut Reitel ftaub, fo blieb cb bod) ein

jig ber Silaque iibtrlaffcn, $rn. Jeuillct am Sd)lnffe

ber SSorftellung ;u rufen.

&‘dl)rcub liier ber Hfabemitcr ftcuillct entjdjic

belieb (iiabfo gemad|t Ijat, errangen bic .'Ja,dl. 43a r riete

nab 2 p i b 0 u ft im Jt)catcr beb Palais Royal einen

gtäiijcitbcn Erfolg mit brui breiaftigeu Vuftfpiele :
„lies

.locrisscs de PAuiour“. HUcrbiugö ift bic 3bcc ljict

eine loeil aufprud|btofere. aber ber ifwed, bic Jl)orl)citen

ber tftcrlicbleu in allen Hiterb unb 2emperamcutö4tlaffcn

;u fd)ilbern, ift oollfommeti erreidjt, unb toirb and) in

Dctfläitbiger llcbtrfeBuug überall jur Weitung fontmen.

Jic anonyme Wcfctljd)aft Don Hautcd fept mit

ihren J hcatevanfäitfen bic Sirrttoren, bie Sdpmfpicler

unb bab 'piibutiini in große Hnfvegmig. Sie Stapitatien

biefer Wefclljdjajt finb fepr bebeutenb
, fit bat binnen

3aj)rcöfrift bic brei großen Ibcatcr Porte Snint Martin,

Gälte unb du L'liätelet aufgclauft uub fiept mit ben

Eigeiitpüiucrii ber Varietes uub beb Palais Iloyal in

Untcrbanbliing
;

ju glcid)cr ^cit inad)t jic mit lirfolg

Sdnitle, bic bebciitcubcrcn 'frot)in;tl)cntev in ihren i!efip

ju betoiumen, unb (hebt fomit nicht Wcringcrcb au, alb

bab ganje Jbcaleruiefeu uid)t nur in 'liarib, fouberu in

gang rttaulteid) unter ihrer Jircltion ju ticrciitcn. Hicldje

gefäprlidjc Macht eine foldjc Eentralifation bietet, ift

Icidjt abjtifehen : alle i'übiieiitüufiler wären in bie .faäube

einer Stompagnic geliefert
,

atleb Jheaterpubliluni ntiijjlc

fid) fein 'Vergnügen bei beut einen Unternehmen jud)en,

jebc Monlurren; untre unmöglich uitb bic WcjcUjcpaft »on

Haute« lönnte wiUlürlid) ihre l'lcftpe bitliren. Sh'reitb ift

ber Webanfc angeregt loorbcu, eine ("egenlonipagnie in

Jtariö ;u giiiubcn, um bod) lueuigficuö bie Jlonlttvrenj

ju retten, aber bab projrlt hat loettig Hu«fid|t auf rafdjt

Healifirung, uub ivenn man einmal an bie Hubführung

bcbfelbcn fd)rciteu wirb, fo ift eb uieUeidjt fd)ou ju fpüt.

Vorläufig lultioirt bic WcjeUfepaft »ou Haute« im Tliöä-

tre du Cbfttelct bab Hubltattuiigbfliid, unb wenn fte

and) an Sclorationen, Stoftfimen unb fD2afd|iittrien, au

Eoolutioncii, 9teilcrgefcd)tcu unb anbcrtit Spcltalelflildcn

felbft beut oerwöhiitcu paiijev uod) intponirt, fo lönnte

cb bod) uid)t Den (fall beb leptcu (iffeftftücfcb :
.Sie

Wehcimitiffe beb alten ‘favib“ aufhalten. Sd)abe um bic

herrlid)cu Sclorationen, weld)c au fid) allein htnrcidjcitb

waren, eilt Mmorama auf bab befte aubjufiatten.

Hott bramatijd)eu Hooitätcit, welche für bie näd(fte

^cit in Hubfid)l flehen, finb bic bebeutcnbfteii
:

„Sie

gelben Hofen" Bon Hlphoub Starr iin Tlieütro frau-

pais unb „Sie tperjogiu Bott Va töalbreufe“ oon Hyaffe,

Scd)ampb uub Emil 'fvat, mit wcld)ent bab neue

Grand Tliiätrc Parisicu eröffnet werben fotl.

Sie Cper unb bab muftlalifchc Sranta l)at im

Vaufc ber Icptcn St!od)c einige diepertoirbeveidfevintgen

eihalteu. Sie für iDefterrcid) unb bejonberb für ÜJien

inlereffaittefte ift bie erfte Hufführung ber „»Jaiibcrftötc“

in 'farib, unb jwar int Tlieütre Lyrique am 22. §t*

bruar 1805. ifaft ein »olleb 3ahrhunbcrt brauchte bie

3Ji

o

3
a tr t’fdjc Cper jur dieife bib hiehcr unb hat ben.

uod) Irop ber laugen 3eit ipre 3ugeubjrifd|e fo fepr

bewahrt, baß bic tflarifcr nid)t Heerte genug ftnbcn,

ihrer 'Scwuitbcning unb ihrem (SutjiUfen Huöbrwf ju

geben. Jheoppilc Wauthier fpridjt im „Moniteur“ oon

9taf acff<i)er Schönheit, Bon ber Erhabenheit einer

Midjel Hitgel o’fd)cn Sd)öpfung, Bon beni reinen ttaffi>

(dien Styl beb ftartpetton; anbere glauben bem beut»

fd)cu Meiftcr alle Ehre augetbau ju haben, memi fie

ipn mit (flrctry, ja fogat mit 2 11

1

ly in eine pa-

rallele fcpeu; alle aber ftimuien jebod) bariit überein,

bag bie fvraiijofcn and) einen Speit an bem Erfolge

ber Cper paben, unb jwar begpalb, weil ber franjöflfd)e

2'earbciter be« Sd)itaucbct’fcf)cn 2 ejleb fid) einige

(Freiheiten in ber Ucbcticpung geftattet pal, tuelcpe ber

Hortung ber Mo ja 1 t’icpen M 11 fit ju Wüte fämen.
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UinotUliltlid) trimmt man fici| hierbei au bic nermcbrte

mtb oerbcffertr Aufgabe btr ?[<S8«(S-Iafflit, weld)c bcn

Damen bt» feligett .ftrtt. Da Ilhorn jilt alle

aufberoabrt ljat. Dor btr „3anberfliSte“ würbe in bem*

frlbcit Theater ritte Oper com durften t* o tt i a t o tu a t i

:

. Der Abenteurer" gegeben, n>cld|t allcrbiugö mit anbern

Dritteln at<f bic iVoj (t r l'fdjc Oper einen äl)tilid|rtt (fr

folg (gatte. ffürft 'J5 o n ia t oroof i ift feilt Deuting

in ber br>imatifd)eit iiompofition
;

Diele erinnern fid)

nod) beb mnfifbegeifterten juttgett 'Voten, ber in ben elften

breiiger (fahren bitft« Ctal)rl)unbertb in f^lorenj jang

tinb fpielte unb auf bent bärtigen 'i'ngolatljratrr ntand)e

reiche Einnahme jttr llmcrftilgung ber potnifd)en Enti*

gramen erhielte, Vangc cor bem „Abenteurer“ batten

fid) jd)on feine Opern „Metro tle’ Medici“ unb „Don

Dcaiilerio“ einen guten dtuf tnoorbtn, ben baO neuefte

IVert DoUfomntcu red)tfrrtigte. f ie Diufif 'Vottia

toroofi’ö ift gemäßigt italieniid), fte ift anfpriidjolo«,

babei bod) fetjr gefd)idt unb tvirffant iuftrumentirt unb

cor allem tM tt bereit reid) au flcinen (eid)teu Dlelobicii,

bie fid) int Cfjre feftfegen tvie M letten am .Kleiber jaum

ober ber fliegenbe Altmeiberfommer im ,V>ctbfte.

Die giogt Oper mar in ber legten jftit bttrd)

bie nieten Dfabfenbälte nid)t wenig geflövt ,
bao dttptr

toir bcrtelben ift ftljr einfatf) :
„Moitse“ non Doffitti

unb .Die ©tunime non “Dortici “
. Dafür werben tSljöre

unb ©otiften tägtid) brei Stunben lang au Darb beb

großen Sdjiffeb gebead)t, in iocld)em fid) jtnti Dritt«

ttjeite ber .'kaltblütig ber „Afritaiicrin" abfpitten
;

Anfälle

non ©eefranft)cit fittb nidjt fetten unb eb bfirftc nod)

reeit über Mi-eareme ^innubinätjren, efjc ©d)iff unb

Equipage fegetbereit fein tuerben. Die italicnifd)c Oper

gebt ftiUen Jagen entgegen, ber Dlagnrt beb .tpaufeö Sri.

Datti muß nad) 'Diabrib
,

inotjin fte ältere Derpflid)

tungen rufen. 3 f)l'e Demplaqantin, rt. Dcnco, wirb

wenig Stjmpatljien norfinben , and) ift ii)r Stuf weit

unter bem fMtti’fdien DiPcau. Dian will bie fatale

Vacutit mit DomUtcn aitbfülleit unb fitnbigt für bie uäd)fle

3*>t eine florentiniid)e ©ehautroper : „Ln Dueheaaa

di 8ant Oinliano- non Dlaeftro Oirajfigna, einem

talentnotlen ©djflter Strbi’b, unb „Oiepino o ln Co-

mnre-, Opern bufla non Dieci an.

Don Operetten ift Offenbart)'« „La belle He-

lene" bic »itcrrjlantefle. ©ie ift 31001 eine unncrfd)ämt

breifle Draneftie beb fbo m e i’fdjen Epo«, aber fie ent*

t)ält fo niet wirffame Effette in ber Dritftf, baff ntan

feine äftl)elifd)eit Söebettfen gern einige Stnnben lang

bei ©eite fegt, um fid) im TlibStre des Variöte« ju

1«7

amüftren. Außer Dari« unb Helena ift inbbefonbere bie

ftigur beb Maldja« mit monftröfer .fpciterfeit gfjeict)net.

Direftor Treu mann wirb fid) biefe Dobität gewiß tiidjl

entgehen taffen. *) Cffettbad) felbft war ben größten

Jlgeil beb Sinter« jur Erholung in Dijja. Säl)renb

feiner Abwefenbeit bradtte bie weniger bebeutenbe alb

umfangreid)e Drimabonna beb Eldorato, ffrl. ©ufanne

Vagier, eine Operette if)rer ftaftur „Oupiter unb Veba“

in feinem ehemaligen Theater jnr Aufführung, bei weh

d)cr Dlufit uttb Wfjang atlerbingb nur i'iebenfad)e ftnb;

bic £kuiptjad)e, bie Vorführung befalletirter unb möglich fi

hod)gefd)flr;ler Däntdjen, würbe non athluttbjwanjig t)üb*

fd)en ©d)au(pielerinnen in toirffamfier Seift jur Öel*

luttg gebrad)t.

Die Monjerlfaifon gelangt fegt erft jur noBtn

Entfaltung unb bietet b'flänqüd) ©toff, um einen bc*

fnttberen Dcridjt 311 red)tfcrtigcu. Vorläufig nur, baß

bic V® bbel oup’fd)eii Volfcfanjerte im Cirque Napo-

leon fid) immer mehr 3ufprud) erwerben, unb baß bie

ilreimaitret in ibrem Vogenbanfe 311m großen Orient,

wie alijäb>'t><h and) biebmat ein große« Srimjert abbiet*

ten, in weld)em bie elften -tfreifte non Dari« mitwirften

unb bie Dtaurer atle im Vngentteibe mit ben 3nftgnien

ibreb (ftrabeb gefdjmüdt erfd)ienen.

Sßiriirr Iljfaffrbfridjt.

0urgtl)rttrr.

Iß. fabruar — 15. SNär;: „Äatbarina ftoroarb" (2 2Ral).

—

rrictK SDtann". — „(Weid) unb GMtidj" unb wiRur 3Jhit-

ter
M

. — „®ie an# forooob". — „(5in — „?ab^

iarlftffc". — „^utlrrgliid", <£>df. in 3 31. n. 3)uOTQiioir o-

Hopfen, neu unb „ßr eyperimentiii". —- „SWuttergUM"

nnb „2>ie rienflbolen". — „Xtr ^onmnenb^of". — „^lageu-

flreidje". — „'JJiuUerglrtd" uub „IfUejepi gegen 6djii>iegermüuer".

— „Xn ©infelidireibcr" unb „Wad) SJiittemadjr'. — „iJlaria

€tumr. — „5>te Memoiren b<« leufel«" unb „Cr ijl ni<^t

eiferjüdjrig". — „@raf Cffey". — „2>ie ^ifbermänner". —
„3)»et läge au« betn Veben eine« dürften". — #2Rutterglüd

M

unb „6anb in bie 'Äugen". — «nb Sdjioert". —
„Vrinneffin Wlontpenrier", in 5 Ä. »on ©rajboogel,

neu (3 — „3>er 0of)n ber B)ilbni§". — „Jhrifen". —
„Xtr <5lbrenfrieb". —^ (Äldjermittroo^ unb ^of*

normatag) ge|d)loffen.

®ier iß?od)cn lang ^oben wir un6 an biefcr ©tefle

mit bem ^urgt^cater nit^t befdjäftigt, — wegen Wangel«

an Waum mr()r al« an 3 toff. Oft auefj »ä^renb biefe«

•) tfl br Sltampfer (Hmm JloIIffitn »uvoT^efomnifn

H. b. 9L
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3eitraume« uid)t« berart Wichtige« vorgefallett, bafj fid)

bie l'itrravliiftorifcr unb bic Rotten unter brn .Uritifcru

fonbcrlid) barum )u füiumcrn brauchten, fo bietet bod)

bie normale Tljätigfcil imfcrc« Hoffchaufptel« burd)>

fd)nitt(id) immer genug 3ntcrejfe für litt« Spejioliflen,

bie mir mtfeve Begriffe bott ber Wivffamfcit ber Sd)au*

biibnc meber fo fibcrfd)Wäitglid) fteigern, uod) in fo uu«

t'tmefjitd)? ntovalifdi arttjetifdi nationale (Gebiete fd)iocifen

taffen, fonbern, bie reoten S'ebflrfniife ber Kenner unb

be« gcbilbcten Vublifum« im adlige, unb rin manne«

Her) unb einen gefunben Sinn fiir bie Leitungen ber

Sd)attfpielcr wie ber Sdjriftftcllrr ju bewahren fudjen.

tflud) ift e« fidjertid) ba« Kennjeidjen georbneter Bühnen*

juftäiibe, toenit nidjt etma einjetne tjecooirageube Lei

ftungen auf probujirenbent, toie reprobujirenbetn Webtet,

fonbern eben bie Turd)fehnitt«funtmc beb (gebotenen ein

jtänbige« t'ublitunt unb eine aufntetfjam folgenbe Kritif

befriebigt.

Ta« «orfteljenbe th'epertoir fprief)t in biefet Bejie*

bnng für fid) fetbfi. (io fehlt itid)t an 41broed|«tuiig,

aUc (Gebiete brr btainaiifd)eii 'l'ocfie fepen mir niannig

fad) nertreten, unb bie ÖSefammtbarftellung ift mit faft

Dcrfdiminbeuben Ausnahmen ,
nad) bent Urtbeite oon

jfrcmbeit mit von tiinbeimijd|en, eine butdjroeg lüd)tige,

nid)t fetten muftergittige.

Sud) au dfocitälen ift nid)t gerabeju THangcl, nur

läjjt fid) oft uidtt bict fpcjiell (irfrculidico über bic ttno

Uorgcfübrteit Arbeiten beridjten
,

gejd)Weige benu eine

bauernbt Bereicherung btt bramatiidjen Literatur barau«

erbofjcn. Ü'ottfdjall’s „Katharina Homarb" ift uad)

brei Aufführungen vom dicpertoir vrrfd|iounbcu, uub

niemanb fcpnl fid) nad) einer etmaigrn vierten; einjetne

bftbfdie ffüge unb bie (i'lattc ber Bilbitng, bie über

bem ®anjen gebreitet tag, tonnten bic ÜRarflofiglcit ber

Turehjühruiig, namentlid) tuo eo auf ben eigentlichen

tragifdjtu Jtonflift aiitam, nid)t übetfeben taffen , unb

bie TarfteQung mar rooljt vielfach lobenOmertb ,
aber

bod) feine gerabeju „rettenbe“. — (künftig roiber Sr>

roarten geflaltct fid), uub jivar mit jeber Wieberljolimg

mehr, ber lirfolg bc« „Sfuttcrglfld", bcjftn heitere

Scentn, von .firn. Bauuieiftcr ilbcrauO launig gefpiclt,

ber iiiiirrru Unmahrheit beO ernftcren Theil« gfüdlid)

burchhelfcn. Tie viclvcntilirtcn „ rOebenflidj feiten “ in Zia

log uub Situation frappireit wohl ben unvorbereiteten

ifufd|auer , crfd)cinen bagegen bent vorbereiteten, uad)

ntand)erlei „^citiuigOgcflatfd) weiß Wott ivclchc Slbfd)cn

lidireiten fürdjtcnben, IciiicOweg« fo arg. — Stuf bie

brittc 'Jlobität , ba« 4* r a d) V o g c t'fdje Stüd, foitimcn

mir lveiter unten jit fpred)tn, ivenii mir einiger dien»

bcfepuiigeti ermähnt hüben werben.

3n (folge anbourrnber Unpäjjlithlcit bc« jfrl. @ra*

fenberg würbe in ben verflojfencn Ui'ochcn eine IReihe

ber ihr fouft uod) btlaffentn diollcii neu befept, ma« mir,

fo fepr bie Seranlaffung ju bebauern ift ,
bod) al« ein

„längft gefühlte« Bebürjnifi" bejeiehnen liiüffen. Oi'amciit*

lid) gilt bie« non beit eigentlichen Liebhaberinnen, toie

in „Toftor Weipe“, welche jfrl. SDiatlje«, Bettina in

„Ter reiche TOann“, roeld)e jfrl. Baubiu«, (Georgine

in „Tie SBaife an« Lotooob" unb (iliie in ben „Ärifen“,

roctd)e (fr. v. öreiner unb SDtatt)ilbe in „ffwei Tage au«

bem Leben eine« effirften", welche jfrl. Ära« geroifj jum

4lortl)eil ber jeweiligen Sorftctlung übernommen hattcn -

dlo Kammerjmigfer in ben „Ticnftboteii“, uub im „St8*

reitfticb“, Wollen, bie jfrl. ®rafenbcrg aud) jept nod)

jufagen, hielt fid) jfrl. SBcpel red)t brav. 311« jfranjl

im „Sounmenbhof“ enblid) vermochte jfrl. ftrap be«

ipr frcmbrtt Tialeft« halber uid)t ganj entfpreehcnb ju

ivirfeu. Ulon ionfligcii tRollenänbcrungcit ermähnen mir

noch, baff jfr. v. ® reiner in „Ter reiche (Kann"

bie Amalie, jfr. Kobertoein in „ ffopf unb Schwert"

bie Königin gab unb in Vertretung firn. Lcroinbfij«,

ber jiemlid) bebrüten« erfranft mar, Hr. üJlcipucr ben

IfverOmann im genannten ® u p f o m’fd)en Lujtfpiel, Hr.

[förfter ben 3can Wautlpier in ben „(Wenioireu be«

Teufel«" übernahmen. 3d)liejjlid| fei nod) erwähnt, bah

in „(Sr entetimentirt" jfrl. Baubiu« ungemein launig

fpielte, im „Sonnioeubhof", ber ein übervolle« £>au«

mad)te, $r. (frans ben Bfartet feljr mürbig unb mit

verbientem Veifall gab, am (fafd)iugfonutag bie „Sagen*

ftreidic“ mit ber flaffifd)en Lcifiung La di o d) e'o al«

4*aron Stuhlbein unb mit jorgfältiger Befepung ber

dlebenrotlen (freilich nidjt ber Hauptrolle, be« Sagen)

ihre uiivermüftliche JBirfung«Iraft bewährten, uub bafj

Von beu übrigen TarftcUungen namentlich „®taf Gffei",

„Tic Bicbermänncr" unb „ffopf unb Schwert“ in treff«

lidjeni öufemble gegeben mürben.

Tic erwähnte Kovität von 4' r ad) Vogel pat,

wie bereit« an mehreren auberen Bühnen, and) bei un«

am erften Abcnb einen jicmlid) auogiebigcu lirfolg ge

habt, beffen nachhaltige dLirfung atlerbing« erft abju

warten ift. Ten erften liinbrud beöfelben mbdjten wir

faft bat)in jufammenfaffen, bajj e« bem Slutor gelungen

ift, bic Unjufriebenheit, bie ber SiipaH feiiie« Stüde«

nolpwcnbig h'ivorrufen mügte, nie ju Störte fommen

ju laffen.

Ta« Vradjvogel’fdje Sd)aufpic( hat vor Slllem
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i'fben unb Bewegung, CHeteg oon Anfang entrollt fiep

cor nuferen fingen rin gefepidt gruppirte« Bilb brr

politiiepen Wegnerfepoften im f'anbe brr „Frondeurs“,

am §oft Unna'« oon Cefterreiep unb ipre« notp ftta-

benpaften So^ne«. ,£>ni fid) ber Berfaffcr itn Bertanfc

feiner ftontpofitioit um grfdiid|tlitpe Taten uub 'Jlotnen

wenig geflimmert, fo (amt man ifjm bod) gugeftepen,

bag er ©rift unb ligaratter ber tfpodic, in rocteper fein

Städ fpielt, im (Sangen ridjtig atiffagt, iitbem er ba«

allniäglid)e Grftarteu ber fiSnigliepett ©elbftänbigfeit unb

brm gegenüber bie bereits ognmödjtig gmedloS bagegen

anfämpfeubc (eibenfdjaftslofe lurbiilcng ber legten ÄuS=

laufet beS getucfettcu fKittertpumS anfdjaulid) fd)ilbert.

Tag er babei ben ÜJiunb cttoaS Doll nimmt, fann bei

einem allcgcit pgvafcnrrieprii ©egriftftcüer , wie B ra ep>

woget nid)t ÜBunber nehmen , unb menn fein BatgoS

mitunter in eilten getoiifen, ben Siomontefern wogt»

befanitten burfepifofen Jon Oerfällt, fo motten wir gerne

gugeben, bag bie wenig rUdftd)tsnoUcn Herren ber Fronde

ihre SBorte atlenfnttS nid)t beffer wägten fonnten. 9tur

ftätte tpr. Bratpoogcl einem V o u 1 0 XIV', nid)t SBorte

in ben Biuitb legen falten, wie: „SBir werben Unfer

erfie« KönigSfliid nid)t mit einer 'Blamage beginnen!“

fouis XiV, unb eine „Blamage“, baS pagt gufammen

wie ein Blatt ber 3Beltgtfd)id)te unb bas Tagcbutp eine«

preuftifdjen WarbelieutcnantS! SBie fonitte aber and) .£>r.

Vaube, ber ja mitunter gange litte ftreid|t
, fo etwas

fiepen taffen? — ®od) nerweiten mir nidjt bei biefer

Vappalie , wenn fie auef) ipren Autor fenngeiepnet , unb

geftepeit wir lieber, bag er ben übten Ginbrud folepet

(leinen Berftögc burd) groar aud) nid|t fegt große, aber

mirffaine TpeaterfonpS aufguroiegen oerflept, bag „wo

Begriffe fegten", wo jtitn minbeften ber Begriff beS

pifloriftpeii T rannt ’S unter bem beS bramatifirten

piftoriftgen SiomanS gu nrrfdjminbrn bropt, fofort ein

(natlenber Attidilug fid) cinficdt, ber uns momentan

errfttimmcu unb jebenfattS bie SBIad)e atS eine gon; ge*

ftpidte anerfennen lägt. Xie ©eenen, bie an uns oor«

öbergiefjen, fiub bunt genug, bie Knoten oerid)lmgcn fid)

wirffam genug in ciiianber uub werben eben fo gejd)idt

uttb effertvoll wieber gelüft, bie Kämpfe ber Parteien

jener 3eit in iptet epifobifipen Benüpung eutbepren

feitirSwegS einer int Glaugen annitperub ritptigeit lipa-

rafteriftif, bas ©lüd gälte fomit Anfprtid) auf volles

Vob oon ©eite alter, bie fid) nid|t auf flflpettfd)»gif)orG

id)e ^taarjpattereien eiulaffen, wenn — bie rein men f d)>

liepe Gntwidlung ber ligarattere ebenfo gelungen

untre, wie bie jjril* unb ©ittenftpilberung unb bie äugete

Biaege. Biil feinem .frei ben TaraScon aber unb tpeit-

weife aud) mit feiner Jpelbtn pat $r. Brncpoogel

einen Kapitalfepler begangen. Xiefer laraScott ift eben

ein gang crbdrmtid)er Kerl, ber bett gangen Abenb pin>

burd) nur ©tplcd)tig(citeu begept, fid), um Brad)>

noget’fd) 311 rrben, nur „Btamngen“ guji«pt, babei aber

(oiifcguent als ebter, rittertitper, aufopfernber SHann pin<

gegellt unb at« fotdjer autp, nad) aorübergepenben Bei*

ben, opne Vituterung, mit (bnigfiipen (Spreu, mit Biebe

unb Gllüd betopnt wirb. ih?ie er bas ©lüd mit einem

ftpntägtugeii Berratp begonnen, unb im Bertauf besfetben

nur Klagen, iVugfatt ttor bem .fpernt unb bie Otefangeu--

nepmung eines SBetbeS als ©fipnungStpaten aufguweifen

pat, fo gelangt er im fünften Sitte bagn, aus tiebenber 9te»

Agitation fapnctiftütptig 311 werben, benimmt fid) babei ein:

fältig genug, um fug ertappen 3U taffen, will fug bann in

feiger SBeuplicptcit fetbft ben Tob geben, unb wirb barauf

— mit £>erg unb Jpanb ber IMiebten unb bem .fiergogStilel

betopnt. SBenn fup ber Autor entfeptiegen tonnte, uns

einen fo hinfälligen (iparatter als $auptperfon 000311=

füpreit, fo gälte er bieS nur nnt ben Breis ber uns

gtcügfaUä norgefüprten inneren Läuterung brSfetben

tpun bfirfeit. TaraScon gälte erfenitcit mfiffen, wie

iipletgt er gewefen, SBortbrud) unb gapnenftutpl pätte

nimmer als eine btoS ooriibergepeitbe, am (Snbe gar tie<

bcnSwürbigc Berirrung pingeftetlt werben bflrfcn. 3>ie

Biontpenfier iprerfeitS burftc nitpt blos in gefränttem

©folge unb oerlegter (Sitetteit gegen TaraScon ent-

brennen; fte mugte, wenn mir fte atS einen (iparatter

anertennen, igr als folipem ttnfere Igeituapnu jumtnben

fodten, aud) für beS (beliebten eigcntlidje ©epulb, niipt

btoS für bie Oermeiutliipe Beteibigung eine (Smpfiubung

gaben. Orrenbe, feplenbe, oon Veibenfipajten unb felbfl

laflerpafteu flmpuifen getriebene Btenfepeit barf unb

foU ber X.ramatifct barfieüen, niemals aber Zepter be=

fd)önigen uub, wie gier, was oerfid)t(itge Sepwätpe ift,

für ebetmütpige Aufopferung auSgeben, fonft trifft ipn

bie ftpwerfte ©epulb, bie ipn treffen tarnt : bie Betan<

laffiing 311 eiuer Begriffsoerwirrung int Urtpcit beS

iiaiotn ifufdjauer«. Au biefeitt Kapitalfepler trantt unfereS

Sradjtens baS Bratpoogerjepe Xranta unb feine

mannigfad) «befteepenbeit Borgiige (innen benfelben wogt

umpütleit, teineSweg« aber tilgen
;

immer bleibt ein

fauler jfled gurüd, unb gtoar nitpt etwa am äugerett

Ballaft ,
fonbern ant innerftett Kern beS ÜBerteS, un=

cntfdjutbbar für jeben, ber ipn erfennt, gefaprlid), weit

begriffsoerwitrettb, ober eine BegriffSoermitrung woraus«

fepenb bei Allen, bie fiep barübet tduftpeti taffen.
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Segtcre* fd)ien bei unfcrcr Auffüllung Bielfad) ber

Satt ju [ein, benn ba« Sind imitbe, wenn aud) uid|t

Dom Anfang, bod) Born jwciten Alt an beifällig auf*

genommen, bet Tanf-Siegiffeur tmeber!)Olt gerufen.

On nuferem Sieferate über bie Tarflellmig gebiil)rt

bem ftöntge bet Sortrilt. Tiefe SioUc, ivetdjc ,£>r. Se-

min« tt) »egen feiner Grfranfutig nidjt ^atte fpiclen

lönneit, faub in btm jüngfien SSiitgliebe unfere« Sd)au*

fpiel« ben geeignetflen Sertrtter. $>r. {lartmann, ber

fd)on al« Sugblaf in „£ian« Sange" ein BitlBerfprcd)en<

be« Talent gegeigt batte , mar mit biefer idjmicrigercii

SRoQe nocf) glttdlid)er. Seine Stiftung ift bei »eitern

leine fünftlerifd) fertige, fann e« aud) nidjt fein; er

ifl mitunter nod) jiemlid) uugclenf unb fomint in läii*

geren Sieben, tljtile wegen nngurtidjenber Cefonomic be«

Athmen«, Heil« »egen SHangcl« an Hebung überhaupt

nid)! immer gleich 9ut burd). Gntfdjicbcnc Anlagen unb

Säljigfeiien fmb aber Borhaiiben; bie (Meftalt ift Bortheil*

baft, bie 0efid)t«jüge au«brud«fät)ig, bo« Organ gefunb

unb, wie e« fd)eint, aubgiebig; Bor Allem aber tt)iit an

Jprn. .Startmann'« Spiel eine gemiffc ®ärntr »ol)l,

bie au« bem (Innern (omiiit, unb lägt fid) au« ber Art,

»ie er bie Stollen, man möd)tc fagen, anfagt, ber Bei

ebelnbe Ginflug einer guten Sd)nle ronljniefjumi. Sein

bietmaliger Grfolg — unb ein rntfd)iebcner Grfolg roar

e« , ben ihm ba« Bon feiner Stiftung fid)tlid) überrafdjtc

tßublifum bereitete — wirb igm fid)et balb einigt btbcu.

tenbere Siebljoberrollen be« älteren Sicpertoir« nerfdjaffeni

möge fpr. .Startmann aud) biefe, oorau«fi<bllid) fef)inie

rigtten Aufgaben mit gleidjem latent Hub gleichem

@lfide löfen

!

SBortrefflid) fpielte £>r, Sonneiithal btu Sara«*

con. Gr haud)tc bitfem jdimantcnben Gharaftcr fo fiel

Sebenbglut ein, »ie nur immer möglich, 1° bag mau

auf Augenblide bie Sd)»äd)e be« (Mebilbe« Bergeffcn,

burd)»eg aber bem TarftcÜer mit unbebingter itefvicbi*

gung folgen tonnte.

Sri. äöolter mar eine foftümpräd)tige SDtont»

penfter, angethan mit bem ariftotratifd)en Slot], unter

roeldjem ein liebenbe« .fierj Btrftedt fein foO, »ie un«

ber Autor glauben mod|en »in. Sic gab uanientlid) bie

Seene Bor bem Sötiigc im gweiten Ufte mit leibcnfdjaft*

(id)er Grrcgtheit. Schabe, bag ba« Organ iljr »icber

mehrmal« Berfagte.

Tie nielcn fonfiigen SioUeit flnb tljeilmeife jiemlid)

»id)tig, bod) fäuimtlid) epifobifd)tr Statur. Die

SSagncr, Gtabitlon unb görfler waren entfpre*

d)cnbe Siepräjentanteu Bon Tüttnnt, Gonbe, Golbcrt,

inbem burd) fit ber Gine einen ritterlid)en, ber Anbere

einen tiwa« milben Auftritt), ber Tritte bie »lltifd)eii«<

»erthe S)!ijd)Uiig Bon (Sc cabbeit unb SPered)nung erhielt

Tägigen mar £n. grau) al« Crleau« »ieber )u fehr

floniöbieutgrami, ohne bie au«gltid)enbe 3)iad)t ber eblen

formen. Ter Siebeurolleii nahmen fid) Sr. 9f et t i d),

Sr. $cbbe(, Sri. ®cgel uub .S)r. Söitfc mit allem

Gifer an. Scenirung unb Au«ftattung waren forgfältig.

tOperntheater.

9. — 15. *Dtdr) :
„Alrfiaubco ilrabflla". — „Tie luftigen

ifileiber non ISinbfor". — „Tinorah ober bie Ataüfohrt uodi

lltobrmel", Cper in 3 Jl. oon 3JI. Garr« unb 3. »arbier,

beutfd) oon (»rünbaum, SJtnfit oon dHeperbeer, neu

(8 iBfalj. — „SHaegarethc". — „Ter Iroubabour. — «©B*

heim Teil". — grt. Stehle, gct. o. S0iut»!a unb $r.

Gppidi a. IS.

Tie bcutfd)t Opernjaifon gewinnt, nad) mehr at«

)"icbciimonatlid)tt Sethargie, in ihren lebten fed)« ®od)en

eine gemiffe Sebenbigfeit. ejroei neue Opern unb ein

gtönjenb aufgenommene« ISaftipiel Bttfd)affeii ihr einen

freitnblidjtreii Sd)eibegrug , al« fit fonft 'oerbient hätte,

greilid) ift bie eine Siooität burdjgefaUen , unb hat bie

Tirettion ihr 9Jtöglid)ftc« gethan , um grl. Stehle’«

Gtafifpiel fo unwirtfam wie mbglid) jn geflaltcn; boih

ift ihr Segtcre« nidjt gelungen, Sri. Sichle bat mit

gefteigerlem tPeifall ihr Otaflfpicl beenbet, „Goucini“,

wenn outh nidjt fehr trquidlid) au )ich , »ar hoch im-

mer tiue Siooität
, alfo immer beiter , al« ba« (tibige

einerlei, unb bie lange unterfdjlagen gtiuefene unb enb«

lid) bod) ;u Slanbc gehvad)tc „Tinorah" l)a * fogar ent*

fd)iebcn gefallen. Soffen mir baber für jegt ben Xnfytil,

ben bie Tireftion an allebem genommen, uncrörtert, —
bie jährliche Abrechnung am Sdjlug ber Saifon folgt

ohnehin bemnädtft — unb freuen mir un« jene« Bcrfpä*

ttten Grfolge«, ber ja jum (Ttjeil ein Berbientcr war,

fowol)l »a« bie Olper felbft, al« wo« ihre TarfteUung

anbelangt.

grcilid), auf ba« Tejtbud) biefer „®allfal)rt“ möch-

ten mir unfere Srenbc in feinem Salle bejogen haben.

Ta« albcrnfte SfaHetprogramm tonn ftd) lühtt bem

Opu« ber £vfi. Garrä unb Sönrbiet an bie Seite

ftellen. Tie eine .fjauptperfon ift ben gaitjcu Abcnb

Ijtnburd) toahnfimtig, Sir, 2 ein Tummfopf, ber ent*

fd)iebtn jttm Trottel tjinrteigt, unb ma« Sir. 3 anbelangt,

fo ift mt« feine {Mnblungämcife fo wenig oerflänblid),

bag wir bie ®agl hoben, ihn entmeber in bie erfte ober in
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bit jmtitc Satcgorie citgurcihtn. 4!om Hubbrud mcnfd)-

lid)cr ©e[ül)le — ausgenommen bet (futd)t im Sadpfeifjer

Gorentin — ift bem gatijen fDfadpuert wenig abjumtefen,

bit fferjonen merbeu non uigiircdpiungbfähigtn 3mpttlfen

getrieben, fte fommett uub Derfd)minben, mail weiß nid)t

warum, Anläufe 3
U leufclbfpuf tocd)fcln ab mit tri*

oialfien Späten, bit fogeuannte $anb(ung fniipft itjre

tudcitbaftcu Söcjicbttngm an bab jumcift not Hnfang btt

Oper ©tfd)chene an uub btbatf eint« trläuttrubtn 4'oc-

morteb, bit Hauptmomentc Detlieren firfj in Giementat-

ereigniffe unb 4<aftoraltöite
,

jinti Trittel beb Stüdeb

ipitltn bei bunflct Stent unb buntel bleibt bem 3u*

jdjauet and) am Sd)lufje btt Oper bie ganje '^tjantab*

uiagotie, non bet et nid)t weiß
,

ftnb cb unjufammrii-

bängenbe Stüde aub einem Hnimeuntärd)tn , obet einige

4<erblein aub © 0 e 1
1)

e 'S „Gljor non ^unbtrttaufcnb

Siarren".

Huf bieftn Unfinn eine SDfitftf 311 fd)rtibtit — ju

bem Gntjd)(iiB gctjövtc mabrlid) lucnig gefunbet Sinn unb

®t[d)mnd, jut gelungenen Hubführung aber ein latent non

uugeroDfjnlidjer Wraft unb 4ierfatilitit. Gin UnglUd wärt

tb jmat Irintbtotgb, tntnn bie Cptt iingefd)viebcn geblie-

ben wäre, fo wie fte aber nun einmal erijtirt, fotbett

fit unb in mannigfadjfter 4öeije
3
U nolltr Hufmerffam-

teil, mitunter 311m Staunen, thtilmeife jur 4ferounberung

auf. ®cr f)of)! ©eifl, bem wir bit fDtciftenverfe btt

mobttnen großen Optt „iliobett" unb „ Sic Hugenotten"

nttbanfen , mit begegnen itjm aud) tjiet in „®inoraf)"

wieber. Gt ift 3»ar lange nid)t meljr, »ab et geweftn,

bie Utfptfmglid)leit btt mtlobifdjen ©ebanfen, bie wenig-

ftenb telatine Ginfad)ljeit , bie breite Httlage unb felbft-

bewußte fKuljc ber ®urd)fiihrung haben fid) längft in

(urjatfjmige ©ebanfenjpäne, in b^arrc SKofaifarbeit ntt-

waubtlt, btt an gvofje Gntwütfe gewöhnte SReifter will

®etailarbcit liefern, fud)t nad) tleinen (formen, fann

babti bod) ber Sleiljilfe non Slaugwirfungen fomplisir*

teflcr 41 rt ebenfo wenig wie btb btforatioen iüeiwetftb

cnttatfjen, fud>t allentljalben nad) Hufpul} unb Gfftlt,

glaubt einfad)t Souptetb 311 jdjtcibcn, unb fann rb bod)

nidjt laffen, jeben Sab mit allerlei mufifalifd)en ©e-

fpenftcc-Grjdjeinungcu aub frili)tten feiten unb 2Perfen

3U behängen, fo bog et oft, je befdjeibenet er fid) jd)cin-

bat 311 bem neuen ©enre bet Opern comique, obet

niclmcl)t ber mufifalifdjcn Sragifomöbie Ijerabläßt, uut fo

auffallenber beu Ginbtud beb iKaffinirteit, Ueberpjefferten

betnorbringl , mtb ftatt flcinerer (formen eigentlid) nur

Stüdwerf unb Ucberbleibjcl aub ben Sagen feiner ©röße

311 fDiavfte bringt.

Stüdwerf inbtfftn unb Srofanten aub SDfepetbeer’b

Hänben ftefjen nod) immer f)öl)er im 4Bertf), alb gatge

SKeilpn fttenggeglicbecter Sonwertc Hnberer. wtld)t mct)r

el)renwettl)c ©cfinnuug alb f!robuttioubfraft aufjuiueifen

fabelt. Unb fo enthält beim aud) „®inovah" — unbe-

fd)0bet alleb beffeu, wab man prinjipieU unb fpejieD

gegen fie einwenben mag — eine (fülle föftlictjec ISinfel*

jüge, übcrrajd)cnbet 3Benbungcn, origineller Slangroirfun-

gen, bab Ord)tflcr namcutltd) ifl mit OReiftcrljanb ge-

ffll)tt bie ©efangbpartien ftnb ftcUcnmeift mit treffenbet

Gljaraferiftif bebadjt, einjtlue fDfomcntc btt €>anblung,

fofttn bieft überhaupt eincb bramatifdien Huffdgoungcb

fätjig ifl, mit feinfter Sorgfalt muftfalifd) belebt, bab

gange ©ebilbc mit jener Äunftfertigfrit butd>gefüf)rt,

wcld)t, wenn fit nur feiten im ebelfteu Sinne beftiebigt,

bod) Dielfad) ein tiefere« 3ntertffe madjruft, Ditlfad) non

blenbcnbtt fflirfung ift, unb nirgenbb bem ärgjtcn aller

ffeinbt fünfUcrifdpen Sd)affcub ,
ber Jangweile an-

tjcimfldt.

®ct Huffüljrung ber „®inorah“ gebührt ein guter

Hutlpil am Grfolg. 4<on birigirtnbtr Seite war ftdjt-

lid) bie größte Sorgfalt auf Hubftattung unb Sctnirung

Derwaubt worben. 41 Ur fcenijdjen 4fehelfe floppten fid)er

jufammen, felbfl bie Biege niadjte ißre Sad)e gut, bie

Deforationen ber $$. 3 ad)intowicj unb *tiobd)t,

mit Hubnaljme ber gietnlid) gefdjmadlofeit Sßa(lfal)rtb-

Hnfid)t mit Sonnenbelcudjtung am Sd)luß, waren Don

bübjd)em Gffeft, bab Crd)efter, unter firn. ®effoff’b

Jeitung lehr eraft unb befeuert, bie Gf)ört Jitm min-

befltn itid)t ftörenb, bie GpijobenroUen tnblid) jovgfdltig

befept. Hlb Vertreter biefer lepteren ftnb bie ifrl. Seil-

heim, 4)ettelf)tini, ®illtttr unb 'ffaflet, fornie

)pr. tfiofitanSfl), wtnngleid) Jtpttrem etwab ntrfjr

(ftucr nid)t gejd)abet Ijätte, lobenb 31t nennen.

Hm mcifteu SfeifaK erwarben fid) natürlid) bie

larftetler ber ttjeil« briaanten, tljeilb ftl|r fd)wierigen

Hauptrollen, ifrl- » 3Rurbfa mar aUtrbingb, wab

bab Spiel aitbclangt, fo iuljaltlob wie it)t Sdjattcu an

ber itöfltio ; pic äugerlid) aitnäljtrnb jutreffenben, wiewohl

ungragiüfcn ©eberben, Derrittlptt in feinem 3u
!)
f

reb Serftänbuifj, ittuert Gmpfinbung. Sagegeu fanb fte

©clcgcnljeit, mit bem eittfd)tneid)elubtit Slang it)reb oberen

Stimmrcgifterb uub mit ihrer ©eläufigfeit in faft allen

©attungen dou ^affagen 3U glAnjen; ihr ©efang war

forreft , bie SBirfttng auf bab Ohr eint Ditlfad) fehr

crquidlidje uub bei ber Gigcnthnmlid)feit bei Don 5Di et) er-

btet hier geflellten Hufgabe fann jfrl. D. fUfurbfa

jebenfaUb alb eine fehr werthDolle Hubnahmc Sängerin
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für birfc Slu«nobm« Partie gellen. Sic fanb reid|fid)en I

©ei fall.

gür firn. ©cd liegt bei flofl offenbar jn 1)0(1),

baljer mancherlei Slenberungen, Tron«poniriuigen tc. nbtljig

routbcn , ido« obre bod) nidjt l)inbrrt( , bog an ein-

zelnen Stellen im rrfben Slft bit 3ntonation in beben!

lidjer Seife ftfjtoanftc. Slbgefebeit Don biefen Gridjroer»

niffen roar firn. ©erf’« Stiftung in Spiel unb Wcfang

eint brr befannten Onteüigcnj biefe« Äünfllcr« toiirbigr.

Curd) bir Sud)t feiner Stinmie auf Gffelte rliuo«

ntaffiocr Slrt angeroicfeit, füf)(l fid) .fiv. 8c d nalilrlicf)

im Stusbnuf inilbcr 8eibenfd)aft am beften jitrcrfjt, bod)

wiftcljt tr aud) fid) ju mfljjigcn, ift immer eifrig, ja

fafl ängfllid) bei ber Sodje, unb Spiel mir fflejang finb

Don innerer Sirmc burd)g(ül)t. Slud) $r. ©erf batte

fid) Dielen ©eifafl« ju erfreuen.

Cer brille im Grfolg mar ber ©rojet Tenorifl

fir. ffippid). Sir mödjten un« jroor bie (tröge erlau-

ben, ob nidjt §r. Grl beit Goreutin übernehmen unb

un« bie 3lu«iiabm« = ©cvufnng eine« gremben crfparcu

fonntc. Cie« fdjmälcrl ttbtrbie« feinc«roeg« firn. (S pp idi’fl

©erbienft, roeldje« in einer fd)neibig fdjarfen Stimme,

beutfid)er SuSjpradjc, braflifdjer Betonung im (Siujel-

nen unb uncrfd)ritterlid)er mufitalifd)er roie bvomatifdjev

Routine beftetjt. Tag f>r. Gppid) bie Wolle fo rof) mit

möglid) gab, fd)icti bem ©ublitum ju gefallen, unb

mag mol)l gut geroefen fein, ba e« fo parfenb mirfte.

3tbenfaH« fann §r. Gppid) auf feinen Grfolg pod)tn

unb bei feiner 9iiitftcl)r ben Wrajcrn Sunbcr cqäl)lcn

Don ben guten Sigrufdjaften unfrre« ©ublifnm« unb ben

©orjttgcn unferer fiofoper.

Slii ben (Srfolg ber „Xiuoratj" möd)tcn mir fdjlitfj-

(id) nod) bie ©emerfung (nflpfen ,
baj bie ftrljcnbeii

JRebenJarten über bit 9Wtperbetr'fd)t Steflame OTafdji--

ncrie beim bod) fcl)t übertrieben fein mußten: balum

mir bod) jept erlebt, mit ein poflbumc« Seit, meld)r«

burd) Sluffüfjrnng felbfl auf ben nidjflrn Itrooinjbfibnen

nidjt einmal mehr ba« ilntereffe ber 'Jienbeit im boßen

©lagt für fid) batte, bennodi fo cntjd)iebcn burdigreift,

mit ©leger beer e« bei feinen S'etyciten nid)t f)dtte

beffer roünfd)tit lOtmtn, — ein ©eroti«, bag t)ie t ba«

Talent, felbfl in feiner relatiocn Ccfabcnj, nod) immer

flSrfcr mirfte
,

a(« bie Dielberübmtc ("efd)itflid)feit be«

©Itiflcr«, c« }u nerroertben.

Carltbeater.

Um 4. SKär): -tum erften Slal „Vag ben Oäfar Io*“, Vufl-

Ipid in 1 3. n. Solier oon Sloger; .Ter ^botograpb",

Juülpie! in 1 3 n. -Dlaitbac unb -PialtDi) Don •['oben-

marf. — 11. SRär) : .Unfer Johann", Jnfßpitl in 1 3.

nad) Sercoufin Don ,1m Sltaggon", ©agattüe

na<b Sercoufin Don St <8. d, 9. — Situ in 6cene ge-

jept: „TurdJ", „Tie Jeiben junger grauen". — Tie $>$.

ipiinaufien unb Slicolini alt neuengagirle Sllüglieber.

©. — ©oii ben nier picr oben trioii buten einaftigtn

Slouitätcn batte nur bie eine, „3m Saggon“, ftd) eine«

entfd)iebenen Gefolgt« ju erfreuen. SdjOit bie burd| ben

SRegiffeur gcfprod)tne Ginleitung, roorin ba« ©ublifum

erfud|t roirb, fid) bit ©Upne al« ba« 3nncre eine«

Saggon« borjufteflen, Dcrfcptc bie Sliiroefcnbcn in eine

beitere Stimmung, aud) ift bie ©agatefle für), gut bia*

logifirt, mit guten GinfäUen Dtrfcben, unb roirb Don

$vii. 9 j tf) e r unb grl. TR ü litt trefflief) gefpielt.

Cie brei anberen Slobitüten biirfttn bereit« für

immer triebet Dom Stepertoir oerfdirounben fein, „i'ajj’

ben Gfifar Io4" ift eine rtdjt feine fvanjöfifdje ©Hielte,

roeld)t ju ben befferen Grjtugniffen biefer Glättung ge-

bürt; ihren geringen Grfolg möd)ten mir bauptfadjlid)

ber mangelbaften Utberfepung unb ber tlioa« laren Car-

ftellung jufd)rciben, benn al« fit einige Tage fpäter bei

Welegcnbeit ber Slfabcmie be« grl. 8 o u t) e 1 i e r im

Original gegeben rourbe, fanb fit allgemeinen ©eifafl.

„Cer ©hotograpb" unb „Unfer 3obann" finb ein paar

franjöfifdie hoffen be« gcnjöbulictjfttu Sd)lagc«, roeldjt

trop ber guten CarfteDung nidjt burdjjugrcifeit Der*

mod)ttn.

3n bem Dom ftaittjeatcr bn' belannten S'uftfpicle:

„Cie i'eiben junger grauen" fpiette grl. Singer bit

Slgne« in rcd)t natürlicher tmb tinncbmtnber Seife, unb

lieg neuerbing« ihre fo geringe 8efd)äftigung bebauern.

^ir. Slfd)tr altert gemaltig unb roirb halb für berglei-

d)tn jugenblid)e 9fotIen Doflftänbig utimäglid) roerben.

Ca« Gnfemble roar gut.

3n jroei ber Bonitäten fpicltc ein neue« SWitglieb,

$ir. Sünauffen unb bttrftc ftd) für jrocite Viebbaber-

unb GpifobenroDen al« brand)bar erroeiftu. 3n bem

l’uflfpic! ..Curd)" btbütiite .fir. Slicolini Dom Theater

in l’inj in ber VicbbaberroDc ; mit haben jebod) biefer

itoriletlimg nid)t beigeroobnt, müffen alfo eine jloeitc

Siollc be« nttttn Tlfitglicbe« abroarteii.
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®iener Äoiijtrtbtrirfif.

«tfrUritiafl» - Ucnjrrlr.

X ritte? Abonnement JfonjKt f am 12. äliütj.

/ Ja« ‘Programm beftaitb and einer $at)bn'f(htn

Spmpbome, jtoei S d) um a n n’fdien C5 (jört-n uttb bev

@oethe*ä)ienbeldfol) it'fdjen „ äi.'alpiirgiducid)t "

.

$at)dn’d Stjmphonic ljbrett loiv in ber Siegel

lieber non einem minber gatjlveidjeti Ordjefter in einem

fleinerett Staunt : bet gvofee SWebouleitiaal eignet fiel)

befier jur Sntfaltung ftarfer Xonmoffen unb am oovjüg«

lidjften jum ©«fang, foroohl einzeln, als im <il)or.

'ÜJnrbe aber fdjott jiaiitin mieber ein Dial bevflcfjld)tigt,

road an unb für ftd) nur ju billigen ifl, fo t)ätte wohl

unter feinen }af)lreid)en Stjmphonitn eine eben [o fd|8ue

unb minber befauutc gerodl)lt werben rönnen, alb bic .mit

bem Rauten jdjlag“. So »iet jur prinjipiellen SeflfleUung

unfever fProgramm<Änjptüd)e, unbefdtabet ber tvtenbe, bie

uttb trop allebem burd) bie alte 'öcfcuinte wrfdjafft würbe.

3n ber Ifjat war aber audj ber Vortrag berjelben, fei-

teil« bed $> erbe d fd)tn C rdjeftrrs, ein burd)weg lobend

weither , unb müjfen mir namentlich für bie mäßigen

3eitmafje, welche ein ruhiges Umfallen ber einfadjen

Sd)6nl)eit biefet fUlujif, fo wie ein Sfctonen unb Auf-

faffett icbe« feinen Guijcljugco geflalteten, $)tn. Iperbetf

banfbar fein.

ifottrefflid) jang ber Singberein bie Sd)umann’»

fdfen (£f)5re, Uhlanb
1

« „£d)ifflein“ uttb Gidienborfd

„Om Sßalbe". Giftercd gilt uni alb ein« ber fd)ön-

fiett Stüde, bie Schumann gefdjrieben, feine Gbaval-

teriftif oerbinbet ftd) barin mit melobifd)tm tKeij. lad

jweitgenannte mürbe ftarl applaubirt, unb f)r. .f)
e r b e d

fanb ftd; benn aud) gleid) bereit, es ju mieberholeu.

Ueber bie „Grfle 2Balpurgidnaef)t“ hoben mir und

nach beten fürjlidj erfolgter Aufführung in einem Phil-

harmonifd)en flonjette eingeljenb geüitfecrt. Gine t'erglei-

djung ber beibett Aufführungen füllt, was bie Alt , Sfafe-

unb ienotfoli betrifft, ju Ci'unfielt jener erften Aufführung

aud, ittbem biedmal ber Altpart fehr fchwad), unb auch ber

'•öafj relatio fd)wad)er ald bei ben 'Jfljilbatmonifern befept

mar unb jpr. Stfalter, ber f)icr mit bort ben lenor-

pari fang, biedmal weniger bidponirt fdjien. SB)ad ettblid)

ben Bariton betrifft, ber für bie AJirfung bed ©anjen

oou entfeheibenber 2i!irtung ift, fo fonnte mau fid) h>cr

an j£>tn. o. Stfignio'd, wie bort an $rn. ^rabaiteld

fd)öner Stimme erfreuen, bod) was jener an Dichtheit

ber Ontonation, bad liefe biefer an £eutlicf)teit unb 4)e<

ftimnttheit ber tüetonung oermiffen. Sie beiben Ctd)c|tcr«

leiflungen hielten einanber bie Afage, ber Gljor bed Sing-

uereined hat bagegen ein uiel beffered 'ülateriaf jur 35er-

fügung ald ber alte Ifeeaterdior, leiftete bemgentäfe um fo

»iel beffered; unb wad cnblid) bie Auffaffung bed ©anjen

burd) ben Dirigenten betrifft, fo infiffen mir ed lobenb

heruorheben , bafe ftr. $erbed bic hbdjft uttpaffeub fo

mifd)t ifürbung, meldje äWenbeldfohn bem .Gfeor ber

Sifüdjter unb bed t'oltcd" gegeben hat, burd) ein lang»

famered Xempo unb eine gebämpfte Scfeattirung bed

AudbrudeS nad) 3R9glid)feit ju milbern juchte. lad

fßublifum fd)ien oon bet ©efammlaufführung fefer be

friebigt.

• »t- —

Äfiif 6rfd|fitttiiijifn

im Xurfj- unb tffoft&aftenfjanbrf

,,fjabrian“. Iragöbie in fünf Aftrn oon $anl £>et»je.

dtarfin , Verlag von SMlfjrim &ert). 1805.

H. Th. R. ftanl .$et)fe hat un« in neuefter £eit mii

ber Srogöbie „Jfaijer $abrian" bejdjrnft, brr mir mi* narür

lid) mit vielem 3ntrreffe jugewanbt haben. Aber mrbrr poettidje

•Brf/önfKitcn, an welcher bic SragÖbie reief) ift, noch felbfl über

rajdjttibe Ckbanten vermögen ben STtangel an wivfltdj bra

matijdjem 3ntereffe ju erjeben. <*in bramatijdjer 'Jlerv fehlt

bem „Jtaifer $abvian" entft^ieben ; baljer vermag bctfclbe auctj

nicht ju erwärmen. Cine getftooUe Same , mit weither ber

Referent bie Xragöbie Apet)fc’d gemeinfchaftlich la«, modle

baritt ben (glauben an bie llnfterbl idjfeit ber 8eele

ato bie betuegenbe Jeraft bee 3 tiicfcö erblicfen. Aber abgesehen

bavon, baß ba# fein Cbjelt für ein Zranta wäre, bürfte

man unfrrer iragöbie jdjiuerlich einen folgen (^ebanten unter-

legen unb müffen wir bev Auffaffung unfever greunbin ba«

(ioethf'jthe Ül «>rt entgegenftellen ; w3m Autflegeu feib immer

munter; legt ihr ttidjtö au«, jo legt ihr bodj toa» unter".

Weiuig, bie üragübie ^ctjfe’e tranft für uns an bem 9Ran

gel einer leitenben 3bee, welche Jpanblung unb Öt^tattere

burdtbrittgt, gejialtrt unb baburd) auch frhfbenb unb erwär-

mettb auf bic Jpörcr juriiefwirft
;

barin liegt e« auch, baß wir

un# für feine ^erfbnlithfeit berjelben intereffiren fbnnen. 2üir

ftnb wahrlith 9f9cn ^*c ff IraGübie be# begabten Siebter« nicht

jprbbe, wir geben ihr auch willig bie einzelnen bichterijchcn

Schönheiten ju , aber ein Sranta, welche« biejen Hainen

uerbient, hat uni ^>ehle barnit nidjt gefdjaffen. SÖenn bic

leitenbe 3bee uttb ihre (^lirbcrung in ber $<n*blung unb ben

^erjonrn einanber nidjt ba« (Slcichgewidjt holten, wirb matt

niemal« in eine bramotifdje Bewegung ^ineingertfTrit werben.

®ei ^aul ^etjfe’# „Jtaifer ^tabrian" oergißt ber Cejer ober

^ujdjauer feinen Augcnblicf über bie kaltblütig bie Sräger

berjelben, jonbeni er erwartet mit Ungebulb, baß ihnen enb-

lidj eine Sonne leuchten möge, Welche ba« (Sinjeltte uub $c

jonbere mit ihren Strahlen burdjbringt. öir glauben nidjt,

baß bie Aufführung bieje« Stüde« von ber $ühnr herab

unjer Urtheil burd) ben tfrfolg Vlügen flrafen wirb.

Digitized by Google



174

ÄnrrffpoiiDfiij'Sfldjridjtfn.

C. P. ^nttebriitf. (Jubiläum b c ^ 9Jtufif ucreine«.

Alabemifcßer @e f an goere in. aNüncßener Scßaufpiel

Qäftf.) Die öielrn Okfangorveine unb Krämchen, welche in

nnjerer affopationtlußigen 3«t wie $ilje aut« bau i&oben

fdjießen, japfen and) nuferem ßod)Derbicnten 3Rufifurrrinr, auf

helfen Äoßen fit ftd) gifidj oerberblicßen Sdjmavoßcrpflanpu

uoüfaugrn , nur pi uiel feines VrbcnSfafte* , feinte Dfarfrt ab.

Diefe Neulinge bieten ba ein buntgerofirfelle« Stegißer uon Un

terhaltmtgru als l'ocffpeiie an unb ftnb ber Käufer gewiß,

roäijveub beut nur ernfle üieCe ine 'Äuge faffenben iKufil

«reine fogav bte ©etveuen , (Sitter nad) brtn Silbern, an« ber

ofjnebite fdjott gelichteten Sdjaar abtrünnig werben. (Sv, ber

nun balb ritt balbre 3aßthuubert br« rrfolgrfUßftrn liefen«

jaljlt unb ftdj mit 9ied)t feiner Millingen al* Vehr unb Kunß*

inftitut rüijnten fann, ringt ntüßfant um bae Dajcin l'i'ag

fein , baß mancher halfen tiefe« (Ärbänbe« faul ober ange

freffen ift, — fein Siedpßum hält mit ber eigenen 8rt)ulb

feineetwgb gleichen 3ctjrict. ©ir ftnb nid)t fanguinifd) genug,

um bem Vereine ju feinem Jubiläum eine neue, beffere flera

ju prophezeien. ~ 3üngß gab unfer afabemifdjer (Mejangoerein

fein erße« Herrin« Kouprt. ßtebß aKännercßörcn non ©.

8 p eher unb $, Scßäffer hörten mir beit burdj feine feparf

afjentuirten fragen unb bie finnige liefe ausgezeichneten tt^or

au« „ber Stofe 'Pilgerfahrt", oon Schumann: „$iß bu int

©alb gewanbelt?" bann ben bombaftifcß * lärmenbett 2Na

trojeneßor au« bent „fliegenben HoDänbrr" uon St. ©agner.
©a* eine uon 3aßr tu 3aß r med)felnbe 2<ingerfdjaar bitrcf)

fleißige« Stubiren unb ftusbaiier uoUbriugeu fann, ba« ßal

ber herein in biefem Kotierte oollenb« geleißet. (Sin großer

Dßeil biefe« burcßßßlagenbcn (Erfolge« gebührt unßveitig bem

uortrefflicßen (Sfjormeifter Hat. 3»rift Dorggler, ber ttner

mßblid) feiner Aufgabe nad)ftrebt. lieber oon Schumann,
uon ftr. 5?ub reißt gut gefttngeu, unb bie Es-dnr- Sonate

op. 12. uon Seeth oben, welche $r. Alliani mit einer

Dilettantin fpielte, erfaßten ben Gknuß beö Abenb«. — Untere

Dßeater SHifere pi uerblümen, bat Xircftor S all m aper ©äße

au« Rümpen uerfcßriebfii, oon welchen fjjr. unb $r. Straß
mann, erftere befonber« in ber Stoße brr SDtfbea , bie bolle

©etunnberung be« ßet« oollen Haufe« fanben, wäßrenb e« grl.

©raubt, tucldje mit bem Äameual pt fonfurriren pat, nidji

red)t gelingen wollte, entfdjiebenen (Erfolg pt erringen.

P- frag. (,,^rin}cfftn aWontpenfier", giirß.) Die

erße größere Wouität be« pueiten Dheaterjaßre« (über bie Veißun

gen be« eben abgelaufenen erßen folgt ber ©erießt in närfjßcr

tWr.) ber gegenwärtigen Dirrftion war ba« fünfaftige Sdjaufpiel

„^rinjeffin SJtontpenfier" uon ©radjuogel, beffen erfte Auf-

führung ant 5. b.SJt. ßattfanb. Gin zahlreich oerfammeltc« $ubli«

(um folgte ber bi« an« Gnbe fpannenben £anblung mit 3n
terrffe, rief bie Xragrr ber Hauptrollen, grl, Keßler unb bie

HH- Sauer unb H«ff«nßein, wirberßoft nnb naßm über-

paitpl ba« intereffante Stile! fepr gflnftig auf. Der Didper Ijoi

flier ben Krieg ber ftronbe na(j, feiner ©eile bearbeitet unb

bie $iftorif$en 48rfta(trn für feinen umgemobelt. Aber

abgefebett uon biefer ©iUfürlidprit «rfu^r er (onfequcnt unb

ließ bie ÖTeigniffe etnanber natnrgratfiß folgen. Um bem bifto'

rifd)en Stoffe aud) ein romantiftbe« 3ntereffe pt oerlet&en,

fd)uf ber Dieter, — nad) bem ^lorbilbe ber Gpifobe mit 3Ra*

unb Dbeda mitten tu bem ftürmifd)en Xreiben be« breißig

jüßrtgm Kriege«, — ebenfall« eine Viebctiepifobe, welcße fuß uon

ben toilbett “fiartrifärnpfeit ablöft uitb Einfang« al« 3bpUe,

fpäter al« Dragöbie , ftfjließlid) al« befriebigenbe« Sdjaufpiel

erfdjeint: e« iß ba« S'erfjftltniß ber t>rinpffin SHontpenßer

jum Kapitän Dara«con. Xurrfj ba« (9anp jießt ein lebenbiger,

frifdjer ^eift, ber ben Scenen ©irfung, ben Figuren ’Äiilßeil

unb bem Schlüße, biefer ’?ld)illr«fcrfe neuerer Dramen, sfVifaH

oerfefjafft. Die Spradje iß einfach, (räftig, ohne je pßrafenljaft

ju werben, tim gelungenßen iß, wenn man uon bem Uußißo

rifdjen in ber Zeichnung abßrafjirt, S?ubwig XIV. gefdjilbert.

Die ^rinjrfftn iß aQpi fchwanfenb unb crfd)riut pt oft in

ungünßigem i'idjtr. Xara«con f)iiüt feine ©efinnungen uttb

‘fjläne in ein mpfterijfe« Dunfel, oßne baß bie 'Jloifjroenbigfeit

biefer ®ef)eimnißthuer(i irgenbwo hemortritt. (Snblid) Helbrn

wie Durenne, ttonbo ßnb rein epifobifcß beßanbelt, (Solbert,

ber ^iuanjmaun , muß im Krieg«ratß ben tluafcßlag geben.

Da« Stücf war forgfältig einßubtrt. ftri. Keßler beßanbelte

bie Ditelrolle mit uirlcin (Sifer; für bie bodjbrauiatijcßeu Mo-

mente gebridp e« ißr an ^atßo«, befto beffer gelingen ißr Wt*

füßlimomente, fo hier bie Scene auf ber t'aßillc. Dem Könige

gegenüber war aber ein oicl entfeßiebenrrer Don am f'latoe,

um glaublich pt machen, baß bie« biefe Ibe Dame iß, welche

fpätrr uon ber ^ßtlle herab in bie (öniglicheu Steißen feuern

läßt. Sehr gut fanb [ich §x. Sauer mit betn Könige ab;

bie Scenen, in benett er ßerooilrat , uerbanfen feinem eitergi

feßen Spiele bie Hälfte ißrer ©irfung. ©eiliger bioponirt war

bieenml (ß. a 1 1 e n ft <r i u (Xara«con); bei ißm überwog ba«

heroiiehe (ilemrnt, wiewohl nad) ber bidjterifdjen 3uteuttoit

bie (^efüßl«feite nicht miuber pt berücfftchtigen iß. Sion (Spi

fobeußguren trat nur Hr. Kühn« (Dureime) ßcroor. — Diref*

tor ftüvß au« ©ien eröffnete am 4. b. TL einen (iijllu« oon

©orßeUuugcn im 'Jieußäbter XhCfl (fr mit ten Cperetten „Da«

^enfionat" uon Suppä, „iöauer unb Debarbeur" uon Stiy

unb ber ^Joße „ÜKaurer uttb ledjnifer" uon ^erla.

frag. (S onjrrte.) Ungeacßtet bie ^afeßingepit afleu

(onjertlicßen SRanifeßationen nießt fonberlicß günßig iß, fo

wußte bod) ba« Programm be« jwriten <£äeilienuerrin« Äon-

prte* ba« attgemeinße 3utereffe ju erregen. Da«felbe brachte

außer ber, wie icß glaube für ^rag neuen A-moll-Sßmpßonie
sJtr. 3 uon Stiel« Öabe (op. 15), noeß ^clicicu Dauib'«

ßier immer gern gehörte Sßmpßonie Obe „Die ©fiße". (Srßeve«

Ser( wirb jufofge ber bemfrlbeu innewoßnenben t^rifeße unb

oft tief eigentümlichen ?lu«bruc!«wcife gewiß überall beifällig

aufgenommen werben; boeß erfeßirn un« gerabe in biefem ©erfe

ber 2)ten bei« foßn’fcßf (Sinßuß namentlich auf bie itjrijcßf

tlrt ber Utelobienbifbung, ja felbß bi« auf gewißc orcßeßrale

Älangcffcfte hinab etwa« pt ßarf ßeruortretenb. — IBon ben

nonuegtfeßen ^iorben bi« ju bem ßrißburcßglüßten ©üßenfaitbe

ber Saßora iß jwar rin weiter Sprung, aber bod) weiß ihn

bie Kunß leitßt ju uenuitteln unb bie tiefen (Siitbvücfe , welche

norbiieße a>radjt unb füblidjer ^luthcuhimmel auf ba« empfäng

ließe GVntütf) ßeruorbriugt, getreu abjufpiegelti. 3u biefer

fußt bleibt Da oib“« „©fiße" ein niißt leicßt erveiißte« üDtuflrr

wert ber ganjen „beferiptiuen" SWußfliteratur. Da bie Aufführung
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beiher Aompofitionrn unter ber Veitung be« £>m. Xireftor«

Apt «ine gart} anertrimrnfmerUje mar, fo wurbe audj leiten«

be« banlbareit fßtibliluinc mit ttfeifall burdjau« nidjt gejpart

Xe« Solopart in ber Spmpßonie C be ijatte $r. Vernarb

inne, ber ßcß tro$ mrrfiidKr Jpctierfrit inner Aufgabe gart*,

gut ju rntlebigett mußte , leiber aber bodj btirdj bieielbe ge

}n>ungeit mar, eine ber intrreßanteften Hummern be« SBrrfet

(Wejartg ber SRiie^im) aii«;it(aßcit. — t*oii SMrtuofen Kotierten

mäßrenb beb Fafcßing« fmb jene beb riißinlidjß befannten Flö

tiftrn $rn. Xerfcßaf bejonber« ßevooi';ußfbeu. Sdjon oor

mehreren 3al|ren ßabe idj in b. röl. bie iBorjfig? biefeb treff

lidjeit Aiiiißler« nadj Wcbiißr genulvbigt imb cc freut ntid),

mein bamaligrb Urtßril muß biebmal, jebodj mit nodj größc

rer 9eßimmißrtt feftljalten ju rönnen. Xa feit jener £e\i

§r. Xerfdjaf auch bei 3ßncn fon;ertirte, fo wirb bieb Wenige

genügen. Aucß bie 3ßnen gleidjfallc fdjou befanmen Wefdjmißer

ÜKacjet oeranßalteten fürßidj ein Äonjert uitb ernteten in#

befonbere jufolge ißre« fdjönen, gewiß nidjt allein auf bloßem

medjanifdjen gleiß bernljenben ^nfanimenfpieleb reirfjlidjeu Bei-

fall. fBrtm id) fdjließlidj noeb beb juitt heften ber 3urißm

Freitijdje abgeßaltenen Äoii}frle« gebenfe, fo gefdjicßt ec blo«,

nm rinerfrit« ben (Srfolg }u fonßatiftn , ben bie portifdje Ala

oierfpielerin $rl. Soße Xittridj bnrdj ben $oitrag beb zweiten

unb britten Säße« beb <S ßopin’fdjen F-moll-Äonjertrt errang,

unb aitbererfeitb um ben eigentßümlidjeu (Sinbrucf ßeroorju

ßeben, ben $r. Spare baburdj ju rr^ielen muffte, baß er, waßr

ßßeinlidj in feiner SBttrbe alb SWitgfieb bcs boßntifdjrn 3&1

terimctßeater« — ec für nötßig cradjtete, fDZenbeUfoß n’C }iim

magren beutfdjen $$olt«lieb geworbencb
: „<S« ift beftinimt

in Wollet SHatb" in einer bößtniftßen Ueberfebung oorju«

führen. ß« genüge ßirbei bie IBemerlnng, baß bie ®ießrjaßl beb

4Jublifum* biefer Xemonftratiou gegenüber ßdj ableßnenb »er

ßielt. — lieber bie Äonferoatorien Aonferte uub bab in Au«'

ßdjt ßeßenbe britle (Säcilienoerein« Aontert beriete idj nädjßett«.

kleine Kt)ronik.

(Fia WaftfpieMFrtrflptß. Xamifon melbet ößeittlidj:

„aKeiti Aubflug nadj ber ößrrreidjifdjen Äaiferßabt, mofelbfl

idj im Xßeatcr an ber SBien 37 2Ral auftrat, mar non glan*

}enbent erfolge begleitet. Xer Äaffe ber Xirettion flößen bnrdj

mein Waftfpiel nab« an 30,000, ber mrinigert 20,000 Wulben

}u, oon benen idj (524 Wölben ber Sdjillcrßiftung jutvift, ba*

gegen bie (Simiaßuie meiner AbßßirbcoorßeUung mit 2077 fl.

be« uuglfidlidjeu Wußfom'c Wattin einßanbigen ließ".

Xie Frage über bie fWarfriUaife iß non $ru. öb. Jt^ti«

tjon neuem angeregt worben. 3n ber „Ind^pendmitce41 nom

2*3- gebruar oeröffentlit^t er ein Feuilleton mit bem Xitel:

„SHer ift ber Autor ber 5D?ar feillaife V" 3n bem Artifcl nimmt

F6tiC bie Xicfuffion bort, wo fein Sater ße gelaßen, wieber

auf unb bemüljt füß wicberbolt }u beweifen, baß ber Autor

ber 2AarfeiUaife nidjt »touget be Viele fei.

^

m

iBrüßtlcr ^Dflbeatcr iß SJtevmet’c Cper „Vara"

mit großem erfolg über bie $üljne gegangen.

Xtr ^röjeß Öftf ?frt. Straft mit bem Hamburger
Xbaliatljeater iß ju llngunften ber genannten Sdjaufpielerin

eiitfdjiebcrt worben.

Ftl. U. ^ämborf'c Abgang oort fiannooer brßängt

ftdj nidjt. Xie Aünßlerin oetblcibt in tßrer bießerigen 2teliiiiig.

Xit Cper „rHolanö itt fHontcbar iß foeben im JC>aag

jur Aun'üljnmg gefommen X<r erfolg bat aber ben $offuun«

gen, bie mau baratt fiiiloftr, tiitßt eittfprodjeu.

(viiir Acrtljoucit; Wtfrllfdtnfi in Vottboii bat ßdj fottftt

tuirt. 3brem "^rofpette }ufolge but fie ec fidj }ur Aufgabe ge-

ßeflt , bie Sleißrrwerfe ^eetljotmr« würbig }ur Außübrung

u bringen unb befonber« bie Aammrrmufif }u pflegen. Jeben

tlUnter werben adjt Aoiiferte uerauftaltet.

Iviu ßiit)tn^ft)ii}rrt,aal. 3u Amßerbam iß ein neuer

Aotifertfaal gebaut worben, weldjev ber größte (Suropa‘c fein

bürfte, bie 3ubußnepa(äße aiicgenomtneii , ba er adjttaufeiib

^erfonen faßen ioU.

(vin lociblidjec Mainturraiiifi! -Cmutctt iß in ^5aric

aiigetfinbigt : Violinen bie Frl. $oulap uub (Sa fiel lau,

t>iola Fr* &trt, ^ioloueell Fl'l* tilifa be Xrtj, ^iquo grl.

<£ ß a tt g a i n.

Aarolinr Feriti, bie gefeierte Biotin ^iriuofut, meldje

jur Cper übcrgegaitgen war
,

gebeult je^t wieber jur Weige

}urüd}u(ebren uub 3unäd}ß eine große Autißreife bnrdj gan?

Xeutjdjlanb aii}utreten.

Xcr grtan}te 2ur}-Manal! Vvn. o. Veffep« iß bei feiner

jftitgßctt Auwrjenbtit in Floren} babureß eine befonbere ttßre

erzeigt worben, baß im "JJaglianotljeatfr ein iöallet: „Xer

Xurdjfticß ber Vaubcnge Don ^uej" }iir flurjwtjruiig fam. €2in

wiirbigec 2eitenßi'uf }iir „Programm • 2Rufif !"

Xtm poljtifdjcu Vußipiclbidjttr Alcrnubcr Frcbro würbe

befanntlidj non einem Arcife feiner 'i'ereljrer eine SNrbaiflr 311

gebaeßt. Xiefelbe iß nun foeben au« ^aric in Vemberg ange*

langt. Xie Arbeit, oon iöarre, wirb al« befonber« gelungen

bfjeidjnet. Xie feierlh^e Uebergabe ber üDtrbaifle ßnbet am 26.

b.m. nadj abgefjaltetiem Wotte«biettße ftatt. Abenb« gibt ba« Vem-

berger Xtjeater ein <Stü(f be« Wefeierten, nebß lebenben Silbern,

wel^e bie ^»aiiptfcenen feiner übrigen belirbteßeu ©tütfe bar

ßellen , unb mit söetßeiligung be« (Jfjor« be« Vemberger ^Jiiißf-

oerein«.

3lt ^rng ßtflt ber herein ber greunbe oon Ätrdiemnufif am

11 . b. 2H. feine Weneraloerfammlung ob. Auf bem Programme

ßnitb ber ^erießt be« Wefdjüft«füßrerfl unb be« Äaßier«, bie 4ilaßl

oon oier Aucfdjußmitgliebern nnb ber Antrag be« Au«fdjuße«

auf Abünbevung ber Statuten in »t|ng auf (Sßrenmitglieber.

Xie Beceda nm&ecka oeraußaltete am 4. b. iJi. im bortigen

Sopßienfaal iljr zweite« Abouiieiiient Aonjert uub brarßte u. A.

al« Aooität : „Kamarynikaja“, Crtßeßer • Sißerjo oon

Wlinfa. 93eri(ßt in nütßßer 9ir.

XobtCfäüt. 3n Vitij ßarb ber Sißaufpielcr löartilla,

rinßiger Viebling be« bortigen Xßeaterpublifum«; in Xarm
ßabt am 12. Februar Fr * Albertine Klager, Wattin be«

.t»offtßöufpieler« ©. Älager; in Äoßorf am 12. Ffbruör ber

Cpernfänger 3eß!e, wäßrrnb einer l^orftettuiig ootn Scßlage

getroffen; in ^arifl ber geloefeue CrdKßerbirellor ber großen

Cper, Xietfdj, gletdjfall« in Folge eine« Sdjlaganfaüe«. Am
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12 . 3Härj fiaib ju S qI 3 bürg brr früher* Cpemfänger ©ifl-

cjtd»). (Sr batte feine niufifaliidje t'aufbatjn in ^irag begon-

nen, fpäier in üJien am Kärmbnertbortheater, am Xreobener

Hoftheater u. a. O. gejungru unb fungirtr nad)mal« unter *J$o-

f o r n t) in brr Jofeffiabt uub an brr öien al« rrftrr Xenor

in oerbirnftlid)firr Aleije. Juletyt war rr Veljrer am Rtojarteuin.

Jokalrs.

Xer offiziellen „ftUcurr Abenbpoft" gibt in Irfjtrr „Seit

ba# Cpermheatrr oiel zu fc^affen. Ueber bir „Stehle • grage"

unb bir „X in oral) Angelegenheit" würben alle rrbentlichcn

Örünbe, welche $ur (Sntfdmlbigung brr Xircttion bienen tdnnen,

angeführt; wenn trofebem uiemaub überzeugt mürbe, fo trägt

bie ©ertheibigrrin feine Bdjulb ; eine oerlorene Bache tarnt eben

nicht gerettet werben, unb Riohreu weit? wafchen zu tnflffcn

ifl ein unbanfbare« ®efd)äft. Run ocrfüubei un# bte „Abenb-

poft“, baß ba# neu in Scene geje(jtc iöallet „%taquerette“ int

Jahre 1864 mit grl. ^lumfet unb Hrn. St. 2eon Dielen

(Erfolg hatte, aber feitbem nicht gegeben »erben founte, weil

„eine entfprcdjcnbe ©efetjung ber Hauptrollen nicht Dorhauben

war“. Xa nun feit 1858 in ben erfteu gadjern be# fallet#

feine wejemlidje ©eränberung eingetreten ifl, fo fdjeim e# bau

grl. (Souqni unb ihre Kottegeu ftcbcu Jahre gebraucht haben,

um für bie „‘Jtaquerette“ „ernfprecheub*' ju werben.

Auf her belanntcn BpcrrfiH *Aörfr oor bem Cpertt-

theater geht e* au ben Xinorah Xagen fehr lebhaft zu:

'Jtarterrefihe werben gewöhnlich mit 5‘lt fl. norirt; bie Rad)»

frage mag noch io groß fern, ber ©ebarf wirb immer gcbccft.

gür bie anbenr ©orfteüungen, wo ba# Xpeater leer bleibt,

fiub Bi^e aud) au brr Kaffe ju befommeu.

ttaptttuttifter Ir ffer hat für bie Xebitatiou ber im phil»

hannouijehrn Konzert aufgefühvten „Suite“ vom Kaifer bie

große golberue SHebatlle für Kuufl unb AJificufdjaft erhalten.

grl. ©onbclicr, welch# h*w in &er »Dame aux Caniö-

lius“ einen fo guten (Erfolg hatte, DerauftaUeie am 12. üMit-

tage int (Saritheater eine Afabemie, welche gut befucht war

unb Dielen ©eifall fanb. ©on ben beibett fleitten Stflcfen: „II

faut qu'une porte soit ouverte on formte“ Don SR uff et

uub „Brutuü, lache Cösar“ dou Softer, gefiel befonber«

ba# zweite. Xen weiften ©eifaU fanb aber grl. ©ou heiter

mit ber Xeflamation ©Utor Hugo 'jeher ©crfc. grl. Xe 11»

heim unb Hr. Spachtel fangen Vieber unb grl. (Souqut

tan;te zwei ©a«, mit ihrem ©ruber uub Hut- 8 tapp an.

Aud) ba gab e# ©eifaU in Rienge.

Jut (rarlibcotcr bebütirte geftcntHr- Xewe le au« SHÜn»

ch<n m „Romeo auf bem ©ureau“ al# ueuengagirte# üRitglieb.

grl, (sbrift, oon ihrer pcrbtenfMtdjen Rlitwirluttg au bem

X a w t f o n'fdpn Öaftipiet in guter (Erinnerung, ift dou Rlai

ab an ber ©Men engagirt. ©tahrfdpinlich für ba# gadj ber

n idjtb rfd)äf tigte n Riitglicbcr.

Xic Konforbia^Rorftelluug finbet bo<h am 30. Rlärz an

ber ©Jien unter SRitwirfung ber Xamen Rettich, Kolter,

iKathet, ber HH- Kugner, Sonnenthal, 2a Roche,

2 e m i n « f h , 8 ö r ft e r , ($ a b i II o n , flatt. Xa ba«

©auernfelb’fche Stficf „Xie ©auern oon ffiein#berg" im

©urgtheater nicht $ur Aufführung Tommen wirb, ifl bie '.Wir

wirfung ber Hoffchaufpieler im 22ibrrjprud) mit bem iüugften

„(Erlaß“.

Xie „Ceftcrreidjiichc RfUüc" bringt in ihrem lrfcterf<hif'

neuen ©anb einen Artifel Don 2aube über gichtner, welcher

manche feine (Einzelbewertung über ben uoit ber ©üfjne gefchie-

benen Künftler, wie auch über ba# $ublifunt be« ©urgtljea

ter# enthält.

törilUtarzer'# „Orflbfr"=grcigiiitHt foU in ber Afabemie

für ben Afabemifchen Kranfenoerein , am 2. April, mit gr.

(9abiIlon in ber XitelroUe zur Aufführung foiumeu.

Xo# Joftffläbler Xboitrr fd>eint abermal« einer neuen

Krifc unb Untwanblurtg entgegrnzugehen. SÖir lefen nämlich

in ber „treffe": „Sitagen anhaltcnbcr Hnpäßlidjffit be« Xiref

tot« Hoffuiattit ijl bie ftbminiftration be# Jofeffiäbter Xhea

ter# in bie Hättbe eine# Hm. Springer gelegt worben, jebodi

mit ber Stafd)rrtnfimg, bajj ber Xiveftör in wichtigeren ftäUen

bie (rntfdjeibung fich felbft oorbehält. Xte getroffene Maßregel

wirb übrigen« in ber au bie Hiitglieber jener Öühne gerichteten

Anzeige nur al# eine prooiforifch« bczctc^ttrt , ba H^- fflerjr,

ber (Erbe bc« Xireftorc (Sari, binnen furjem bie gefamnue

2citung be# Jofeffiäbter Xheater« übernehmen werbe*.

Au ber SÖicu fam geflertt unter perfönltcher Veitung be#

Äompoui|ten bie Of fe nbadj'fche „fdjöne Helene“ zur erften

Aufführung. Jn ber XitelroUe bebütirte bie al« Rachfolgerin

ber (üZallmrhcr engagirte Vofalfängeriti %rl. (Äeifl inger,

an toelche fidj Xbeaterfreuube noch dou ber Jofefflabt her. uor

etwa zwölf bi# fünfzehn Jahren, erinnem werben.

Xcr ürthefler» herein ber ©efellfdjaft ber Rfufif

freuubc oeranftaltete oorgeflern Abenb« eine ^robuftion , bei

welcher bie SK ozart’jche Bhmphonie in btet Sähen, bie SJ ad)

Qjfer’jche ^affacalia , bie Spohr'fche „Jeffonba“ Cttoertüre,

ba# 2^ eb e r’fdje Äonjertflücf oon Hm. Sdjettner nnb rin

^iotti’fche« Ciolin Konzert oon Hm. 2inbberg gefpielt

würben. Xie Aueführung war unter ber Veitung be# 'fjrofeffor#

He» Öler, eine recht befriebigenbe. grl. Krau« fang eintge

2tcber.

Konzerte ber ttädjften SBotht: borgen Sonntag awittag«,

C perntheater
: Ahil{>armonifer , für ba# Schubert Xenfmal.

(Rur Sdjubert'fche ©erfe ) Xonnfr#tag 23. 5Wärz Abenb#,

SNuftfPrreinbfaal, Hr- V e c c o a I b i n i, Cfcfangilehrer. Sam
ftag 25. SWittag#, Reboutenfaal : Afabeiuifdjcr (Wefangboerein.

f„Xie grithjof Sage“, Kantate von SWoy Aviidj unter per»

fönlidjcr 2eitung be« Komponiftctt.)

tBricffaflcn be» Rebaftion. 11. — 17 . F. L. in Stalin:

®mti# rrirbtflt. 41 in Ura*. Ed K bin. c. x bi«, II Th H. in

ttatin. A, G in S3taunfch®ri»i
.
K W in Vtünii ; ilrbattrn - « in

Oenö«t.

Rcbaftion, Xrucl unb Verlag oon jCömrnlhal.
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iflflrt Juljrgoiig.

tKecen|toneit
Hilft WittljrilniMicit filier

^Ijfnter u n h JHufik.

W int.

25. Min. J865.

3<ften «atttftaa rrfcfortnl eint 9hii»mrr tyrtM: rirrtfljAtita 2 fl. talt'jäbriA »fl, gamjäbria 8 fl 3Rit$ii>ft: 3nlan& S*j, 4« . 9 fl Sufi,

lanft S'/j
, 5 unb* l» fl. Ofrftartion : vobet ’lRatfl, i Orpttitioni ’öudib.mMun« t»r« Äarl Öiftmaf, edxMtriwafft <3 «an abonnirt

ftnfelbfl. bm cb bic •BoftnnftcUm, foirir bunt) aflf ^iieb*. tfunft- unft 'Wuiifalirnfraiiblunöfri.

3 iib«>l: n«|ail'l »fiftfutfdilfr „Ataaro". — (finitst fttucta ;ur ruffliiun 'ikanlrcortiing ftr« äiigrntbtma’s. Won IR. öaubtmaiui (€d>lufr ) —
Ör ÄdNtr al4 innfttolitotr GMAtdMMmbrt tfen :H Cfilntr — ®a« brtilfd»» Ibfülfr in lita,* (3a&rrt*Utbrrft(t)0. — «Sinter Utitaitr-

btridrt Sn btt SSSuit („Eit fdj^ne (*(tna i, GarlitwUrt („fcrtmfce Ä«ft<rn‘). — Binw ftosicitfevW Jtenint) — Äerrfffton&tnj*

5R<icbrtd>im < Vraunfdjtrfia . 1'rünn, SJco*n — ?cfal«fi.

Ifloznrt’s vrrilcutfrhti'r „.tfignro“.

SC 1

1

3 (eigentlich 2.)

C— x. ^nbein l»ir bie tfortfefcung ber im lc(j-

teil £x>lbjat)rc beb »origen ^aljvgiiiigc« biefcv ^citidjrift

(Sir. 30 imb 37 ) begonnenen leytänbcruiigcii im

beutfdfcit „gigaro" bem ^uMifuut uorfiilcgcit im 2)c-

griff fiiib, »erl)el)(eii Wir un« feinebwege«
, bn§ ein

wirflid) fnidjtbringcnbcb unb bCeiOenbcb 9<cfii(tat biefer

eben fo wiitjig fdieincnben olo 'üinlic »eriirfad)cii>

btn Arbeit erft bann 511 hoffen wäre, wenn entweber

anbere mit bet Sadjc vertraute unb lefreunbetc ge*

bevn mit gegenwärtigem $erfud;c in Sßedjfclwirfimg

träten, ober — nod) btffcr — ein für Ü)lo$art’fd)c

Sutift fid) inteveff ireil be r 2?cricgcr ;ur ^eraubgabe

eincb neuen triftigen jilnoieraubjugeb fid) entfdilöffe,

in weldjem eo unb möglid) wärt, die von unb vor-

gcfditagcncn Xcpt-Umgeftaltungcn bib ine fileinfic ;u

»crwerltjcn, Üb bürftc baburd) nicbt allein bic iUlög-

tidjfcit geboten werben, bem poctifd) füt)tcnben Sän-

ger burd) Jpinwcgränimmg einer 'Diengc von fprad)-

lidjcn, rt)l)tl)inifd)cn unb äftl)ctifd)eu Ucbelftänbcu eint

große Xx'olitt 1)Q
t 511 erweifen, foubern anef) beut üNnfifer

wäre jugleid) ein bebeutenber Spielraum gegönnt, fo

mawf)en unfiitnigcu Arrangement« bev Partitur, burd;

bie oft bie feinfteu 3ll9c bco ftomponiften vcrwifd|t

ober verballhornt würben
,

ein für alle ‘.Wal ben

fifarait« 51t madjett *). (Sin Verleger aber bfirfte fidi

*) blue eine ‘probe flau Dielte: Sitter 3ängerin begleiteten

loit bie Äibelmen Arie bet 3iifauiin ('Kr. 12) „Vcnite, ittgi-

nocchimteri“, in roeldfer — wie Ibttnen leibev tro(j alle»

felbftverftänblid) wicbenun erft finben, wenn berfclbe

weiß, wab er ;u gewärtigen f)nt, unb fomit fügen

wir im golgcnbcn bem friibereu A bab B l)iu$u.

3n '.Kr. 16 (Tuetl)

nur wenige Slcubcrungcu

:

Wraf. 3o lang bab' id) geidtmadgel

g-nidnloo unb ungeliebt.

(flau : oflit Hoffnung bid) geliebt.)

3uf. — — — —
®raf. ftarrfl bu mein int dSartenV

auf. — — — —
(»raf. SVerb idi timfonfl nidtt märten "f

®uf. - - - -
(®raf. — — — —
13 it f.

— — — —
3u<ben« ben betreffettben SlaDierattoptg fliet nitbt auffinben -

aderbingo bie Jfagott , Cboc- unb ülöttiimotioe

flefl reebt breit matbten, aber von ber gan;en, fo tinfiftb rciicu

ben unb betebenbeii fllioliii,flfigur

and) nirgettb« itn entfernleflen bie Siebe ifl. Sin anberer

ÄtaDieranbiug — er ifl Dom „Ton 3non“ — fiitfll nad)

Äräften bem im Treffen ungeübten 3<inger eint fntfrridte

(Sfclbbrüdt jn bauen, niibetilmmett , roa» auf biefe iüeife an

roidfiigen fDlomenten für bic Krgleitting uerloren geljt.
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Olaf. Bo hacrd t>u mein im (Satten?

unb fpäter ftct«:

$u big im @arlrn?

(flau: 2)u lommfi in (!) (Satten?)

©ir gälten gern nodj bas etwa* ju frioole

:

„r.t iui r b gar Ifirfjt Dt uchter,

tu fidj ju früh erqibl".

mit anbein ©orten Dertaufdjt, fowic ben änfang bcS

A-dur
:
„So atljtn’ ttf) beim" n. f. »o. bem Staficni«

fdjen homogen rf)t)t!)mifirt ;
allein gcrabe bei biefem

fo überaus oiel — auef) in ©rioatfreifen — gefun-

genen X'nett brängten fidj SReitu unb althergcbradftc

©cwohnf)ctt fo fefjr in ben Söorbergrunb
, bafj wir

nuferer in ber ©orrtbe ausgefprodjetten fDlapimc, nur

ba« bringenbft Oloüjmnibige ju änbern, treu ju blei*

ben uns oeranlajft fallen, immer jebod) unb felbft-

rebenb glüdlidjercn SBorfd)lägen entgegenfefjenb.

'J!r. 17. (iRecitatiu unb Slrie.)

Statt:

„34 miU eud) — miQ rurf) jdjoii (neng

genug beftrafen"

beffer:

34 !4n>äee — i4 f4wöre bie« mit

Strenge ju at)uben.

©. 137;

Tuttu giovft a un raggiro.

atire hilft mir jum Umgang.

©. 140 unb 141:

Gia la aparanza sola

delle rendette mie

queat* anima consola

e giubilar mi fa.

Hoffnung ber f4nellen 8to4e,

Hoffnung ber f4ueSen Siactje,

erfüllt mein $er) mit SSonne

unb utn4t jur Hufl bie tlrin

;

fte ma4t :ur Sufi,

jur lügen ruft bie 'peilt,

jur fügen ruft bie fiein.

31nt Septett, 31 r. 18,

mufften wir iiidjt eben oiel ju rütteln, ba im ©am
pen bie bcutjdje ©ulgata ihren ,3wecf erfüllt. leim

wenn wir and) gern las „üitib ber Hiebe" ber fUfuP

tcr uttb „Soljn ber Hiebe" bce ©aters (— warum

beim Detjdiielcti, ba cs ilalienifd) gleid)lautet? — ) bim

wegrüuuitcu: fo fittbeu wir benttod) leine bem mufi<

falifdKtt !KI)l)tl)iuus entfprcdjcubc Uebertraguug. So
bleiben nur fclgetibc Jtlciuigfcitcu : ©leid) ju Sfnfang

:

1>. Curzio. Li auo padie? ella aua madre ?

riiueneo nun puö aeguir.

©antm nid)t wörtlid)

:

„(Sr ber Batet? fte bie Slutlee?

mit ber $od)jeü ifi’S ooebei!“

hierauf

:

„3a", (flott „no*f mit ber $o4)eit u. f. n>.

S. 145 u.

F i g. No t'arreata.

„Sei Dtritünftig",

@. 14G

D. Curzio. |:Freme, e amania:| dal furore ete.

„Snheli4 t>ot 34mctjen,

oo e Berjweiflung, ötith unb S4ntrr(en" u. (. m.

(Die iiblidte Hrsnrl lägt bas „nor" gau; fehlen, unb

bleibt auf biefe ©cife fiunlos.)

S. 149 o. 'Ui'nreellint (in wärtlidjcm 3lnfd)liife

— bentt „ber ©alte", »ott bem bie alle Urberiefeung

hier fdjon rebet, enthüllt jid) ja fpäter —

)

„Hofi (SroK unb Brro4tung, bu Jöiftterlein füge?,

umarme bie SRutler, bie fein if) unb bein".

Dafclbft u.: Suo pndre? im fBhmbe 3111er — eilt*

Weber ftets (wie oben „bie fDfutter“): „ber Sätet?"

ober bod) wenigftcnS fonfequent: „fein Sater?“, nidit

halb „fein", balb „bein", balb „ber".

üfitttt Sdlluffe ettblid), um ben glcidjcn Urtejt

and) beutfd) in eine Sbvafe abpirunben

:

®n|.

j® arc
’ 0 ißJomte, o ftrtubcn na4 Dualen unb reiben,

«art. t

8 'fl- )

t. (Surjio. C Dualen, o reiben natp Womit unb Rteuben.

tSraf. C Dualen, o reiben flau Wonne unb fbreubett-

Dann Stile:

„Wie Hopfet bce pult mir mit boppeltcni £4109 '."

ein Icpt, ber fith allen einjclnen fDIclobicnbrudiflfttfcn

mit 33eqitetnlid)(cit unterlegt.

Die folgcnbc

91r. 19 (SKecitatio unb 'Arie ber ©räpn)

ithreiben wir ber ®cnllid)teit halber galt) aus, inbem

wir bie wenigen ftehen gebliebenen Stellen eitiflcim

mein, bie ©egriinbungen aber ber jum Jljeil feljr

wichtigen Slcnbcningett (p ©. glcid) ber (JittgangS>

Worte: „Unb Sufntuta fommt nidjt") bis auf wenige

bcbcutjanterc bem Sänger ober itritifer nnheimftellen.

fRccitativ.

llnb Sujattna ni4l hier? Wie 14 litirr! |Wübi' i4 nur

mit mein (Satte ben ftntrag aufgenomtnrn ! Sühn fdx'iiu re

immer, wab i4 beut wagen will. T ft ®raf i ft heftig, polt

pon SDiijjtraucn; er wirb toben, allein was tbute?] 34
wcthble meine Slribrr mit brnett oon Sufantta unb fir mit

mcinm. Xicfc 91a4t iii uns günftig . . . . (C Fimmel
,

;u

wel4’ einer niebrigen Stolle bin irti gejimmgen btii'4 beb

Oallen Sdjulb] , brr ntidt in mifitißrttm rpcdtltl pon falfther
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Ireulongfeit
, 45erbadjt, ßleracßtung nn& ttrgwoßn — erß ge-

liebt, bann oerabfäuuit, jnlf#t oerraltfen. unb nun tnieß jmingt,

gar faljtße« Spiel ju trribrn. *)

9tric (Enttarne).

&*o, n>o feib ißr, freuboolle Suiuben

jener iilfjrn unb (rl’grn 3eil?

woßm eilt», treulo« grldimnnlwn,

Irin« Vipprn lalfrtjcr Uib V

O, baß fiir tun •Jliffrt&ät«

bieic« fxr; |o järtlidj lpricfjt

!

Iod) btr ©lottb' an ben Ücrrätßer

fdjminbet meinem sönfen nicbr

;

bod) ber ©laub«

ießroinbet meinem Cnlrtt nidu. ,

3i!o, ma leib ißt, ißr ßeßren Stunbrn

jen« liljjrn nnb jri'gen 3rit V

mobin eilte, oßn’ Ireu gcfdjwiinben

(einer Rippen folfdjrr gib? ")

(SUIcgro).

31d), baß eilt ft burdj lefte Irene,

bie nerjmeifelnb liebt ooll Stßmtrj,

meine Hoffnung fidj erneue,

ju imifal)n (ein trtuloJ $erj

!

iRr. 20 (©nett).

Suf. SSoßlan benn I

©räfin (biltirenb — bie Stidfioorte ber Sufonna

laffrn wir nur — )

:

Si’emi in |anften Sbenblflftrn

utifrer gelber ©arben iwlj'n,

bei ber 'Pinien laßen lüften

SÜril’re* wirb er fdjou ortßrß'n.

2 u|. Ja gewiß, er wirb'« oetßeb'n.

Seibe. 3» gewiß, er wirb's orrftrß’n.

©räfin: wo« bu getrieben.

2uf. ÜBrnn in fanften u. f. w.

3a gewiß, er wirb'« otrßeß'n,

« wirb'« uerftefjit , « wirb'« oerßeb'n,

er wirb'« oerßeb’n.

®cr Junior beb immer fief) wicberßolenbeit „il

oapir», il capira“ fountc btircfj bod mttcrbrocßcitc:

*) lie Sulgata läßt, abgejebcit oon bem jur 'IHufil io

matten

„einß war itß"

nid>t aßein bett mußlaliftben IlorberfoB pliitjlid) ab- unb un-

terbredjen, jonbem bringt ftberbie« ben ©egtnjaß: „prima

amaia . inde ofi'esa“ u. f. to. gerabe um eine rßßtßtniftßf

Jncifion ju fptit.

**) Sie oeränberte flißulßmit bev HKitßl mit itfeibelwliinig

br« jit beiben muftlalijtben ¥erfwnen paifmbm italicnifdjen

Irrte« jwang ben beutftbm U«ber|eljer ju obigen Wenigen, aber

burdjau« torfentliiben SSIortänbeningen.

„ÖJenrifj, ba? u'irb" — „er ftßou oerfteß’it“, ber frü*

ßerett Ueßcrfeßmig mir in «dwlleit gefiel» merbett,

unb ließ fidi ohne 'Ü(üße treu nriebergeben.

(&«iu> fetal i

-ex-

<£inijt Hegeln jur riitjtigrn Scantiuortung bro

.fugrnttjrma’e.

tüon äftcri) .'pauptmann.

(£d^Iul)

lißromatifdfc 'Jortfeßreitungen be« Ißentad fink in

aßen Jäfleti djromatifd) ju beantworten. SBo biefelben

jn ungeeigneter SJeaiitwortung jfißrcu , ift ba« Ißema

ftlbfl nicht für bie Jiigc geeignet. So ift birfcd Ißrnta

}.

uicf)t ju beantworten, bo bev rrfte Sdjrit! in ber «nt=

wort mißt anberd gcjcßeßcii tonn, old »ott (i uadj C
mtb ber Fortgang:

nidjt ju btnt cnlfpredjenbtn Sdjluffc fftßrcn (amt.

!fi.
!o im Ißema bie beiben loiuiiinittterjcn

, a—

h

auf einanber folgen, wirb bie Mittwort c— fis erßaltrn

ntUffett, benn eine Schmbfolge bott lerpöttcn ifl nur

an ber gleidpn Stelle beb O-diir-Ionartißftemd ju fittbrn:

3n ber (Hegel wirb bie Cl)Cv<Iominnnttrr; mit

bev tonifdjen beontmortet. oft wirb man ober genötßigt,

wie im oorftcßeubeu Jolle, fte mit ber I ominantterj

brr Cber-Dominanttonart ;tt lieoittworten. 35er (Mang

wirb audj uidjt gut burd)

:

beantwortet, beffer mit:

ba bmdj bie Icrjbcioegitng ber erfteit Mntroort ein ßor>

utomftßrr Stillftonb entließt, wo im Ißema bureß bie
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SJIelobie tin 5Sfforbwed)fr( bejeidgiel Wirb. Tägigen ba*

I fjfmo

:

bejfer mit e al« mit fis beantwortet wirb

:

lli!o bie Antwort mit Icitcreigcncit Tönen ridjtig

ge[d)ef)en fann, ift fie immer ber nwbiilirenbcn »orju

jiefira.

(Sin fefunbroeife« £>erabtreten nad) einer Binbtmg

wirb in bet Antwort mijglidjft beijubehaltrn fein, in

9{ftdfid)t auf bie barmoiiifdie BehanMnng einer fotd)en

Sortfdjrcitmig, ba bie angcbuitbene bj« otc gern alb Tijfo

iianj gebraudtt mivb, bie fid) in bem hriabgehmben Tone

auflöfen will; baljer bie folgenbe Stelle, bie eine gauj

ridjtige Beantwortung in betn llebfi|lel)cnben haben

würbe, bod) beffer auf bie jweite Art beantwortet wirb:

Aii*roeid)iiiig beb Thema« in bie Unter Tominant ober

Berührung birier Tonart in ber Antwort ift ;u »er»

nteiben , weil baburd) bie fpaupttimart an toitifd)er

Selbftdnbigleit verliert. Tag nad) einem gehörten II,

burd) weld)eb bie F-dur-Tonart bejeid)iiet wirb, bie

Tominauttcrj li wieber einlritt, (teilt bie Tonart C-dur

nid|t in bem 'Dinge wieber her, alb wenn nad) bem fix

fid) ein F wieber hören läjjt.

'Dur bei djiomatiieheu )fortfd)reitungen ober bei

Beantwortung berfclbeti wirb rin II fid) ohne 'Jiadjtheil

rinfteflen lönnen. Beffer ift eb bann, wenn bie dtromalf

)d)e $ortfd)reitung li—B im Thema, bie cntfprcd)tnbe

fix - F in ber Antwort cridjeim

:

Th.

180

Tag in fold)en Siegeln etwa« für alle (SinjcljäUe

(billige« nidjt aubgefprod)en werben fann
, oerfteht fid)

Pon felbft, fie follen nur auf wefcntlidje Bebiugungen,

bie im Allgemeinen gelten, bie Auftnrrfjanifeit leufeu.

Ten befielt Anhalt, um bie riditige Beantwortung

eiueb (fiigcntheiuab )ii erhalten, wirb immer bie genaue

Bead)tung ber Terj= unb Vritlöuc gewähren, in Berbin

bung mit ber regelred)tcu, ö. h oernilnftigcn tScgeufehung

Von Tonifa unb Totniiiant.

Tie Antwort auf C tann (I ober F fein
;

bie

Antwort auf 0 ift 0 ober D; bie Antwort auf K nur

C (in feftenen Sölten II), auf e, li ober a: auf a nur

e; auf li, c ober tin; auf D i|t fie A au« bem fi-dur-

2t)ftmi ober G.

Thema. Antwort.

C G, F.

aub G-dnr

;

aub F-dnr
Id

iflir bie Beantwortung ber 'Diolllhentrii fmb be

fouberc Siegeln uid)t ;u geben nad) bem, wa« im Bari

gen über bie Bejd)ajjeuhcit ber 'fhiafe uad) ihrem On

heilt an Wrunb C.uint unb Terjtönen gejagt ift.

IS« ift aber ju brmerten, baß, ba ber Veitton un

fere« 'Diolljhftein« in ber Tonart felbft ein Morrclatiue«

nid)! fiiibet, burd) bie Antwort, wenn ba« Thema ben

Veitton enthält, immer eine anbere BioUtoiiart herbei

gejogen wirb, ffilr ba« "in ber A-inoll Tonart wirb

dis ober eis in ber Antwort einlrelcii, Iviuoll ober

D-moll augcjprod)cn werben. 3n ber Dur Tonart be

antworten fid) ii nnb , beibe« Veittbue au« berjclben

Tonart : li - C, e— F.

ffienn ber £d)[ug be« Thema'« in ber Tonila ge<

fdjicht, fo wirb bie Antwort hei ber Dur-Tonart in bie

Turnt führen, nidjt aber mit bem Tominantnfforb

jdilirfjeii fönnen, ber immer ein DurAtfovb ift, foiibern

mit bem Moll-Treiflange ber C.uint fdjlirfieii ,
jo bog

a uudl unb r-moll ciitaubcr beantworten. (Sbenfo wirb

ba« Thema nid)t mit bem Tominant Afforb jdjlicfjen
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fönnen, weil bann Sie Antwort mit bem Dur-Treiftange

ber Touita jdjlicßcn müßte; beim cd famt bem Dur-

Treiftange nur wieber ein Dur-Ttciflaug antworten.

Tab Thema fann fonad), wenn t« luobulircu foB,

nur uad) bei Moll-Tonart ber Cuint übergeben, bie

älntwort führt fobaun uact) ber Moll-Tonart ber Tonifa

jurüd : bem dis — E beb Tljema« fte^t ein gis — A ber

ftntwort entgegen, ober umgefehtt.

Tic Diollter) ber Tominant wirb aber Ijier mcljr

in Slnfprud) genommen, alb mir cb fonft in heutiger

9-Wufif 311 büren gewohnt finb ; ebenfo bie grofje 2 ert,

bie bei uuferer SBoUtouleiler nur in ber anffteigenben,

weiter führenbrn 'Bewegung Dorfotnmt, ^trr aber autb

jurücfid)reitenb , roo fte bann
, unferem Tonartbbegriff

nadi, bem Hmoll-Shfient alb 3weite Stufe angebürt. Tie

Harmonie ber BioBfuge wirb bei fadigemäfier Befjanb

lung eben wegen beb häufigen Borfouunen« großer Sert

unb tlriuer Septime leid)t einen Entlang au alte Ä it>

ebentonart, namentlid) ber borifebeu erbatten, in wetd)er

bieie Stufen leitereigen unb barmoniebeftimmenb fmb.

Ginige Beantwortungen ooit Themen in ber Moll-

tonart mögen hiev nadtfolgcn

:

1 . 2.

—^=3- 4 » i » —

— —UFV-^t-n

mM
. i -n

13 j , ?=rL -''^-i=z-z-

' *
. X

|

5.

¥=

^

7=1
1 r-j

|j
3--f- y-

F .

—- —

-j fl
t - * .* -H

=^==PT1

6.

^ -0 —

*

1 P—

1

:* 1*

— r _|Lf -1
: »: rj

liebe« (fugentbema muß einen beftimmten Sdfiufj«

ton haben; e« foB einen felbftänbigen Sag bilbeu unb

barf nidjt mit einem burd)geheuben ober weiterführenben

Tone eubigen, ebenfo wenig auf einem rhbthmifd) atjent;

lofeu Taftgliebe. Gbcnfo bie Antwort. Ta« Thema

tarnt, wenn e« nidjt mobulirt, ;um Sd)lufj auf Wrunb«

ton ober Terj beb touifdjeii Treiflange« fütjren ;
bann

wirb bie Antwort mit (i’runbton ober Terj be« Tonti-

nautalforbe« idjlicßen. ©enn ba« Thema nad) ber To»

minant mobulirt, wirb e« Örunbton ober Terj ber

C.uint gum Sdjlufjton erhalten, bann fd|lie^t bie 2tnt»

wort mit («runbton ober Ter; ber Tonifa. Terfetbe

Sdjluß ergibt fid) aud), wenn ba« Thema ohne 3J?obu

latiou auj ben Tominantatforb geführt ha *.

Tie Stahlt ber Tonart unb Tonleiter im Tur«

wie im HioUtonartfhftem ,
finbet fid) ertlärt unb tfjeo«

retijd) nad)gewie(en in meinem Budje: „Tie Diatur ber

Iparmonit unb ber IDietrif“. Vetpjig 18:’>3 .

Tiefe Ti«jiplinen finb in ba« ©ejen ber [fuge

tief eingreifend ©a« h“t gejagt würbe, ift bem ©ifirn«

ben mcift Befannte«. Ta« Sine aber ift 311 betonen nnb

;ur Menntnißnahmc 311 empfehlen: e« ift bie Stonftruf«

tiou be« Tonartfhfiem« in ©egttg auf ben Unlcrfdfieb

feiner Icrj» unb Ouinttüne nad) meiner Bc3eid|nung

ber Töne mit groß ober (lein gefdjriebenen Budjftaben.

G« beruhen barauf rcdjt eigeutlid) bie Bebingungen ber

richtigen Beantwortung eint« ifugenttjema'« mit ber h° l
'‘

monijd)tn Bthanblnng; unb man wirb mit biefet Gin«

fid)t bie belrtffcnbtn Regeln nidjt für pebantifdjen 3,DanS

halten tönnen, fonbern fie eben nur für bie if örberuitg

ber ©ahrhfit, in ber Statur ber Sadie begrünbet, er«

lernten raüffen. 3n guten (fugen finbet fid) biefe Unter«

fd)eibung immer beobad)tet, fie ift implieito im Brafti*

fd)en enthalten, explicitc wirb fie in ben Vef)rbüd)een

über bie ifuge nidjt gnr Sprad)t gebrad)t. (für aBe«

Ticftrgcgcube muß auf ba« »orgenannte Budj wrwiefen
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werben; batjin gcfjövt eben nudj bic Grtlärung bev dfatur

beb Diodtonartfpftemb, bie man borl fiiibet.

Sou neueren Stahlt wirb G. 3. 91 i djter'0 „Vcpr»

budi ber Jiige“ (Veipjig, 1859) 511m 2ttibium biefeb

Qtcgeuflaubeb fid) jmcdiniijjig crtorifeit.

$rrr Couia Söplrr als iniifihalirdjrr <^rfd)id)t-

fdjrciber.

Sion Sftobtrt <£itnet. *)

®ab gibt eb roopl Vcieptereo alb Wejdjiditc ju

|d|reiben ? "Ulan nimmt bie iPovidjuiigcn Zuberer unb

gießt bariibcv eine wllrgigc 2auce, wobei man uod) ben

Fallbeil geniest, mit Veitptigfcit bic uoni Dublifuiti ft»

gefiird)tcte iuiffcttfd)aftlicf)c Tierfciiljeit ju umgeben, unb

fid) bei ibm in ütnnft unb Anfcpcn ju jcßcu. Tod) bab

Auäfepreiben wirb ein gefäbvlid)Cb Unternehmen, luenu

eb obuc j
e g I i d) e Jt e n n I n i ft bev Ciiiellenbiidjer ge

fepirpt, beim tfidifdje T Unionen lauern jroiftpen ben 3C <

len, umnebeln bie Sinne unb uerftellen bie Suepftabcn.

f>r. Voiii« Af ij I) 1 e r bat meinem gcjd)id)!lid)cn

Auflage über ftlaoinriiiftrumcntc in ber „dienen 3eit
:
d)rift

für Dfufif" »om Japte 18(12 fd)Oii jroeimal bie Gl)re

gegeben, ibn für feine Arbeiten ju benüpeu, bab elfte Dfal

in feinem Siiepe: „Ter AllaBicrftngcrfag ic." Veipjig,

bei Sreitfopf unb Jfiärtel, unb bab aubere Dfal iit

dir. 4 unb 5 ber „SRcernfioncn“ unter bev Auffdjrift

:

„Sie fpielte man per .ftünbrt unb Stad) Allanicr?“

Tab erftere (eitne id) nur gair, oberfliidjlid), bei lepterem

aber batte id), alb Abonnent b. Sl., oolltommenc 'Dinge,

Sergleiefte mit meiner Arbeit ju madjen, unb fo fanb

id) meine iWfd|itngeit 2ap für 2ag in vidjtiger ivolgc

toieber, nebft Trutffeplrrn unb einigen Ungenaiiigfeiten.

$>r. 2. ff ö b 1 e r mirb entfdjulbigen, intim id) mir alb

Urbeber jener *Vel)lev einige Serid)tigungeii erlaube.

dir. 5, 2. (»8 , 2p. 2 tpeilt .fir. V. .V? 6 b 1 e r ben

ipingerfap ber tranbponirt jonifdjen Cllangattung non

F—f mit

:

FGABCDEF
Vinfe .f»anb : 4 3 2 1 4 3 2 1

unb fdjlicftt baran bie Seinertung, baß cb bod) jeltfam

*> üöit grbfw auf Monbrrtn SBunfdi brt tirtfoiTct» birfrr (linfrn*

tiun« Waunt. pbnt |fbed) bfn faitlirfirn Stoib bftfrlbftt a'Jju bod) nniu*

Idiiagrn 3b ttm flunaftt tef Vtn yubnn« Hi'Mi t rcatm unÄ allabingft

aad) f<t>cn fini^r Unflathnttii auiiiMaClrn. fMrdrtyt niminl tofflbt Uta

Ifpcntrit, buMtm nun audi Itinttfritl aufpiifldirn 91. b ?H.

fei, ben Tamnen gerabe auf bie Cbertafte B 311 fegen,

roäpceub man fonft überall gcflijfentlidj ben Taumen

umging. 3d) mufj inid| hiebei beb jfepler« anflagen,

bajj id) in meiner Arbeit (©. 42, 2p. 2 ber „dleuen

3eitfd)vift für Diufi(“i nid)t befcuberb biißiigefcpt pabe,

baß man in alter mit noch iept in Gnglatib, Bier

fVingcr 1111b ben Taumm jäblte, ber Heine itingev alfo

mit 4, ber 3ft3c ft ,l fl
cr niit 1 unb ber Taumelt mit 0

bejeidwet mürben. Cbiger üiugeriao heijjl alfo mit un-

ferer jcpigen Sejeid)nung

:

fgabc«!sf
5 4325432

f»r. V. Aibpler hätte wopl burd) fein eigeneb

diaifounemeiit barauf hingeleilet werben lönntn, bag bic

Alten, bei ber Abneigung beu Taumelt ju gcbraud)cu,

benfelben nidjt bei etmaiger Aimieubuitg auf eine fo im*

bequeme 'JDeifc gebraud(en mürben. SEtlenn mir entgegnet

merben follte, bojj in beul Seifpicle 2 . 69, 2p. 2

ber Taitmrn auf As ju ftepen tommt, iljiev finb bie

ginget mit 1—5 bcjeid)nct'i, fo nmjj id) barauf auf

nierfiam lnndjcu . baft bic ganje Vage ber fianb, burd)

bie Bielen Cbcrtaften perBorgerufen, eine ecpöple ift, unb

bev Taumen auf eine Gitbitole fam. Sie an bab Gnbe

beb 18. 3aprpunbert* benorjugte mau immer uod) mehr

beu Aingerfaß 2323 :c., alb 321321, unb jmar anb

bem einjigeu ("runbe, meil bie fvmb beim ftebrauep beb

Taiimcub eine gauj aitbcrc Vage aiiitcl)incu mußte.

,f»v. V. AI ö 1
)

I e r pättc ftd) am beften injtritiren

Ibiiueu, roenu er jenen „unbclannt gebliebenen S. G.

üDlaiev“, (mit er 2. 69 aiigibt), in ber .Jiatib gehabt

hätte, ber nebenbei bemerft fo belannt ift, mic jebev

aubere ältere 2 d)viftflel(er, oou bem wir Jmei Si'erfe

befipeu; (fiepe Seder’b miifilalifdß Viteratur 2. 290

unb 336 unter 3op. tfriebr. Serup. Gaepar IWaiet

ober 'Diät) er), Port *) würbe .£n. V. Äöplcr folgenbe

Sejcidjiiung gefunben paben :

C n E F ü A II c

redjte Ipanb : 0 1 2 3 0 1 2 3

b. p. 1 2 3 4 1 2 3 4

linfe §anb: 10 10 10 10
b. p. 2 12 12 12 1

OUeid) barauf finben wir einen „geiuiffcn Vorenj

Diilgcr, beu man nur alb $eraubgeber einer mufi

*1 „Wurrfisal 1711", wif id> ral imrtj furilrrft I f.nilnd fcabr
,

Oft

i-plllt jntiif« 3i»fl laulrl „Mubpuiii mutlcom ehcoreilro-pr*cUfn»i, b i.

Ktuftbffndrr ibeoictifiti unb ptaftiliferi fHuftffdal H." Vall in <£4)itiabrn,

17.12. 4. Xif mit vorfleJe^tnr iTtfltr 'Suflant fübtt nur brn brutidym

2ii«l unb rrf4ii<n in 9iiuubcta. 3. 3. Ütftuti i «4 1 4
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fatifdjen Sibliotfjef um 1740 fennt", oerjeiegnet. Xie-

fern forenj SKilger g<f)t et mit feinem 9lanten, unb

Dabei fe£|r befanntent 9?amen, gang merftuürbig. Xer

Korreftor meine« Tluffagc« in btt „9?euen 3eitfcgrift für

IWufif“ gat eiutn SKiljer barau« gcniadjt, mit rt

n>of)l aud) bei $tit. Kogler feigen fotl, tr ^cigt ober

roeber 9Ki(ger nod| St i Ijct, fonbern ift jtntr befaunte

forenj fDJijler d. Kolof, non mcldjem S c de r , (f 6>

tib it. gegen fiebtti ©(griffen übet SDiufif anfüfjren.

3d) fanb eb bamal« niefjt nBttjig
, bie Sicboftion ju

er|'ud)en, ben 'Kamen ju berichtigen , ba id) 92ame unb

S5?ert für ju btfaimt hielt; id) bebauere, ba§ ich mid)

geirrt gäbe.

6b fann jtbem @efd)id)t«forfcger nur angenehm

fein, raemt tr ficht, bog feine jforfegungen Oon TI nDeren

beitügt werben, bod) muß bitfeb Senügen immer Don einem

gereiffen eigenen jfonb Don Selefengeit unterflogt fein,

fonfi mitb ba« 6infad)|it Devbrcht unb mißoerftanben.

flas itutfdjf aiffoffr in Prag.

lleberfutu De« Ibrncrrjabr*. — Kooitätm.

F. — Xie Xireftion mid) Don bet bibherigen

Uebung, ba« Xgeaterjagr unmittelbar not Oftern ju

btenbigen, ab unb fdjloß bo«felbt, nach Sblauf ber

8bonnement«-Sorfteflungen, am 20. Februar. liefe«

erfte Xgeaterjagr Der Xireftion SBirfing beftanb au«

einer Kette Don ©egroicrigfciten , me(d)e biefelbe fid)

jum großen I heile felbft bereitet holte
;
benn bab i<ub-

lilum mar ihr mit berechtigten Hoffnungen enlgegenge

fommen, hotte lange 3*'* feine fanguinifche @tbulb be-

gouptet unb ifi uod) heute jeben Vtugenblicf bereit, an

eine ffienbuitg junt Seffern ju glauben.

Xie Xireftion hätte nid)t« weiter )u tgun gehabt, alb

bie in ben fed)« 3agren beb X h 0 m «'fegen Kegimeb erjiel-

ten Sfefultate burd) bodfommene Scfeitigung ber nod) übri-

gen fWängel ju ergfinjeu, atfo bie alten guten 6rrnngen-

fdjaften ju behalten unb bie alten fd)lechteu Tlcquifitio«

nen mit neuen guten ju Dcrtaufd)en. Xiefe«, fotoeil et über-

haupt möglich tnar, fonute allein bie Aufgabe ber neuen

Xireftion fein. ÄUein fit trfd)merte fid) oon Dornf)erein

ihre Arbeit baburd), ba« fie jene alten bemdt)rten Kräfte

nid)t jufammen hielt unb namentlid) Dom ©egaufpiel

tfr. Surggraf, ffrl. 9iaabe nub prn. Oberlänber

(ber übrigen«, nie t« getgt, raieber in'« 6ngagement

tritt,) Don ber Oper bie Xamen Srenner unb 3«*

mibjanfa, fotoie H ri’. Kr«n gegen lieg. 20a* Hot.

9fofitan«fg betrifft, fo roav er nicht ju holten, loa« frei-

(id) auch oot Sei- SKaabe ju gelten jegeiut. Tiber jener

anberen fünf gebiegenen ÜHitgliebcr enläußerle fug bie Xi«

veftion Don felbft, unb gatte einen aud) nur annfigernben

6tfag bafür (eineäroeg* itt Sereitfcgaft ;
baß bie« Segtere

fug bewagrgeite, jeigt eflatant bie gegenmärtigt, atfo nadj

einem 3agrc erjielte Sefegung ber burdj ben Abgang

jener Kräfte erlebigten gädjer. So gat 3t. Surggraf

bi« jegt faftifd) feine SRemplagnntin al« ÄnjlanMbame

ergalten; mit jfrl. 9lottmatjer ifi ba« naiot (fad) aller«

bing« gut befegt, aber ben Serglcid) mit bet 9i a a b e

fann fie bod) nitgt au«galtcn
; Hr - Oberlänber rnirb

jurüdberufen, offenbar be«galb, roeil man immer roieber

jum bemägrt ©Uten jurüdfegrt; aueg tfrl. D. Xgereg

Derutag bie Srenner nur tgeilioeife ju erjegen, tnägtenb

ffrl. 3ot»i«janfa noeg feine roiirbige 9iad)folgerin

gefunben gat; enblid) gat ba« öngagement ber HP-

(frauofd) unb ?iid ben Scrluft Don 9fofitaii«fi)

unb .ft c « it nidjt in Sergejfengeit gebtad)l. Sßtt moflen

bamit ber Xireftion nur in’« ©eDäegtnig rufen , bafj igr

erfter ©d)ritt feiner jum Seffeten tuar.

®eiter mar Darauf ju fegen, Die Viiden Don bet

I g o m n’icgen 3e '* hft au«jufüden, unb in biefem fünfte

mar .fpr. fflirfing glüdlicger, inbem er für ba* Sgaraf.

terfad) in Hm. Kügn« eine trefjlicgc Kraft mitbraegte, ba«

tragifege ffad) mit ben ffrl. fortg unb Kegler ent»

jpreegenb, bann in ber Cper ba« Saritonfad) mit HtB-

9r o b i n f o n tücgtig befegte. fDiancgetlci Seränberungen

in bem jegigen ferfonal taffen ein enbgiltige« Urtgeit

Darüber gegenwärtig nod) niegt faden; fo bcrlieten wir

brei unferer beflen Cpernfiäfte in jfr. Kain j-S raufe,

in ben H-S1
- tRobinfon unb Cilcr«; für bie Jtuei

erftgenannten fmb grl. ©cgneibet unb jfr. 6ggarbt

bereit« engagirt. 3m TIQgcmeiucn wirb man niegt leug-

nen fbuueu, bag bie Xireftion, gatte fie einmal igven

(fegtet erfannt, fug reblicge ÜKüge gab, benfelben mieber

gut ju maigeu; (eiber rnadjte fte babei oft bie unange-

nehme 6rfagrung, bag e« Diel leicgtcr ift, einen (fegtet

ju begehen, al« ign ju Derbejfern. 3m erflen Xgeater«

jagr waten 47 Xtbül«, barunter 27 ganj frucgtlofe,

bie ber Xireftion unnüge Kofien bereiteten; TKtifKnnen

allein traten 8 auf. 3mmergin ift bie Sorgfalt De« Hm.

SJirfing, bie et auf bie fiele 6tgänjnng be« ferfoiml«

oermenbet, nur anjuertennen. 9ii<gt fo günftig fann ba«

Urtgeil über ba« SRepertoir be« erften Oagre« lauten.

3toar bringt bie Ueberfugt, bie wir gleicg mittgeilen.
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nnmdjc rcdit anfthiifidjc jfaljl, allein wir jprrdjen nn

ftrcn Iobrl nitfjt in sBejug auf ÖtobitStrn ober flajfifdjc

Stiidc au«, foiibtvn l)iiifid)ilid| bet unrichtigen Verthei*

lung be« fKrpertoir«. G« fehlte bitfent an ber ubtljigcn

föfaimigfalligfcit; birfetbrn Stilett wnrben jii oft imb

in bafb nadt cinanbcr mieberfjolt
, ftvntv war and) ba«

Verhältnis btt Oper jura Sdjaufpiel hin ridjtige«, in*

btra oft eint Vlodjc fjinbutd) gar feine Oper anfgcfüljrt

Würbe unb bann luiebtv mehrere Opern tinanbtr um
mittelbar folgten. Sille« bie« raäre leid)! 511 Mrnteibtit

gtioefen, unb man f>ä t te bunt) gröfjcre abmedjblung

mancherlei gewonnen: einmal baff bie Tarftcller unb

Singer nidjt jii fct)t crinübet würben, bann bafj ba«

Vublifmti ftdj nidjt bafb am Sdjaufpiel, halb an ber

Oper iiberfättigt fjöttc, tublitf) bog neue Sliirtc nidjt

fo balb alb abgefpiclt crfcfjienett wären; mn« beu (ep=

teren Vimlt betrifft, fo lägt fid) nidjt leugnen, baff fiefj

„‘ffietra“, „Gbba", „SJtontjoijc“, wenn mau jwifdjen

btn einjelnen Sliifflihningeti biefer 9io»itllteii grb§ere ßwU
fdjenräuine Ijättc eintreten laffen, nidjt in fo turjer 3eil

ber Vergeffenheit nnljeint gefallen wären, Vaffcit wir eine

Ueberfidjt beb fKepertoirb folgen.

Tn? eifle Tbeaterjafjr ber Tireftion Vlirfing ooni

2*. fötärj 1804 bfb 20
. Sebruar 1865 umfaßte 323

'J'orftellnngen, bamnler 272 im, M aujjrr bem Slbount-

inent. Von biefen gefallen 206 bem Sdjaufpiel, 1 17 ber

Oper an. Bonitäten würben 22 nufgcfflbrt, barunlcr l

Irauerfpitl: „Virtra" oou fötofrutljal; 5 Sifjanfpiele:

„fJcinridj oou Sdjmcrin" »oit fötetjern, „Ginc Toditer

beb Silben«" tion Sr. V i r cf) Pfeiffer, „fDlontjope* von

Stnillct, „Gbba" »on V? eilen unb „.jNnit« fange"

non .pti fe; 10 Vujlfpielc: „ OHinflige Sorjtidjen", „Ter

fötäbdjm Vlaffrn“ unb ,,'Jfciu“, fämmtlidj non V e n e-

b i jr
,

„Tie Sterne wolleu cb" non ‘4? o tj I , „Gin ge*

abettcr Kaufmann* oon (MiSmer, „Unferc Slfliirteu"

uon (Iba (" 6 euer nadj bem Srdnjöfifefjeti ,
„fötäimcr

uon heute“ unb „Gin fdjledjtcr fötciifdj" »on Stofen,

„Stejepl gegen SdjwitgermOtter* und) bem Spanifdjen,

„Sie (jat itjr $trj eutbedt" non fÖt aller; jwei hoffen:

„Sriifjert Sfcrljältniffe“ »on fltcflrotj imb „Votaljäugeriu

unb t’oftillon" »on Kaffer; 3 Opern: „Unbine" »on

Vorpiitg, „Vota" »on aillart, „Verbita" »on

Varbitri; 1 Optrette : „Ttb Spielmann« Vieb" »on

Giler«. Öteueinflubirt würben im Sdjaufpiel : „fötebea"

uon (."rillparjer, „Stidjarb Sauagc" »on Öupfow,

„'Jtur eine Seele" »on Solffoljn, „§erjog Sllbrcdit“

»on Söt e tj r, „fötiiiifler unb Scibcnfjänbler* »ouScribe,

„ftätfjdjcu »on £>eilbroim“ nnb „Vriiij »on (jomburg*

»on .ttleifl, „Stofoffo“ »on Vaube, „Vtjdbra“ »on

St a eine; in ber Oper: „Sofcf" »on föteljul, „Ve>

lifar“ »on Tonijetti, „$an« $ciling“ »onfötaefdj

itcr, „ilejiouba* »on Spoljr. Ta« tlaffijdje Stepertoir

be« Sdjaufpiel« fanb eine e ntfprcdjenbc Vertretung unb

jwar erjdjicn : Shafcipcarc mit 5 Vierten 8 fötal:

„Tic JÖiberfpeuflige“ (3 fötal), „.'poinlet" (2 fötal),

„Öiomco unb 3ulie", „Viel Värm um nidjt«" unb

„Somnierundjtbtraum" (je 1 fötal); Sdjiller mit 6

Vierten 10 fötal: „Tic Stäuber", „fDfaria Stuart",

„Ouugiran »on Otleanb" unb „Ted" (je 2 fötal),

„fiabalc unb Viebc" nnb „Vraut »on föteffina" (je 1

fötal); öoetfjc mit 5 Vierteil an !l Slbcnben: „Sauft“

(4 fötal), „(Sefdjmifter“ (2 fötal), „Ggniout“, „Gla-

bigo" nnb „Opljigcmn" (je 1 fötal); Veffiitg mit 2

Vierten an 4 Slbenbc«: „fötinna »on Vantbelui* (3 fötal),

„Graitia Walotti" (1 fötal)
;

bi I e i ft mit 2 Vierten an

3 Stbrilben: „Mätljdjen »on ^cilbromt" (2 fötal), „Vtinj

»on tpombnrg" (1 Stal); fötorcto mit l Viert au

1 Slbcnb: „Toniia Tiana“
;

Siaciitc mit l Viert au

1 Stbcnb: „fl^äbra". Seiner bradjte bnb befferc Steper-

toir: Vcnebir mit 0 Vierten (worunter 3 einattige)

10 fötal, Sr. Vir dj'Vfcifftr mit 4 Vierten 7 fötal,

©tofentfjal mit 3 Vierten 7 fötal, Wnpfow mit 3

fötcrfcii 6 fötal, Vaube mit 3 Vierten 6 fötal, Wrill

parjer, Srcljtag unb Vradjoogcl mit je 1 Vierte

2 fötat, .fjalm mit 1 Vierte 1 fötal. Von 21 Ojievii

fomponiften würben 33 ‘dörrte gegeben, nnb jwar »ertljeil

ten fidj bie Vovftrüiiiigeu folgenbcrmafjcn: föt e per beer

1H fötal, Vcrbi 14, Tonijetti 12, Stofjiiii 11,

(Öouiiob 7, Voreilig 0, Jtreuper, fütarfdjiur

unb fötaillart je 5, föiojavt, Vlcbtr, ffilagnet

unb ftlubcr je 4, ^alcotj, Spoljr imb Vellini

je 3, Voielbicii unb S lotow je 2, VcettjoOcn,

fött'bul nnb Varbicri ,c 1 fötal. Tie Operette war

blof; au 2 ftlbcnbeu vertreten, iiäuilidj bmdj „Spielm ami«

Vicb" »on Giler«. biufipfm wir an bieje Ueberfidjt

eine Vetradjtung
,

jo iniifjeu ivir ciiigcfttljcii , bajj bi<

Stovitäteu burdjaii« mit fltßdjidjt auf bie relati» beftcu

Grjdjcinuiigcn gewählt finb, unb bajj wir nur mit föe>

bauern Sdjlefiitger , »on bent an? itodj maudje

Vlilelte liiibrtaiint ift, verinigt lj.ib.it, bajj bagegeu bie

Stcprifen nidjt immer eine glädtirije Vuöwatjl erfuhren;

fo pflegte fonft St) afef pea vt »iet häufiger auf nuferer

Viihnc jii rrfrijrinm , ferner fehlten Ga Iber on unb

Tcbbcl gänjtidj, and) fötoliere jählteu wir fonft

jii ben Unfrigeit, cublidj ifl Vauemfelb fiir jebett

Vuflfpieletpertoir eine 9!otljt»tnbigfcit
,

imb wir hl'bt«
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jo aud) in £lrn. .fiallenftciit einen bewährten Tar*

fteflev für 9 i <f) t n e r’fefje dfollen. 3n ber Oper weifen

wir befouberb auf djfojart, öcett)ooeii, Auber unb

S agn et nadjbriicf(iefj f)iti.

2ef)r löblid) ift, bajj bie Tireftion oorroitgtitb auf

beutfdje Serfe dfüdfidjt nimmt; bieb tjinbfit ober nid)t,

©lüde nnbertr 9lationen, bie fid) bei ttnb nitrocber lange

eingebilrgevt Ijobeu, ober bocf) erft in lepter 3<til l’ieblittgb«

finde würben
, non 3eit jn 3(i* oorjuführcn : fo jwei«

fein wir nid)t, bajj baS 'Jtnblifum nnfiatt gef)altlofcr

hoffen, wie „dfobert unbiPcrtram“, „Seltumfegler“ u. f.W.

bie oft genug miebcrljolt würben, lieber dieprifett Mit

„3nbaliben ber (flje", „9!ur fDiutter“, „('tefanbtfdjoft«*

attocfte“, „Demi-Monde“ gefefjen hätte. Aber freilid)

fd)eitetle bab 3uftaiibefontmen fotdjcr £iiftfpir(-$orfttDnn*

gen an bem SKangel einer Anftanbbbame. ©eltjant bleibt

and) bie gäiijlid)c 4Jtrnad)läffigung ber Operette jtt einer

3eit, wo Offcttbadj fo beliebt ift, wo in Siett fiel«

neue unb mit (Srfolg gegebene Serfe biejeb ©eiireb er«

fd)eitten
;

in ber nädjften ©aifon fdjeinen fid) beffere

Aubftdften bafflv jn entwideln, inbem u. A. Offen«

badfb Operette „Oie |d)5ncn Seiber non (Georgien“

oorbereitct wirb. Snblid) binfidjtlid) ber Ofaftfpiele ift

im ®d)au)picle nur ein bebeutenbcb ju nennen, nämlid)

bab beb Rrl. 3anaufd|ct, befto mehr in ber Oper;

liier erfd)ienen bie I i d) a t f ef) e f , Stegcr, 9lau=

bin, Sehütfi), ©d)ttorr mtb SRittuwurjer.

3m Allgemeinen ergibt fid) and ber bisherigen

tPfUacftttntg, bajj im diepettoir nod) ein abgefcftlojfeueb

©ftftcm fefjlt, ein ©ftftcm nämlid), bab bem ®efd)made

eben biefeb EPublifnmb angrpa|t wäre, Sic oft nmd)tcn

wir bie Senterfuitg , mit wie ängft(id)cr Sorgfalt man

ephemere ©tücfe, feien eb 9Io0itäten ober dfeprifen, ein«

ftubirte, wie man jur „wlirbigen" Stefcpuitg Poit ifoffen

Sdjaufpielfräfte erften dt angeb oerwenbete; warum wnrbe

nid)t bicfctbc Sorgfalt guten Stitdcii gewibmet, bie fid)

and) petuniär beffer oerwerthet hätten V Sehr (angfam

hat fid) bie Tireftion bie ßenntnifj beb Sobenb Per»

fdjafft, ja jie lieg fid) hiebei nidjt feiten btirrren. Orftl

fd|eint fie in biefem fJunlte bab diidftige gefunbeit ju

haben, wofür fd)on ber limftanb bürgt, ba§ fie Kräfte

wie ©aller, §af[el, Tolt, Oberlänbcr ben

Sffifmidien beb 'publifumS jufolge bem 3nfiitule wieber

erwarb : aber bab dfepertoir bebarf nod) einer Vota«

lifirung.

Sir fomnten nun ju beu Reformen ber jeftigen

Tireftion , bie nid)t miwefentlid) finb , wiewohl fie fid)

nidjt immer alb töerbeffcningen bewährten. Tie äugen«

fädigfte dieform befteht in ber fSebung ber Aubftattung.

SWan laitn biirdjaub behaupten, bajj jept jebe Aovftcßnng

in anftänbiger Seife aubgeftattet er|d)eint, baft befonberb

Telorationen mtb ftoflüme fietb einen gefd)iiiadMUen

Attftrid) hohen ; wir hobtn eb eitblid) fo weit gebrad)t,

ba| Öloetfte’b „Rauft" iu einer würbigen Umgebung

heroortritt ,
unb bajj überhaupt für f(affijd)e Tranten

mittbeftett« ebenfo oiel geid)icl)t, wie für fttpibopcrn unb

©peftatelpoffeu. Sind) anj augemeffene (''ruppirungen wirb

9füdfid)t genommen, nur bie SDJafdjinerien hohen nod)

bab 3beal Pott Sollfoinmenheit nid)t errcidjt. Gin fer-

nerer Rort[<hritt jeigt ftd) in ber pictätPoUen SJeftanb*

Imtg bebeutenber Serie. 4'or Allem beweift bicb bab

Streben, fte aud) in ben untergeorbnclett dioüett forg«

fältig ju bcfcfteii, wobei freilieh ju bemerfen ift, baft bie

Art ber SPcfcpitng nidjt immer bie rid)tige ift. Gbenfo

erwarb ftd) bie Tireftion um folefte Serie ein 'Per>

bienft babnreh, bajj fie bibper weggelaffene Stüde ber-

felbett in il)r diedjt cinfepte, fo itt „diobert“, „Singe»

liotten", „3übin“. Gilt britter Rortfeftritt befteljt in

ber i'etbefferung beb Gnjentbleb
;

wir rrd)itcn boftin

bab genaue ®ertrautfein ber Tarfteller mit ihren diotten,

bab rafd)e 3ufomntenfpie(.

Tagegen hot bie dtbfdjaffuitg ber 'Pencfictn ftd) alb

uiijwedmüjjig heraubgcftellt
;
einmal oerlor bie Tireftion

baburd) bie 'Perattlaffung ju einer 3°hl Bon etwa 30

ätorftetlungen anfjtr bem Abonnement, unb fah ftd) and)

befjbalb genälftigt, bab Theaterjahr um einen A'ionat

früher ju itftlicfjcu ,
inbem fie fottft nad) Ablauf ber

Abonnement «4'orftcUuitgeu am 20. Rebmar nidjtb alb

lauter Aufführungen bei aufgehobctteui Abonnement, ohne

irgenb eine befottberc tPcranlaffttng unb beftbalb oor leeren

Käufern hflttt geben müffett. Ueberbieb entjog fte fid)

babttrth eine hhhfd)c Attjahl oon ftdjevett (Siitnafjmett

;

beim bie lSiiinaf)mcit ber tPeneficen Dertheilen ftd) gleid)

tnügig auf ben Senefijiaittcu unb bie Tireftion, unb

beliebte SHitgliebcr hatten hiebei ftetb eine ftarf beiud)te

®orftellititg, wie ). 4V Jpr. Sauer bei feinem por jährigen

'Tencficc int „tPcntoofteu .ftattpi". (fitblid) gaben fid)

bie tpenefijiatitcn felbft d)fill)e , intereffante diooitäten

jtt bringen. Sab ferner bie thcilweiie Aufhebung ber

dfollenfädjer betrifft, fo fatitt ipr and) nur bebingt bei»

geftimmt werben. AÄaii war fonft gewähnt, j. !P. ben

(Sharalterbarfteller nur in feinem Rad)c Wirten unb allen«

fallb fdjärfere (fftorgen barftellen jtt fef)en, währenb .fjr.

.Siiihnb aitfter bieten aud) dfoQcn, bie in biejeb ('lettre

nidjt gehären, gibt, wie etwa ben (Imir Ab bel.ltabei

im „Artefijd)eti löruititeu", ben Tiener Tramio in ber
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„ 9?Hüffmtcn fBiberipenftigen“, beit iBiaiibin in „ÜJIont*

jol)f“ u. f. ni. Safe er bicfc fliiigabcu and) gut lüfte,

fönnm hier uid|t tu 3}etrad)t
;
beim jebtt Tarftellcr l)at

<\üe feilte Sorgfalt feinem Partie jtijiitutiibtit, iitib $>r.

ttüljn« hätte t>ie(leid)t beit SDiottljotjc nod) beffer geipirlt al«

bett iöraubitt.*i flud) ba« flltrruircn itt ben diollcit enocift

lief) uiet)t immer als oorthetlhaft
; fo ift bie Pucia eine

tlidjlige Pciftitng bcS grl. o. I e v c i)
, unb ber ißcrfud)

ber tfaiitj>$ranfc itt berjelbcn "JioUc belititbcte ftd)

nur als (Experiment , uiähitiib toieber bas OHeldjcn beS

3tl. ». Teret) gefattglid) hinter ber Peiflutig ber 3 r.

.ttaiiij='ftraiift ftarf jurficfbleibt. üieas foUett mit erft

ju ben (Experimenten mit Sri. !0 «t|[ tagen , bie l>alb

ben Spbel int „Sauft", halb tuieber bie Agathe im

. 5reifd)üp“ gibt'/ find) bei ben ift a d) nt a tt n unb

3} er narb roirb »011 bem Uiitcridiieb jit)ifd)eit Ijeroifcf>e

n

unb lprifd)ett Partien icljr oft Umgang genommen.

®d)(irfj[id) tooü it mir and) bie jiiitgfieti (Er.

fd)eimtngen auf nuferer 3}fil)ite belradjteu. 3*011 ftooi*

taten ifl bor filtern flaul .ftegfe’S „.fSonS Pangc" )u

nennen, beffett erfte Aufführung am 17 . Sebruav mit

güuftigent (Erfolge ftattfanb ; bie erften btei Alte er*

loetRcn ein lebhaftes 3nterefte, bas ftd) aber im oierten

tunt Theile oerlor. 31} ir haben cS hier mit einem tväf-

tigen, bühnenwirftamen Stüde ;u t^tin # ba« cffeftooUe

Scettcn, ganj gut au«grfüf)rte Öfpnaltcre , aber feinen

rid)tigeu Abfdjlttjj bat. Taft es aber, mir hier gemeint

tourbe, bem Stüde au ffoefie fehle, tonnen wir nid)t

finben ; es liegt bod) wohl ein gute« Stint t*oefie batin«

baft ber 'Tauet Vauge, bem ber £mfntarfd)aQ ben 3km*

jtn Tugslafj übergibt ,
bautit er ihn oerhaueru laffe,

anftatt beffen bie eblcn .({einte in bem ftrinjen nährt,

bie guten th'eguugen in ihm ftets ;u beleben weift, unb

ihn 311m ed)tcn .ftet'jog crjictjt. Tic Vtiimihniiig war

eint Dorjitgliifte. 3 it ber Titelrolle hat .£». Raffet

unferc (Ermattungen übertroffen ; er traf ba« id)(id)tc,

berbe ttnb babei gefdjeibte Siefen beS Tauer« fehr glürf

tief). Audi ,';>r. Sauet (TugSfaff) würbe jeiner miitber

banfbarett Molle gerecht , unb bie Sceiien jwifdpn ihm

unb .firn. $a f f e 1 gewannen burd) ba« fcifdje 3l<fant>

nieufpiel. Sehr ergöftlid) unb wirlfam war £>r. S ct 9

e$Knning), währenb Sr. Sr eh bie alte (ftevtrub mit

<harafterifti{d)cn ^itgcu eiufad) unb maftooü ;eidjncte.

Sri. IKottmapet (Torte) befriebigte, Kleinere flooi

•> tif Huf^rtunfl
, rffp .Un>liUrtunt? bft Aötbrr ifl eine allpr

armrtnr <Jrl(t?finunj bt« inobrrnfn ?bfatrrl, unb ftinn »ebl bilH«rt

'Wfiis «inrr rimefneti X'irrftien mdil tut Saft srfrgt tvrtbcn Cfinrr in*

ifdtflcntrn XirrfHon Ufflt f# fmlicti ob, and» bi« putr gntr Mehr (fr*

bc«i|tit fl b. Ä.

täten nHtrtn
:
„Tie erfte Soträe“, jweiaftiger Sebwanf

oon ©corg .Vi 0 rit
,

ein ahgeid)tnadte« 3Wad)wet(, wetd)es

gcbüfjrenb abgeleljiit würbe, unb „ 3nt UPartfalon elfter

Älaife", wcldje« ciualtige Puftfpicl oon £>ugo SDiflller

ba« alte Thema oon „Am Stnoicr“ oariirt, aber

freilid) pilatit unb wirlfam; bie etwa« 31t gebeizte

Situation würbe 0011 $rn. ,p a 1 1 c tt ft e i 11 unb Sei-

st e
ft 1 e r fehr jrifd) bavgcftcllt. lieber bie erfte gräfjere

'Jlooilät be« 3weilcti 7 heatctja[)re« — „^.'rinjeffm Hlont*

pettfict" — hat1«» mir fdjoit berid)tcl. fleneinfhibirt

würbe SSenjel SUfttlter’s Singfpicl
:
„Tie Sd|R>e*

fievn oon 3'rag “ , ohne befonbete Sxkifung 311 mad)eu

;

ber läppijtfte Text 00U ’ffrügclfceitcn oerbarb ben guten

lEittbrud, beit bie frifdje, anmuthige EUJufif im SDio*

)aitjd)cu Stple hflt-'°igrbiadit hatte. Trafliftf) wirf*

ten bie als Sd)Weftcrn oon 'frag Derfleibeteii

.f>a(fcl unb (Eithettwa Ib. — öäfte waren bie 33ari*

tone {>.{). 3)i i I tcriuu r 3e r, 3tpp 6 unb 3 a , t ma ht-

Tie ÖSaftfpiele bes ^>vu. äWittc v tour3er behcrrfd)t hier

ein eigene« 3'crhäiigitig; and) bicSmal jdjloj ec fd)ou

nad) brcititaligcitt 31 uftreten , tiad)bem er anher bem Ton

Suan itod) beit Templer in „Templer unb Ottbin"

(2 IDlal) gefuttgen hatte. Ta« Organ bc« ftfinftler« er*

jd)int tnnllid) angegriffen, bod) entfd)äbigte bie tttdjtige

(OefangSiurifc unb bie t)dd)ft ausgebitbete flftion. Ter

hieftge (MefatigSinftitutSbireftor fit. fl pp t gab au« @c-

fälligteit bett fieoer« in ben „.fpugeitotten“, iodd)e fRcbtn*

rolle er mit wiirbigem fluftaube biird)jührte. 3n ,J)rit.

3 0 1 1 m a t) t au« .JiannoDtr, bet eiu Oaftfpiel al« Puna

im „Trottbabour" erbffitett unb al« pioel in „Tinoral)",

fiarlo« in „Iflcrnani" unb PconteS itt „'fSeibita" fort«

feste, lern teil wir tincit fehr ftimmbegabtett Sänger mit

oorthcilhaftcm flcu|tvrit teniien; bie C'kfaiigSntanier ifi

att«gcjprod)en italicuifd), ba« Organ ooll unb fräftig,

befonber« fd)ön ift ber Triller. Tagrgen fehlt e« bem

4*ortragt jeweilig au ftuSbrud unb barunt au Sinrlfam«

feit, unb ba« Spiel ifi nur bürftig. Silr ba« 3!rima>

bomtcufad) bebütirte Sri. Sd)ttciber au« Tattjig ai«

Tonna flittta, 'Jiornia unb 31atentine mit bttrd)greifen<

bem lErfolgc ttttb würbe fofort engagirt. Tiefe günfiige

flufnahme ertfärt ftd) au« brei 'Äomeutcn, nämlich

au« ber bebeuteuben , über bie flufängerin weit l)iuau«=

gchenben Sidprheit unb (Energie im ('Mange, au« ber

crftauulidKtt Pcidgtigfcit, mit ber Sri. Sdiueiber bie

hbdpteu Tätte nimmt, eublid) au« ber wahrhaft brama«

tifd)tn Pebenbigleit be« Spiel«. Tiefe tEigenfdjaftcit ful«

minirten in ben „^ntgenotten", im Tuett mit 'Diatcel.

Tatitben ift 2)iaudpS freilid) itod) nid)t eutwidclt.
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ran« fiir bic M'imnbonna notfjrocubig ift. C« ift bie«

bic (fülle unb Ölcidjmfigigfeit be«Ion«, bif AuBbilbuug

ber liefen löne, bie Veid)tigfeit bet Äoloratur, ba«

Maghalteti in l)i'f)cren Vagen. Tag aber jjrt. 2 d) u e i b e r

entiuiefe(ung«fäf)ig ifl, behaupten mit entfdjieben, mie beim

aud) ba« Mtblidim ba« latent bet Tebfltantin ooDfommen

wittbiglc. Tlt« Abatgifa unb Ttgncena Itat tfrt. fit ie«

an« Srcölau auf, unb gioar mit getf|cillem Srfolgc. Tie

Stimme dingt in bet tieferen Vage fefjr angenehm, ba«

gegen bic $öt)r bflmt, oft gatij matt. 3n Offenbatt)«

„Orptjeu« ", bet tfjcitroeiie neueinflubirt erfchien unb be»

fonbet« in ben Tanienpartirn gut befept war, fang eine

Anfängerin, Jlrt. Satter, bie ffiutibice; biefe eine

ftartic befunbete ein t)nbfd)c«, fd)mad)e« Stimmigen unb

nette« Spiet.

-*o*-

’ffiifiicr Ifffntfrbfridjt.

An ber tpien.

Am 17 . 'ittär; : Hum erften fiÄal „Tie tdjöne .ßelena", foniiftpe

Cpec in btri Abtbeilungen nad) üticilbac unb $a!rop.

Teutitt) oon ff. 3ell unb 3. #opp. Stinfil oon 3. Cffen-
bad). - Jrl. Öteijlingrr: .^etnia, ale Antritterotte.

C. — Tet Äomponifl bc« „Crpheu«" bat mit

feiner „fd)önen .fjefena", mie un« bünft, eine eutfd)iebene

Meealliance gemacht. (iittr fiarobie tanit Itbevtjaupt nur

bann roirffam fein, roenn bet Stoff, bet parobirt mirb,

un« irgeubmic näher am §ergcn liegt ober boef| leb-

haftet intereffirt. Man btnfe fitf) bie Sige bt« „ (fi-

garo" ober „Älabberabatid)", anftatt meitigt Tage, mehrere

Monate ober 3atjre hinter ben Creigiiiffcn hergehen,

— unb fie Perpuffen reirfung«lo«. Ober man ftetlc ft<h

Por , bag .Ar. 2 m o b o b a feine tsftlufje Muobic be«

btottbrn 2d)roager« oon Abctina a 1 1 i un« jef}t, unb

feinen Anti*Taroifon „Mtrcßig" in jmei 3af)ren erft

oorführte, — mit abgefdjmartt märe ba»! Achnlid) ergeht

e» un« aber mit ber »on ben .§>)£>, Mcilgac unb

$a(eoi) gu btm Tert ber „fd)Cnen .ftetena" oerarbriteten

miithifdjen Cpifobe. lag bie gricd)ifd)c (Götter unb

.Aclbctifoge nid)t eine 'Menge ber fbfitidjftcn parobiftifdien,

fu alten »fetten mirfjanun Stoffe barbiett, tfiugncn mir

geroifj nid)t. Werabe ber „Orpheu«" ift ein SPeleg ba-

für. Tiber bort finb eben au» ber hatbPcrduugcneu 2a»

genroett einige fd)led)thiu »crftfinbtidie ober allgemein’

befannte 3®flc unb ßhavafterc htrauBgrgriffcn unb in’«

ViUf)trfid)e umgeftaltet. Sie tomijd) roirfte fd)ou an unb

für ftd) bie Metamorphofe 9ieftrot) =3 eu« ober Iren*

mann>$luto, uub mie greifbar if) bic 'Jfarobie, mrnn

Orpheu« auf (üct)eig ber „6ffentlid)cn Meinung", oulgo

fft Ötobedcr, bie ßunjbicc au« ber Utttrrmclt herauf»

holen geht !

„ÖreifbareB“ führen un« bie Meithac unb

frialeot) nun freitid) and) in ber „id)bueit .fpelcua" gar

Maud)t« Por, ba«fctbe gehört aber 311m übermitgenb

größten Iheit einem fo ftarfen (üenre an, bag mir

geftehen, bie äugerften (Mtrugen be« „Mt)tl)ologifd|en“

fd)cinen un» hier erreidjt gu fein. 2d)öpft man jebod)

biefe 'Jtnbitätrmoürje doh ber ifabel ab, fo bleibt ein

bebentlid) magere« (Werid)t Von Vangmeile übrig, an bem

fid) ber gefuube .fieighunger uitfere« fJubtifum« nid)t

für lange fatt tffen mirb.

Tie Urheber ber „fdpönen .fxlena“ fe^eiurn bic

feil poetifdten Mangel fetbft gefühlt 311 h“**"- Sie haben

ihn ivenigften« mit allcrhanb T'timerf gu oerbedrn ge-

fud)t. Tic lang nnb breit au«ge3ogene tfeflfoiiturreug

im erjfen 71 ft , ba« vielleicht in ifranfreid) tomifd) mir*

lenbe, an unfertm 'f'iibtitum jebod) jiemtid) fpurto« oor>

übergchtiibe ßWnfejpirt im groeiten Alt, fomic enblid) bie

meiften bcr 9Jcbcnfigurcn an unb für fid), beionber« Adjid,

bie beiben Ajäre, fclbfl Agamemnon unb Ättgtemnfiftra,

nehmen im Sicrhä(tnig gu ihrer frhr geringen tomifd)en

©ebeutung einen viel 311 grogen Jfaum ein.

Unb ma» fotl mau nun potlenb« nou brr fittlidjen

(Mntnblage bcr f>auptt)anb(ung fagen! If. Sd)tlle d)a-

raherifirt fit (‘jftuiUrtoit ber reffe" 00111 19. b. M.)

trefflid) mit folgenbcn Sorten: „Tie fd)önt Helena er-

gäl)(t bem '^rieftet Äa(d)a» ihre VebeiiOfdjicfiale, mie fie auf

einem gricd)ifd)en ßafc = ßhantant ihre elften Stfahtun-

gen gemad)t hob« , unb mit fie ihr Vcben«fd)iff . nadjbtm

e« verfd)icbcntlid) gefd)ritcrt, enblid) glfldlid) in ben

trafen einer foliben ßt)e mit Meurtau» bugftrt habe.

Sie ift in 'ftari«, nod) cfje ge ihn gefrbrit, uad) Art ber

ffariferinnen au« VJeugierbc verliebt, mirb c« ootlenb«,

fobatb fie ihn al« 2d)fifer crblidt; fie liebt ihren Mann

nidjt, ma« ebenfall« bem guten Ion in !)?ari« entjprid)t,

fingert aber ben löblichen ^orfag, bie cbelid)e Irtue

nid)t 311 »erlegen; nimmt freilich, al« Miri* ihrem nfidjt*

lid)en Vager naht, bic Ihatadje gern für einen Iraum,

enthüllt ihm auf fein Ttcgehren ihre Schönheit ,
unb al«

Mciielaii«, 0011 einer uufreimiQigen Steife ptöglid) gn>

vüdtchreub, beibe flberrafd)t, unb bie Mnoanbtcu unb

ilreuube herbeirnit , ba tjfitt fie ihrem tSgemann in Äon*

plet« einen Tctalog feiner ehelichen 'i
f flicf)tru für ioldjen

cfalt vor, bcr bic ßmangipationB-CÜrunbjfige unicrer ele-
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ganten Löwinnen in betreff bet I5f)c ni(t|t flötet barle<

gen forni. Senn irgenb eine Dfut tcr il)te Södjtcr in

bie liefen bicfer SiffenRhait halb mtb griiub(id) einge-

Weiljt wiifen wollte, fo biirften bie« Stilrf nnb nament-

lich bie angeführten Äouplet« Re Rdjcr jum 3* f lc Mwn*
Jet SdRiiR be« ©tildc« cnlipridR bcm Gharatlcr ber

danblung; beit Dorrourf bet 3 nfoufequen; fann man

ben Sid)tern nidR machen. 'J?acf)bcm Dari« 51ml {taufe

hinan«gcroorfen worben
. entführt et fßelcna, alb Augur

oerfleibet, auf einem mit SMumrn gefd)mücftcn SdRffc.

Dfcnelau« fltljrt ihm feine ffrau irlbft ;u
;
man hot ihm

vorgefdjroinbclt, Denub oevlange ihre Anroefcnl)rit auf

Chtherc für einige Sagt; in einem cff efltollen ©teufe

muR bet (fbemann wenigften« jwcimal betrogen werben.

3m ©lange bengalifd)cn jfeuer« geht bie (Aufführung

not Reh- Dian fann in einet Doffe viele« ertragen nnb

hinnehmen, roa« in attbercu formen AnfloR erregen

würbe, unb nod) utel)r:i "« entfd)ülbigeii. Senn jebodt ein

fold)eb ffierf Rd| alb au«fd)lieRtid)cii ^™r(* binftetll,

DerhdltniRe, auf bentn bab Rttlidje Leben beb Dolfc«

beruht, an ben Dränger ber Lüd)erlid)feit 311 Retten,

bann wirb ber Sinbrntf wiberlich, bie Stontif beb ©tiicfeb

jnr Stlabphemic".

'Jiid)t »iel ©iinRigeve* fann man von ber DiuRf

be« {>rn. ©fftnbnd) feigen, ©it nimmt nur orrcinjelte

Auffd)tuünge ju einer feineren Komif, wie j. D. in ber

bübfdjen Arie beb Dario im erRen fl ft , unb bringt eb

aiiRcrbeui natürlid) aud) 31t einigen braflifdjen iSffeften,

wie burd) bie frivole Dravoniatte ber Helena int jwei«

ten Alt. flber im ©roRcu unb (Hangen herridit ber (Hoffen»

hauet; bie Cffettbad)’« ber Serfcl werben unb in

brittcr oerwäRerter Auflage ootgefctjt , bajwifd)cn legt

Rd) öbe Langeweile, — ber (frfolg ift ein unUbtrwinblid)(b

Dfiftoergnilgtn , an welchem beim and) ber Komponift,

obgleid) ihm ber erfte ft ft eutfd)icbcncn iöeifatt rintrug,

am 2<f)tufjc beb legten flägtid) 31t Wrimbe ging, Senn

Rd) au tiefer Sirfhng burd) euctgifd)eb jfürjcn and)

ein SR*' 1 »irt bejfern laRen, *j ber lirfolg ber Rfovildi

im (Mangen bltrftc baburd) idjwulidj ein nad|holtigercr

werben.

SBeun bitfelbe Rd) übrigen« bei ber DfaRc beb

Siebener Dublifum« einer immerhin gnäbigeu Aufnahme

}u erfreuen halte, fo ift bieb wefentlid) ber trefflichen

Aufführung unb fdjöiieu AubRattung ;u oerbanfen.

tfrl. ©ciRittger unb £>t. ©woboba Rnb bie

beibtu {tauptRügen ber Sarftellimg. <i« gehört jd)on

*f ©ir wir J»6rfn, finb bir(< Jt&r|untcn Initrildifit in auttfifbiRfr

fflfilr potgrneminrn fl b.

etwa« baju, Reh an bieftr ©teile, wo ber ©eniu« beb

jfrl. ©allnietjcr eine Art oou ttjraitnifdjer ©emalt

über bab gelammte parobiftifdje ©eine aubgeübt bat unb

noch aubttbt, ;n einem fo entfehiebenen ©rfolge burd)*

guarbeiten , wie er ifrl. ©ciRittger in birfrr ihrer

Antrittsrolle ;u SRcil geworben ift ©ie banft bie«

vornehmlich ihrer wirfungbvotten bramatiid)en ©r|d)ri*

nung, ber cb wohl an rapiber ©cmalt beb Ginbrud«, an

jenen eleftriRrrnbeit Doinlen beb ©allmci)er'fd)enStt)le«

gebricht, bie bab mangelnbe Salent aber burd) 9fonline

ju Vcrbecfeu unb an bie Stelle beb frifd)en Riaturlaut«

eine gewiffe feine ffofettcvic 31c fegen weiß, wie Re benn

befotiberb an ber „fd)önen {vlena “ ihre Dcwimberer

Rüben tnuRte. Saju fontmt, bafj grl. ©eiRinget eine

recht anfpred|enbe ©timnte unb einen, wenn and) feinet*

weg« eleganten, bod) gut gefd)ultrn Dortrag beRgt, lauter

©igeufchaften, welche ihr an bicfer Düfjue 311 einer hin*

reidjenb aubgiebigen Sirffamfeit verhelfen werben. —
.{fr. ©woboba würbe neben ber .fielbiu uioljl nod)

mehr 3111 (Geltung gclomntcn fein , wenn er nid)t an

einer RdRlidjen Gmiübung 31t laboriren geha6t hülle. Sie

wäre bab aber aud) anberö möglich, wenn mau in vier-

;el)ü Sagen eine folche Wolle einftubiten unb gwifchcn

burd) verfdRebene Dfale „9farr GiR“ crefutiren muR.

Abgefeimte hievon war übrigen« ber bramatifd)e Sljcil

feine« Darts Voll ber föRlid)Ren Gingelheilen, fo na

mentlid) fein erReb Grfd|einen im gried)ifchen Rrad

mit Kneifer unb 0lac6l)anbfd)uhen im ©alott ber

{vlena n. a. m.

Don ben übrigen SarR^Dern ift .{tr. DIafel na*

mentlid) wegen feiner gelungenen Dfabfe 311 rühmen;

firn. Jliott alb Kald)a« fanben wir auf bcm Sege

be« $rn. ©roi« jiemlid) weit in’« Dfaffine Vtr*

Riegen, er gab in Dfabfc unb Spiel eine vorwiegenb wiber*

wSrligc Rfigur. Unter ben Samen iR unb bie ftet«

frifeRe örfcheinung be« Jrl. Klang C'reRtbf angenehm

aufgefalltit. And) .{fr. ftricfr (Agamemnon) unb Jrl.

{t c r j 0 g (KliRcmneftra) hatten glüdliche Dfomentc, leg.

tere beflamirte namentlich bie wicberholtcn butnmen

Knitleloerfe im erRen Aft mit MöbrRer .Viomif. Sie

Uebrigen entlebigtcn Rd) ihrer Aufgaben, sit venia verbo,

— mit Anftanb.

Söefonbereb Lob iR enblid) ben, vor)ug«weife wa« bie

lanbjehaftlid)en Dartien betrifft, {ehr hUbfcRm Scforai

tioneit be« {im. ©rflnfelb, fowie ben und) cfr. 0a ul'«

Entwürfen von ©corg S d) 11 1 g c angefertiglen Koftümen

3U fpenben. Don ben „I5ad)ir* Arbeiten" be« {fnt. L.

Seltäe, bie auf bem fettet annoucirt waren, habeit
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wir jrbod) — wruigflrub wob All. (Ä'eift i n ger anbclnitgt

— uid|t oicl br nitrit.

Carltl)ratrr.

dm ißt. iüän: „Rrembe Hebern", i.'uftfpirl in 4 H. rud)

»Le« pluiurs de Puon* midj Vom« Kevot) von (iinil ütu
m a n tt.

C. — Gill tcid|ct At unftiian bat eine lirienbwflr*

bige Xodftrr, um Me jtd) jwei Joelen, ein edjtcr iinO

ein fal(d)ev, bewerben. Dev edjte, £>crr Haiti Olerarb,

id)rribt Stüde, bie non beit If|eatrrbirtftoreil juriicfsjc-

micjctt werben, nnb ftrtilcl für bab iieugegifinbete lilodjcu«

blau „Gdjo“, bab — einen tflbotmciiteit l;at ; bie übrige

.ßeit füllt er mit Stiiiibcngebcu im 3talirnifd)tii am!

nnb hat eben Ijicbti ffrl. Gantilla’b .fietj gewannen.

Xer Holfd)C bagegeit, £>r. be In Jfval)e, Ijeit nie etwa«

Üiedjtee grfdjvicbcu
, alfo and) leincrlei XemOthiguiig

erlebt; er muffte fid) bagegeit mit ileit)ilfc eine! Stben-

teuicrb, beb ,'jntt. iöorbUtrcd, in 4lefig bott attberer l'ente

(Meiftebarbeit ;ti jegen itnb io jd)wtnbclt er and) bem

jungen G'erarb citicb jener migadjtcleit Xhcatevftlide ab

unb Betmag beit dntoc, ber |id) eben in einer prinlidjnt

GMbVcrlegenbeit befmbet, ba;u, idjtijtlid) nnb unter

brtu Siegel ber 4!erjd)wicgeul)eit auf jeiu Url)ebered)t jtt

Berjid)teit. Xer Grfolg, ben er bamit auf ber 4'ühnc

erringt, fall iljin uatiitlid) and) bie Hriidc jn GamiUa'b

4tc|ip abgebeu, bereit Haler burdjaub nur einen Sd)rijt-

fteticr non Grfolg nnb 'Jlamen jiiui 2d]wiegerjt>t)ii fjabett

will. 4ibrr foroeit lägt cd bab Wejd)id uid)t lommeit.

Gin Areunb unb Mollcge i'Vtatb’e, £>r. Ghatttpagttac bat

trüber bttrd) jufall in bab fUIanufcvipt beb jfvambeb

einige oerftobteue 4'lirfe getljan, unb entbüQt ben 4'elrug.

^um Urberflug bat fid) ber faljdjc 'Poet and) mit jei*

nein jpelfttbhelfer überwarfen unb wirb Bon biefeni eben*

jaüb an ben 'Pranget geftcllt. Xic Dcrfanute ("lögt foinutt

ju ibretn l){cd)t nnb tjeiralbet beb Papa QuttMl lie.

beubiBürbigc Xodjter.

SDIan (ann eben nid)t jagen, bag Air. Potiio Veroq

biejer alten OV(d)id)te bejonberb neue Seiten abgewouiicu,

tag er fie uub irgeitbniic bnrd) dumuib ber tKrbe ober

Spannung in beu Situationen inlerefjant gcuiad)! hätte.

Unb and) ber bcutjdje Bearbeiter, tpr. Gmil 4! tu

manu, bat uidjto bergteid)tu getbait. Gr bat fid) niel)t

eiuutal bie fd)btit Jtunft beb ^ujaiiiuirnftreid)etib, bie

cigcnllid) jebe jd)rifijtellerijd)e G hriftenfee Ir an jeincb

diüd)fielt ‘.Ölerfei! üben foUte, am .©er jert liegen lafjett.

4i: ir würben unb habet nid)t wunbern, wenn ber ftbalif

Cntar ber ^ufuuit , bem bab Betören nett beb grofjen

litcrarijd)eu Sdjuiibtb biefer Gpodje bereinft obliegen wirb,

and) bab tjier bejproebene 4t>rrf itid|l oerjdiouen foUte.

4Pabrid)einlid) wirb iibrigeub ©r. X reu manu biejer

Grcfiition balbigft Vorarbeiten.

Xie XarjtrUung, im ga itjett wohlgemute! uub mög.

Iid)jt lebenbig, gab uub ©elegcubeit, ©rn. Je me f e (ßferarbi

von Seiten beb 'publilume , itantenllid) ber oberen uttb

biuteven Sphären, mit dubjridjituttgtn begleitet jn febeii.

Xie Alritif Vermag biejeti Piebeubwttrbigle iteu nid,t galt;

beijnlrctcn. $>r. Xe weit befitst red|t hübidje SDlittel,

einen flattlid)eu 4Pud)b nnb eine jonore Stimme; iein

Spiel frattfl jebod) au einer gcmijjcit Hrätrnfion , bie

er mit Gncrgic jn überwiubru jud)eu mtijj, wenn wir

au feint mirtlidje Begabung ben redjtcn (glauben finben

foltert. Xag er mit bat Slrntctt bat berühmten ©euteltopj

— bie .dmpljore“ im »Signor Jagotta“ — baväuftellat

liebt, wollen wir beut 4lu jünger uidjt ftavf an(ed)iiett.

.Immerhin ijt .$r. Xewtlc eine wtil btjjtrt flcquifitioii

alb Air. 4} (In au gen (Pro), befielt Hfatiicreu nnb Spred)»

w.ijc rbcitfo afjcftirt wie tuiebel fittb. Xic übrigen Xar*

ftcUcr, bejonbero bie .©.©. 41 jd)ev (Ghampaguac), Alnaad

(Ghiertoib), a i i d) e r (be la .£xit)e,i uub IVofrr (4Jar>

bicreb), thaten ihre Sd)itlbigfeil
;

gvl. jotttcliv
t
(Ga*

milla) teidjnete fid), abgejehen von ihrem anmuthigen

unb Brrjtäubigeu Spiel, and) wirb« einmal bitvd) ihre

Jodelte aub; nur ber blagrolhe Aiopfptig Jitm hellbraunen

Ai leib im legten 4lft würbe vor einem ftrcugrn garben*

tljeoretifer jd)tvcrlid) Olitabe finben. <1 r. Glrobeder (Ar.

v. IfcUeviUc) luiigte ihrem etwao )tt guituüd)ig gejeid)

urteil 4'lauftrnmpt einige wirtjame 'poittlni abjiigcwiniteit.

Xer .©rvorruj aut Sd)tug galt jilbflverftäiiblid)

mir bat XarjleUtrn. Xic Xagc ber Atembeu jjeberu“

bürjtett gtjählt feilt.

ftlicitfr Ä#iiffrlbfrid)l.

V hi t
garm onifehe rioiiirrte.

film 4'eften bes Sihubrct 'IKonuiurntfonbb, ant 19. 'IVävj.

•/. Sd)uhcrt ift gewig ttad| 41eethoven ber»

jenige Hitler beu fiomponiften erften fh'angcb, mit beffett

'Ölerfen matt nod) am eheftrn cb unteriirhittrn barf, ein

btonjert mit 4lttbjd)lug van Atonipojilioucii anbei, t

ÜJIciÜcr ju füllen. Ulit Bf fl h o oeii'idjeü 4l:crfcn wäre

bieb ganp felbftoerftäiiblid) ,
mit Hl o ; a r t'fdjen unb

©a i) bn’fdrcit fdimerer mbgtid), mit 4Paten nruccer Xatt
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fe&er fd)lcd)tftbingo ttidjl ju ridtircu. 3n bcr Jbat be»

fifct 2 d) u b e r t eine Sülle eigener 3been wib eine fo

mannigfaltige Gljatattcriftit in bcr Slitdprägung bcrfctben,

baff bcr ©nbtucf bcr Monotonie, erjeugt burtf) ju fjäuiige

®iebcr(tl)r einer befiimmten, wenn and) an fid] gefälligen

Kompofitiondfdjablonc , nidjt ju befürchten Unb

bod) wirten feine 3nftrumentalroerfe, jebed für fid) ge»

nommen, iticinald ju twQct Befriedigung. Dian labt

tid) an bcr eigenartigen (irfinbung, wenngleich aud) fie

l)ier weil weniger bollfäftig unb überftrömeub rcid) auf»

tritt, ata auf Ootatcin Gebiete, inan freut fid) ber

wunberbotten ©njeljflge, bic eiuanber in .Kraft unb

Slnmutf) abtäfen , an bcr naiven Gemütl)Iid)feit bed

Si'ienet'd, ber fid) tjic unb ba burd) ein länbler»

artiged Biotin oerrätfj, wie au beu felbftbciuufjtcn 3m»

pulfen, bie nid)t fetten ü^eetfjooc n’fdjen Geifi attjmen

— allein bad bolle, freie Blatten, bad Bcl)errfd)rn bed

Stoffcd in feiner ganjeu Gröjje unb jtubbehnung fcl)t!

Sd) u beit eutfd|iebeii, fobalb er bad 3nfirumentalgcbiet

betritt, fei cd ftlabier, Streichquartett ober Stjmphouie;

er l|a( ba tein bUfaß für beit Bierth unb bic ? urdj*

führung and) feiner befielt Gebanten, ju frei öffnet fid)

if)m bad Selb, bad et befictlen foll, bie Selbftbcfdjväir

fnug rrfjtt, bic inftinttibe ober erworbeue ßtfeitntnijj bcr

Grenjcii, uiclleid)t fehlte aud) bie Selbflbcfiicbigiing, unb

trieb il)ii bad Gefühl, nidjt genug gcthait ju haben,

leidjt in’d 3'*bicl, bie Gebauten fmb oft ju furj , ihre

Surd)führnng immer ;u lang, jeber ciujelue Sab wirb

weit über Gebühr fortgefponnen unb wad gläitjenb ober

auiuuthig , nidjt feilen wahrhaft genial begonnen, ober

fid) ju biureijjenber Schönheit gefteigert hatte, laßt ju»

meijl nod) bor bem l£nbc ben SBunfd) nad) bemfelbcn

auftonimen; mit hödjftem Ontercffc ifl man bem liiir

jeliieu gefolgt, erntübet entlaßt und bad Ganje.

‘Somit ift bor Slllenc bad Bilb bcr bielbefprod)enen

C-tliirSbmpl)onic, wie und büiitt, nad) ber Statur ftij»

jitl. SBlcnigcr trifft jener relatibe Bormurf biejenigen

Suftrumcntalftücfe, bie einen brainatifcßen Blnftrid) haben.

Slw bctradjtcn Schubert ald jur Operulompofition wahr-

haft präbeflinirt unb nur burd) äußere Umftäiibc —
idjledjte Blahl ber Sejtc, 'jtid)tbort)aiibciijeiit einet bad

wahre Talent förbernben Dpernlcitung, unb cnblich fvü-

hcit -Tob bed Dieifterd — an ber Griüthmg biefed Sljeild

feiner SRijfion verhinbert. Blir fdjöjjfcn biefen Glauben

aud ben „Betfdjmornen" unb aud faft allen und feithtr

betannt geworbenen Cpernbrudjfltitlen. Sie Cubertfirr

ju „Älfoitd unb SftreHa" ift jmar nicht von tKvoor»

ragenber Bedeutung, allein man merlt ihr an, bajj fie

nidjt ald blojjcd Onftnimentalflüd, fouberit mit üebadjt

für ben Cpernjweef gefd)ricbcu nnb in biefer Cigcn«

fdjaft in fiiappereit Sonnen gehalten ift; fie rollt frifd),

munter unb effcltboll ab. Sehr charaltcriftifd), wenngleich

etwad lang ausgefponnen fmb bie beiben ald Slonitäten bor

geführten „fjwifd)tnalte“ jum Sdjaufpiel „üiofamunbe".

(Jiued bcrfrlbcn beftetjt aud einer reijenben Bearbeitung bed

wuiibervodcii Shetnad, loeldjed Schubert fpätcr in feinem

A-moll-C.uartett wicberholt unb nid)t minber eutjüdeub

uariirt hat.

Sämmtlidje Onjlruincntalftüde würben mit Kraft

uitb Seuer, namentlich aber bie jweite 3'biidieuaftd-

SWufif non Seite ber .poljbläier mit feiner Sdjaitirung

borgetragen.

ffuleijt , aber mit ungetheilter Srcube, fprcd,cn

wir bou ben Gcfangdbeigabeit
,

mcldje ja, wo fidfd um

Sd)iibcrt hanbelt, fofort jur dpnicptfacße werben. Oft

bod) Schubert hierin bcr wahrhaft Uiiocrgtcid)(id)r,

in alten Sdjattirungcn , vom einfachen Bolfdliebe biä

jur bramatifd) bewegten Ballade feiued Stoffed bollfoiit»

nicu .perr, SSfeifler in bcr (Sljaratteriftit unb freigebiger

Spender aud uncrfd)bbilid)cni SDlclobicitborn , mit bem

inftinftioen Raubet ber poetiidjeu Stuffaffung ftctd inner»

halb ber cigriitlid) mufifalifcheu ("rcujeii haftend, itrldjc

Blannigfaltigfcit unb welche Sülle in beu bicr Gcfängen,

bic Sri. Bcttelljeini jum Beften gab: „HBemnon“,

„Gruppe aud bem Sartarud“, „Sut Grabe Snfclmo'd“

nnb „Gchciuicd". Sad borleptgenanute ift bad am tue»

nigftcii bebeutenbe; die „Gruppe aud bem larlarud“

hätte ein etwad langfantered ^{citninß ju befferem Sud*

ftigeu bcr Stimme nnb jum Gctteiibma<hcn ber lang»

gejogenen ganjen 'Jloten erheifeht. Steine Srcubc gewähr»

teil bad erft» unb leptgenannte, beide fanbeu einen ihrer

luürbigcn Borlrag, an welcheui wir namentlich rid)tigrd

'Klag unb Seiit(id)frit, cd)t mufifalifdie Betonung, Sind*

geglid)citbcit ber SKegiftcr unb fd)öncd Sn» unb Sbjd)wcl»

len bcr Sbnt heroorheben.

SlQed in Stiem genommen
, war ed ein (ehr in»

tereffanted Konjcrt, filr weldjea .prn. Seffoff unb

bem Crdjeflerperfonale, fowie bem Sri. Bettel heim

bic wärmjte Snctfcnnung bon 3tcd)tdroegcn gebührt.

— « • -
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,flnrrffydiiicn|‘?tiid)ricf)ltii.

A. (J. ^raunfctimcin. (Sleperioir. SDhif ifa t if d) e«.)

SritÜWonatrn fjabr icf» feine Ucranlnffung gehabt, über bif Uor

gange bri unsrem X Ij^atcr ;u berichten. $on Wcitigfriteii ift

nickte Uenterfmowertbe« ftrgrbru worben, man mfigte benn ba»

fran^öfifd^e Vuftfpiet „öiel greunbe, wenig gveunbicftofr, unb bie

Offen ba epfche Operette „Tic Ceufirrbrücfe", al« foldß- bctrach*

trn. 2Wan fpridjt oon beporfiebenben Urrjonalucränbevungen, bic

namentlich ba» Opern pcrfonal betreffen folm — bodj ift außer

bem Abgang beb Hrn. Uraun Uritti irocfj uidjt» cmidiie

ben. Sehr reg »aut ift man im Vanfe biefe» hinter« in ben

mufifalifdien Ueftrebtmgen. Außer brn großen Monierten ber

HoffapeÜe, in «eitern wir mehrere ber bebcutcnbften Müuftler

oon au«wärt# — wie neuerbing» Hm. Vautcrbadj au« Tre#

ben unb gr. 3 o a di i m — hörten, liehen aiidj bic Ooir^ctt für

Jfairnnenniifif, oon Pier Wtitgliebern ber Hoffapefle ueranhaltet,

ein gewählte« Uublifum an. 3n ber lepten btefer Soireen

würbe ein Trio für
s

4?»anofone , Violine unb Uioloncrll oon

Äarl Uartyfd), einem Uraunidiweiger, geipielt unb erhielt ben

aligemeinften Ueifafl. .£>r. U a r fc f dj geigte barin nicht nur, baß

er ben llaififdten Wlnftrrn nachftrrbt , ionberu er öcnicth auch

ein jeljr bebeulcnbe« felbftfdiöpferifdte# Talent. Ten Mlapterpart

fpielte er frlbft, bic Uluni enfteitgrl unb Äiuber

mann oevtraten Violine unb (Seüo.

W. K. Urüuii. dJerfonal. dteperloir.) Wad)beut idj in

meinem leptett Berichte ber Cpemmifevr im Allgemeinen gebadjt

habe, io bleibt mir biebmal nur übrig, bic (Erfolge jener Au*-

hilföfräfte in tonjtaiirrn, welche $r. 3öltncr fdjncU engagirie,

um einige Cpemüorftcüungen jii crindgluften. (Sb ift bic» aber

riiie fchr nnbanfbare Aufgabe, ba wofjl feine ber neuen Sän-

gerinnrit feften guft fafien wirb, fonbern alle wiebrr iu ba« weile

bemühe Weid» wanbern werben, woju ihnen ber Fimmel Piel

(Sllücf unb ein günftige« heiler idjeitfen möge. 3« Öen „Hu-

genotten" unb „ 3ompa" bebfttirte gr. Uogriijd), bie (Sattin

brt h*erortigen Äapeümeifterb (fte fang fdjon früher etumnl in

filtern Monierte alb grl. (Srebneri unb feheinbar mit güu

ftigrm (Srfolge. Unfer wahrlidj an feine fünftlerifchen (Sruüffe

gewöhnte« ^ublifum ift im erften SWomente bnrdj einige

Stimmfrafrproben lridjl in überrumpeln ; freilich ift bann ipiiier

für ben iöetreffenben bie Qnttäufdjung »mt fo unangenehmer,

wenn tinfere erbgefeffenen Th^terabonuenten 511111 Uewußtfcin

gelangen , bie tünftleriidx Milans liehen unb cnbtidj entbetfflt,

baß ihnen mdjt« geboten würbe. Ta gcfdfteht c« benn {ehr oft,

baß nadj einem beifälligen (Srfolge jpäter unbnmlidK* Schwei«

gen unb bann nicht )u uevfennenbe Reichen bee iHißfaUeit«

bemerfbar werben. gr. ®ogritf<h würbe al« Valentine einige

3NaIe gerufen — fie befiljt in ber höheren Vage (oom f ber

jiDeigeftrichenrn Cftaoe bi» c) ein ftavfe» Organ unb berbedt

buid) ba» effefwolie Vo»legen ben 'lHaugel brr inneren (Smpfiu

bung : nach <hr(r sweiten Vriftung al» (SamiÜa herrichte bereii«

tiefe« £cfiweigrn. Ta« ift gani rvflärlidi, beim bie lepigeiiauitte

^anie gibt feine Ö^clegenheit, mit ber Stimme ju glänien, unb

bie einzige Arie in As-dur forbert in ihrem erften ge*

fühluoUen i'ortviig, im iweiten flüffige ttolovatiir. Leibes fennt

gr. i>ogritid) nicht. Wicht beffer erging e» ber iweiten Tebü

tantin, grf. ®ärtl, twldje bie Wancp in glotow’« ,,'JHartha"

unb ben ^agen iti brn „Hmimottrn" fQng. ^ri biefer ®än
geriu wäre eher rin belebter Vortrag in loben , wenn nur

ihre Stimme nicht gnn; lmimrictienb narr. Aber mit ber

gröftten Auf mcrfjamleit ift r« nur moglidi einigr Töne ;u er*

hafcheu ; im (Snkmble ift grl. ä r 1 1 roilftünbig „ftumme

Ualou". Uon ben übrigen Gängern ift itid)i» Urfonbeve« )u

mdben. Hr. $roji fingt maudjc ^leüen mit (Gefühl unb

fdjreit bann wieber fo uiüiftbctifd) , baß man förmlich crbit

tert wirb. Ter 2änger geht um Ofteni uad) Urag. Ter

zweite Tenor, Hr*Hcim, oeriudite üdj al» t trabe (la mit noth

bftrfiigrm (Srfolge. Tem Säuger fehlt noch ba» A U (£ be»

(Gelange«, fottft wäre feilte klimme iwar Mein, aber angenehm.

— 3« Örr Operette lam ^ a «
0*^ „gitjlipupli" jur Aufführung

»mb würbe bereit» zweimal gegeben — lurücfgclegt. gür

bie Aiibftattuug würbe gar uidit» gethaii , gr(. Uenifd) in

ber Xitelroüe fatiu nicht mehr fingen : bie» würbe ihr fd}on

riuftimmig oon ber üriiit unb beui Utthlifttin oerfuhert —
wie follte biefeb ohnehin fchwadie Urobuft erhalten werben V

„Tei Warrenabeitb im £alon Uih-flöcrgcr" formte nur in

einer gelungenen beeile ber gr. Tip unb be« Hm. (Sitten*

thal gefallen, im Uebrigen fehlen |irr bic Aräfte. Ueffern (Sr«

folg hatten Vorm» „Tie Alten unb bic ^iittgeit", bann

3 di I einige r> „Veitartifel unb gruitteton". Ueibe 2tiidchen

würben mit uirlem gleiße geipielt unb ftnb grl. 2 «’• n a

,

grl. Heinlingev, bie HH. 2djweifharbt, Tip unb

Vippert mit Aiirrfrunuug ju nennen. — Tie mufifalijche

^2aifon beginnt fuh rrft jept wieber 51t regen unb nufere

Ueieine rüften füll iitr Annühnmg größerer üM
II t'rog, (Zweite« A botineinrut -Moniert ber

„UinAleckd Dcseda.“) Ter genannte Uerein eröffnete in wür*

bigftcr Üktfe bie gafteufaiioit unb bürfte wohl »»r an bem

brittett unb lepten Abonnenieitt Monierte , baß am 2. April

I. 3* ftatifinbil, einen ebenbürtigen Wacpfolger in ber mmmehii

gett 2aijon fiubeu. (Sinai befouberen (^lauj oerlieh bieemal

bem funftfmnig arrangirtrn Monierte bie Wiitwirfung be» rühm

lichft befa nntnt ungartfd>m IHoliuoirtuofen (Sb. ftinnenpi,

bet* wohl mit ftfüdficht auf ietne garti befonbrre 2peiialitcit faum

feine« (Sleidjcn in ber Munftwelt haben bürfte. 3t'a4 inbbrfon«

brre feinen Vetftuugnt Originalität unb höd) fte» gmrreffe Per

leiht, ift ba« ihm cigeuthümlnhe gelter, mit beui er nament

lieft in brn national grfärbieii Xonbidßungeii jeine« Uatedaube»

mit unmittelbar jfinbenber Mraft Aller hnjrn erobert. Tie«

bewährte ftd> in»befonberr bei beut 3 0 a dj i machen Monierte,

befielt exorbitanten tcd)nifd>en Aiifoiberungeu er übrigen« iu

uoUcnbeter ?ßeife gerecht wuibr. Tabfelbe läßt fuh poii bem

Uorlrage brr Womanie au» bem K-moll-Mouieri poii tih°

pin unb einer Uhantaftr über böhmijehe Watiouallieber

eigener Mompofttion in bemfelben Wfaftf behaupten. Ter ge-

id)ähte Miinftler ffCrUhrte noch *>l einem eigenen, auf ber 2ophien-

iitfel por einem gewählten ^ubliTum abgehaltenen Monjntc

buvd) feine eminenten Mimftlciftungen , wobei auch fein talent

polier, pieloerfprethenber Schüler, gerb. ^3

1

0

1

e n i, nicht ge-

ringe# Aufirhen erregte, inbbrfonbere in bem mit feinem Slei

fter fchwungpott Porgetragenen, höchft originefl gefaßten Duo a

1» HongToiso (für jwei Uioliuen). (Sine intereffante Wo-

pität, bie im» biefe» Moniert geboten tß*l, war ba« rei;cnbe

Crdjcfter 2d)eijo .Kainurynskaja“ oon Wfichael (Sliit ta, bic
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oot [urjer 3tit ««4 in «erlitt mit großem Qifoigt oufgtführt

rourbe. Sir batten büßet |o wenig ©tlegenheit, un« inil ben

äSerfen btefe« bebeutenbften ionbidtier« Biußlanb'« Mannt ju

mactjeu , ba6 mit bas Streben btt „Umölecki Bcsedn“ mdjl

gruitg anettcuncn tönntn, uns benftlben näher ju rüden,

ffia« inäbeionbtrt bit .K»marjn#k»j»“ (Io benannt nadj tinem

'Matiouatliebc, ba« im Xorfe „Kumieino“ (einen Urfprutig t|ai)

btttifll, |o muß »ot altem anf bie gtiirf|e btt Stonjeplion

unb bie geiftooBe «Jebanbhtng btt Ztjtmra tjingnuiejen rottbeu.

Dem in Biußlanb allgemein oerbteittten «Berte liegen bloß

jmei .yvauptmotioe ju ©runbe, bie in bie wannigfaltigflen

«Jejiebnngen ju eiitanbet gebracht rotrben. Za« eine i|t ein

tieffinnigt» nnb jarte« tuRi|(f)tO 'Mationallieb, ba« imcite

ba« enl|d)ieben{te ©egenlbeil bauoit , ooU Uebermutb unb Sri

oolität. Xer ttinfail, jroti in einem (o fdtroffen ©egenfalje

jn einanbet ftebenbe Hiebet ju einem ©anjtn )u nettinigen,

tfk loofjl eliofl« batod , bie *tt unb Seile aber, mit

(Slinta ba« Oanjt iiiufitoliftb ju gefüllte» oetjianb, jeugt

non mufitalii<ber «Jegabmtg unb (einet «Jilbung. Sie mit

uernommen, werben (iit bie näebfleit Hlbonncment« - Äonjerte

loiebev einige stompofitioueu bie|e« Xoubidjter« ootbereitet.

flußtrbtm tarnen uorf) bie „Jagb Sbmpbonie“ ooit gt. Stillt,

ein «Bert au« btt friftbeften «Jtriobc biefe* nunmehr mit otc-

fdtoBrnfu Xonjtber«, unb eine Scene au« bet böbmiidKU

Crigiualopet „Ziboj“ oon J. 3 o o u a r uiit oielem tSrfolg jut

auf|Uf)tung. Xie Solopartie lang btt trctfii($e Söorilonift Veo

mit ridftigrnt SJtrftänbniffe. — Za« titlet tünfiterifdje ti «iro-

butiion rottrbige äußert «rvangtntent, bie oorjilglid)tn t’eiftun

gen btt Sotiften unb bie umfutjtigr Heilung be« trcfflidpn

Crrbcfttr« beibet Hanbtttbraltr boten bent 3ul)öra einen wahr

haften Stunjigcuuf), unb allcrjtit« roitb bellt uädjjien Ülbonne

ment - Jeonjertc , bas ben „Statneoal oon 9tom" oon «Jevlioj,

ba« (Sdjumann'ßbe Slnoiertoiijtrl in A-moll, «Jrud]ftüdt

au« Häme'« Cratotium „fmß“ nnb bem neuen Cralorium

„Lubvrint svfta“ oon 3. Jfrejäl unb jum Sd)luße «Jettbo

oen’* C-moll-£i)mpl)onie bringt, mit größter (Stroariiuig ent*

gegenletjeu.

^ohaUo.

3n tötlrtff ber Konforbia<«iorftcllung mirb nn« berid>

tigtub mitgetbeilt , bafi bie örtaubniß für bie bttrefftnben Srban-

ipieler, bei ben „«Jauern oon Seinbberg" mitjuroirlen, |d)on

im oorigtm Spätberbft oot bem betannleu „lirtnß" gegeben

mar, al« «Jautrnftlb, mit tuau fid) erinnert, fein Stört

jurildjog. 3ene (Srlaubniß mutbt je|jt nitt/t rfldgängig geiuadft,

ba« prinjipiclte Verbot erfolgte febortj , mit mir baten , au

bemlelben lagt, an mcldjem btt Äontotbia mitgetbeilt mürbe,

baß e« in «Jetreff bet einmal ettbtillen «JemiUiguug beim alten

bleiben fottt.

Xic trftc bicbjibrigc fliinftlerfaitet beim Cbtrfiläm-

unter Jürgen «uttsptrg fanb ootigeu Sonntag Patt. «Jon

bet Cper loaten grl. «Jettelbeim, bie s£i®. SS? alter,

•JJIa p er b o f er , Xoppler unb 3amara, oont «Jurgtbeater

gr. Biettidj, grl. Solter, unb $r. «Jedmann amoe-

ltnb. Sinn fiebt, bog beuet grl Solter oont gltd roeg eilige

laben toutbe.

Zic uadjften 'Jlooitätcn im «Jurgtbeater nnb: am 4. flpnl

„Xolior Xteumalb", oieraltige« Huflfpiel oon «Jenebir, am 18.

„Xet -fjtlilan" fünfadig nad) Muga er« pLe fils de Uiboyer“

unb fpäter ttod) „(Sine alte Jungfer", rinattige« Sdiauipirl oon

Bi ohne, unb „(Sin jdiletbter BMenfdj", breiattige« l'itfllpitl oon

Bi of e n.

3n ber Jofcfftabt tarn gcfltrn eint Slegerlc'itbt Siooiiät:

„Xic Biegcntrube unb bec geutiloidttel", pbamajiiitbe« SUrd)eu

nadi Xljeobor Storni, gut «luffilbrung.

Xer «lau bt« ttcnrn Cperulbcalcr«, mcldjer mdbreub

be« Sinter« fiftirt mürbe, mirb nun loirber in rätigvifi ge-

nommen. Xie Setlfteine routben mäbrenb be« Sinter« in fol

d)ct Slcnge bearbeitet uub bergeritbtet, baß bie «ierfebung ber

leiben bi« jur «rone be« ©tbäube« ungebinbrrt oor fid) geben

lann. (Silbe «Jini mirb mit ber auffepung be« grofjen Xad)t«

au« (Silen • Stonflrirttion begonnen unb hierauf roerben für bie

Xelorationbmaler bie nbtbigen Vofatitäten bergeriebtet roerben.

3m «Monat Juni roerben oon btit bietju berufenen Stünftlern

bie greetogcmdlbe, i»rld)e ben inneren «länrnen be« Opern-

tbraitr« ;ur 3ierbc bienen foUrn, in «tngriff genommen rocr-

beu. au ben (Sinritbtiingen uub Siafd)incrien für ba« «Jobium

roirb ieül Itboii gearbeitet. Xn» neue Cptnibau«, locltbt« läu-

flcn« im grübjabr ItJiJT eröffnet werben foll, roirb 3000 «Jet-

Ionen fafftn. Sütldjett Saum ba« Juiicrt be« .-fufdiauerrauiue«

barbietel, möge barau« beroorgel)eu, baß im «Jarlcrre allein

auf 430 Sperrftbc, äöO Si(| unb 300 Siebplä||e oorgcbad)t

i|i. Xtti geflogen roerben basftlbe fdumldcu, «ub jioar bie eine

redjte oon ber «Jübue fiic bie laiftrlitbt gatnilit , bie linl« für

bie ISrjberjogt unb bie geßbafloge in ber Sfittc be« crflen

Biange«, gegenüber oon brr «Jübne; 93 Sogen roerben im

«Jortevre, bann im 1., 2. uub 3. BJongt otrtbeilt roerben.

Bf a b I bat bereit« mehrere iSnüoürfe ju beit ffialereien

be« «Jotbange« gtmad)i uub in jflngfler 3eit autb für bie

Xedtngemälbt be« Hujd)auenauntt« bie erfttn Sliycu ent

rootfen.

Sonjcrtt brr aad)(ttn Sotbt :
$»eme Samflag «Mittag«,

Biebouienfaal : aiabemifd)er©tfang«otctin : abenM Cpermbeoler.

«Jürgerlpilal - aiabtmie
;

morgen Sonntag «Mittag« Siebenten

faal: ®t|elljibaft btt Siiifitfreunbe
;
abonuement Sfoiijert IV.

(«Jertioj, ©liitfa, (Sffer, ffle nbeUfobn, «Jeetbooen);

Xonncruag 30. BMärj 'Matbmittog« 4 Uhr aKupIoerriirejfaat

:

«Sinter Jtonjeroatorium :
3öglmg« -^robuftion , (Sebrr,

BMojart, «Jodi, ©lud, SJol(inann).

IBtiefraflen «et We«»fH»n. 1*. — 5< ®Wr| : II II in Braut-

fori. rch. in «ilpila .
N. in Treiben. (J nnb O. O. tn Oerlin, 1. in

&lutl«art, O. P. in tniiia !i in ®raj, v nr., I. t. S. unb ff «irr.

OrtaUrn

Bjebaliion, Xmd nnb Verlag oon ß. körornlpai.
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cflftrr Jahrgang,

tüccenlioiu’it
1111b ®citfl|fi(imqfii Aber

Wien.
—

—

Y Hpiil. J865.

^Ijratrr uttit ^Hufik.

Jcbm 2am(laq trfd>tint finr ttummrc. Q^rril: »ifttfljdhrtfl * fl., 4 fl . fiainjitrifl fl ft SRil ©oft: 3nlanfc 9'V, 4*,'- 9 fl *u*-
lauft 2'/*. 5 Weftaftion: fco*« Warft, 1 - ffrpeftltloi» : 'Pudibanftluna rcn Äatl tfjtrmaf, €d>ottniflfl|ff 6 Won abonnirt

bafrlbft
,
fturcb ftlr füoftanftaltcn, (eroif fturd) oDr ©udi-, Sanft- unb Wuflfollrnbanftlunfirn.

^n&alt: ©irner Optnitttfalet Iäi54— 1A65 Urbrrficbt unb flatifltfdjr* BerjiriAnti. — firanffurltr Äon ircitrriefer — Stuttfiartn Cp«nb«i6t

— flßlftrft tbfotttbrrttfit ButfltbMtrr (Üflrprtlcii, ,*£>« 'Ärubrnn“), Cpatttbrat« t^aUonldjW, $r. Straft), Sofrffldftl (.Dir Jftftmtnib« uub ta»

8rum»idi(rl
M
). • ffiimrr Sen»rrtbrn6t i*faftrminti*r Vflrfonorrrrin 0MfUjdjaft6 Äenjfrtr) Äorttiponfteni'Äa<brtd)trn (Berlin . ?ripjtfl) — flrinr

tfbrontf — ?ofalt<.

Wiener ööpemthrater.

1864-1865.

Ueberficht btt Veijlungcn.

'Jlach haben mir mt« roitber mit

unferen Cpernguftänben unb bereu tirgebniffen wäf)

rtnb ber beutfehen Saifott gu befd)äftigrn, otjnc einen

anberti tfortfchrill fonftatiren gu fönnen, al* bie

wad)fenbe (Srfcnntnijj be« Ucbel« and) im größeren

ffubiifum unb bie grfteigerte Schärfe be« berechtig-

ten Zabel« in ben «polten ber mttfifalifchen Sritifen.

IS« ^ot eine gegeben, wo bie „fRcccnfionen"

in ihrer Cppofition gegen bie Leitung be« Cpern

tpeater« allein ftanben. ’tiod) unb nad) befamen mir

®unbe«genoffen. Tod) richtete fid» , langjährigem

®raud)t gemäß
, felbft ber allgemeiner roerbenbe

Zabel mehr gegen einzelne ocrunglütlte Vorftcllungen,

am liebften gegen bie mittelmäßigen Stiftungen biefc«

ober jene* Sänger«, unb (pißten (ich bie ftrengftcn

Änforberungen meift gu einem Bergweiflung«rnf nod)

befferen (Singelfräften gn, einem SRufe, bem man im*

met leicht ein begutme« „non possumus“ entgegen

halten tann, weil oft mirflidi momentan feine befferen

Äräfte biöponibel finb, unb meil man fid) fdiliefjlirt)

bod) nicht Bcrhehlcn tonnte, baß Wien bnrchfd)uittlid)

im ©efiß be« relatin beften Sängermaterial« war —
unb theilmeife ift. Ta« große Jfublitum, ein Cpern

publilum gumal, pflegt eben feiten bie ihm gebotenen

Veiftungcn al« ein (inan ge« in’« Singe gu faffen unb

bemgemäß, auf ben Stern ber Sache bringenb, für

ba« tWcßleiftcte bie eigentlichen '.Wotoren oerantwort-

lieh gu machen. (Sin oerunglücfle« Tebüt, an bem bie

Tireftion oielleidit gicmlidj unfchulbig ift, reigt e«

gum ungerechten «forit, ein brillante« tffaftfpiel, oiel*

leicht nur ein leßter Jpilfeanfer unb für ba« ®e>

beihen be« (Snfemblc« eher fcßäblith, entlotft ihm $ei=

dien ber ©cfriebigung
,

ein momentan burchfchlagenber

(Srfolg läßt e« an georbnetc ^uftänbe glauben. S3on

foldiem Sanb, ber in fo Vieler Äugen geworfen,

bie Sehfraft beeinträchtigt
,

gelangen wohl einige

Körner auch in bie Äugen ber firitifer unb bewegen

fie, Vob unb Zabel ungleichmäßig gu Dertheileit unb

mitunter Unmögliche« gu forbent
,
wo felbft ba« leicht

'.Diöglichc nicht geleiftet wirb unb ein gange« Spftem

ber rü(ffid)t«lofen SJerurtheilung harrt.

ÄUmählid) aber bahnt fid) bie Wahrheit ben

Weg unb werben mitunter auch bie Veiftungcn fo

offenfmtbig jd)led)t, baß bie ISrfenntniß be« Uebel«

heranreift. Tic Stimmen im fublifum
, welche bauen

3euguiß geben, mehren fid) gufeßenb* unb bie ge*

fammtc Stritif — bie gwei begabteften unter ihren an-

ftänbigen Vertretern, £ an «lief unb Schelle in ben

beiben oerbreitetften politifchen ©lättern an ber Spiße

— macht entfeßieben (front gegen ba« Operntheater

unb richtet ihren Zabel mit öcroußtjein auf bie Sei«

tung be« 3«ftitut«, bie fie für bie (Sefammtleiftungen

beafelben oerantwortlich macht, freilich reicht auch

hier nicht jebe« öSeichoß weit genug, um an bie rieh»

tige Äbreffe gu gelangen, inbeffen ift bod) bie 3iid)

tung eine cntfprechcnbe unb bie (Sinftimmigfeil be«

Zabel« von großem ©elang.

Tiefe (Sinftimmigfeit erleichtert une wcfentlidj

bie Äuecinanberfeßung über ba« fpegiell in ber abge>
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faufcticn Saifon (SSetpanc unb Untcrfaffenc. Sir

braudjcn faunt mepr jemanden ju überzeugen
,

wir

braunen nur bic galta aufjuzüplcn, bie Grinncrung

aufjufriftpen ,
bem allgemeinen Urteil eint Stimme

mepr bcijuflcfeUeit.

Cas ©epcrloir biefcS ^abref blieb in ben engen

(Grenzen feftgebannt, innerhalb beren cs fiel) feit Oapr-

jepnten im Streife brept. Simmboievjig Opern jinb

paar ein anfepttlitpeS ©fatevial, unb fein aitbcres groiicö

Cperninftitut btirflc fid) einer äfpt(id)cn ßapl rlipiucn

lönnen; mtfere Cpcr jpiclt aber and) täglid), bebarf

baljer eine« grogeit ©epertoirs, befipt aber nuef) —
in breifaeper bis »ierfaeper ©efepung ber weiften

iyäcpcr — ein guantitatiu nitsrcicpenbcs ©crfottal,

nicht blos um jid) ipr ©epertoir jti erholten, jonbern

and) um cs auj;ttfritd)cii, ju erneuern.

©cibes wirb aber unterlaffen. ©tan ift am

©pitalplap Weber ;wecfmnpig feuferoatiu, nod) tnt>

jpreepenb liberal: Weber ocrftcht man cS, Da« gute

tllte in wftrbigcr Seife ju erhalten
,

nodt bas dlbge-

lebte burdi neue frifdic demente ju erfepen. ©leim

wir fageti , baf: non ben oienmbbreipig Cperu, bic

non früperper feft ftubirt waren, fünf im (infcmble

gut jufainmeuflappteit — „fvibclio", „ Cer flicgcitbc

Ipollanbcr", „ Cer ©oftillon", „Silpclm Teil" unb

„Cer ©ropljet" — jo ift bics bas 'Jlcnßerfte an

hiiertenmmg, was wir irgtnb triften fbmtcn, unb

fclbft babei feilen wir mm wandtet- ©efcpnngS- unb

beforntiocu (Siujclpcit ab. Crine hnzapl ber übri-

gen ©epertoir Cperu hielt fiep zwifepen ©titteigut

unb ©fittclmägig, maudjc, wie „Cannpänfer*, ucr

uiiglütftc gäupidt. VIuj fiimgcmägc httorbnuug ber

Scetltrie wirb gar nid)t ©tbad)t genommen, auf

©flege eines reinen (Mefnugsflpis eiten fo wenig

;

uamcntlid) leiben bie brti ©1 o za r t’fdjeu Cperu,

beren Sicbcrpolnng man uns jäprlid) gönnt
,

an

einem breifadten ©tauget au Anteiligen; ,
nämiidi

was hkfaugsuortrag, bramalittpc ©nffaffmtg unb See

iterie betrifft.

©fit ©t cp erbe er wollte man eublidi einehrt

©euooation oornelpncn, unb ;war an ben „Hugenotten",

roelcpc bereit allerbings in hohem (jörabc beburften.

©lau bradttc cs aber nidil weiter, als pi neuen Sfaflü

men, tlirilweife neuer Ccforintng unb ©efepung Heiner

©ollen burdi erfte ©tilgt ieber, wdprciib mau ber Her

ftcllung eitles finitgcmägeu Sccuariums unfähig war,

uub fid) ailfjerbcni burdi bic ©crftpleppting biefer

„©feperbeerfeier" Dom 1. vluli bis junt 5. Septem

ber beufwürbig blomirte. CaS maept: es ift feine

lei tenbe Straft ba, mcld)c für rechtzeitige fförbernng

unb Durchführung bes einmal ©cabficptigten forgte,

imb es ift feine fadjf unbige Straft ba, rocldjc bem

Unternommenen ein füuftlctifdjeS Weprägc bcibräditc.

©cbft ben „Hugenotten“ würben, unb zwar mit

leiblicher Sorgfalt nadiftubirt : „ünbra", „ffra Bia-

uoto", „Cie luftigen Seiber"
;

als nach längerer >$ett

ncncinftubirt fomitc „Cer fdjmarjc Comino" gelten.

CieSicbcraitfnapmc bcr„f\itbra"war ein ©fifjgriff, ber

nur bas (Sigcntpümlicpe au fid) hat
,
bag er fid) reget-

mäjjig unter jeber artiftifepen Cireftion mit gleichem

©tigerfolg wicbcrpolt, alfo wopl pöper tiegenbe ®rünbe

haben mag. Cie © i c o la i'fcpc unb bie beiben hübet’-

ftpen Cpern, bereit eine Sri. 3fr tot ju Piebc gege

beit, nur leiber in ben meiften ©ollen fepr inangeb

paft befept war, Taffen wir uns gern gefallen ;
nur

bürfen wir nicht oergeffen, ba§ länger nicht gege-

bene unb gelegenere Seife oon ®lucf, ©tojart,

ZSperubini, Spontiiti, ©täpul, ein gröjjeres

httretpt auf Sicberanfitapnic pabett. Cie Cpern-

literatur ber ©ergangenpeit tutb Irwllwergangcnpcit

ift eben bei uns nur burtp einige ihrer Spipeti »er-

treten; eine 3tii;np( ihrer ©epräfciitautcn elften unb

zweiten ©attges fcplt feit ffapren, unb bic Cireftion

oermeibet mit fettencr Stonfcqnenj, bas ©epertoir nad)

biefer ©iditung pin ju oeroollftäubigen. Hat fie es bod)

bapin gebradit , oermiltclft einer feil zwei ober mepr

3oprcn imermüblid) betriebenen, aber nitpt zu Staube

gebnupten ©orbcreitimg ber „aulibifipcn vfppigenie“,

bie bis bapin auf bem ©epertoir befinblidie „tauri«

biftpc“ glüeflidi ptnauSjubuGfimi!

Cie gleichen Silagen crpoben fiep mit ©edtt

gegen bic fpärlicpe HcrnuSförberiiiig ,,tuer Cpern.

Sopl ift bic ©robuftioii ber (Regeltwart in Beutfep-

laub unb ffranfreid) bürftig genug. Amnicrpin aber

leiften grrbinanb SP Ul er, ©iaj- ©rudi, h. Jlbcrt,

©idiavb öüerfl, ©arbieri, ferner ff. Cooib,

©iaillart u. 31. hnnepmbareS, wenn cs mir vafd)

unb nid)t vereinzelt, babei and) in Sorgfältiger ©c=

fcpmig imb Sccniruitg gegeben würbe. Statt aber beffen

eiugcbent 511 fein, imb fid) an ben ©figgeftpiefen bes

oorigen Jahrgangs ein ©cifpiel }u ttepmen, lieg man

uns ft eben oollc ©fonatc 1 bis 1 . ifebntar) auf

bie erfte 'Jfooität warten, wcld)c baiut anep, nach mepr-

jäprigcm ©ereitliegen mtb fo überlanger ©orbcrcitung,

unb als einzige ©ooilät im adjtcii ©fonat ber Sai«

foit, ein fepr bisguftivtes ©ublitum fanb, wäprenb bie
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zweite '.Rooität, „Einorab", nur met)r bei« brci (elften

Soeben ber Saifon ju (Mute (am. l'cbterc« man nicht

bie Sd)ulb ber Eireftion gewefea fein, ba erft mit

grt. o. (Dlur«fa’8 Mnfunft bie VrobcH ihren rafdien

ifortgang neunten fonnten; um fo mef)r aber hatte

wätjrcnb jener uorerwäbttten fieben (Dlonatc mcljr ne«

leiftet »erben fönucn, alb bie Vorbereitung einer

Bonität, nebft Sicbcraufnahtnc einiger tt)cil»cifc bc-

reit« ftubirter Opern, wie bie früher Benannten.

(Sine fo((f)c 3anmfelifl(eit fdjlägt felbftoerftänb«

(id) and) nid>t jum SPortljcilc ber Sänger au«; biefc

»erben mit einzelnen Sicbcrt)olnng*probcn mfibe ge

()c|ft, weldie im älteren tRepertoir, bei fcrt»ä()renbem

Seietjungewcdifel, bie (Srhaltung eine» harmouijebeu

3ufammeitmirfcn* ebenfo unmöglid) madjeu, »ie ba»

iSinftubircn neuer (Hollen. (Jin ^erfonai aber, beffen

Äräftc nid)t burdi immer nene Aufgaben in Atljcm

gehalten werben, oerfällt ohne (Knabe ber fönftlcrifdicit

Verbumtnung, unb wenn fid) bie Eireftion bann über

Väffigfeit nub (Renitenz beflogen will, jo mu§ fic jidi’8

gefallen loffen, bag man itjr antwortet : So Ei«zipliu

t)errid)t, ba gibt c» feine (Renitenz, unb wo man ba»

iJerfonal finiftlerifd) unb mit 50enicffirf)tiguug ber

Spezialitäten befdjäftigt, ba gibt c» feine Väfiigfeit.

Orrtpiimer unb Jntrigueu wirb e» immer geben, unter

einer intelligenten Eireftion aber bringen fie nur im

fdjmnthcn Idepo an ba» lagealidjt brr Ocffentlidjfeit,

gefdiweige beim, baf; fic oon ber Eireftion felbft mit

telft offgiafer (Roti;cn twr’* %'ublifum gezerrt »erben,

unb al» Grntfd)ulbigung oorgebradit wirb, »a» cigentlid)

nur (IHatcrial z« neuen .(flogen unb Auflagen abgibt.

Eie enblidje Aufführung ber „Eiuoraf)", al»

'Abtragung einer Sd)ulb, war immerhin eine bauten»

werthe Unternehmung, um fo baiifen«mcrthcr, al» bie

Aufführung eine allfeitig gerunbetc unb wirffamc

war, wonaeh and) ber Erfolg nidit auobüeb. Eieiem

(Erfolge unb bem ber Ijod)begabten (Ulündjcncr Sän-

gerin, ifrl. Stehle, oerbantt man e« einzig unb

allein, ba§ bie bcutfd)c Saifon in ben lefteti Sodjcn

eine belebtere Järbung annahm, fo bereitwillig tomtnt

unfer flublitum jebem Verfud), ihm (Reue* ober liigew

thümlidje» ju bieten, entgegen. 'Aber gerabe Sri.

Stehle’* Waftfpiet hat nufere Opermiferc in fraffe

ftcr Seife blobgelegt, inbetn man Sri- Stehle oier

Soeben lang hier fcfthiclf, ohne int Staube zu fein,

fic cntfpred)cnb ju befthäftigeu, ohne ihr mehr al»

brei Opern }u ihrem (Kaftfpirl bieten jit fänucn,

wobei noch übcrbic» jene» epoebcmncbcnbc „lattn

tjäufer" -Sia»fo feine Heine (Holle fpielt! ßitt fdjönc»

3eugnih für bie Vorauöfidjt unb yeiftung«füf)igfeit

einer .fwfoperiibireftion ber (Reid)»hatiptftnbt

!

Eerlei (Beiipicle beweifen, wie unter foldjcn ,ftän-

ben felbft bie gefebeibteften tfittfälle, felbft bie ;wc<f

bienlidjften Unternehmungen, felbft bie glücfliebftcn

Acquifitionen ju Sthanben werben. So lägt fid) j. 19.

nidjt uerfennen, bah unter £wrni Saloi’b Leitung

mehrfach gute Stimmen unb frifdje lalentc bem Opern

tljcater gewonnen würben, wie j. 58. bie Eamen 8eb
telheim, Ecllheim, Ecftinn, bie $$. o. ®i*

gnio, Sadjtcl unb (Rofitanbft). Allein aud) bie-

fc« relatioc Verbietet wirb ooliftänbig paralpfirt burth

ben (Diangel an zweefentfprethenber I8efd)äftigung, an

belcbcnber, aufmunternber Sörberung, wie au* ben

allgemeinen 3uftänben unferer Oper heroorgeht.

Eae Operntheater hatte währenb biefer Saifon ben

Eob feine* bramatifd) begabteften Sänger» tmb ben 'Hb

gang einer feiner heften Sängerinnen zu crlciben. Aloi«

Au ber war inbeffen ithon länger »or feinem lobe ber

töüljne oerloren, auf ihn burfte für heuer oon ttornber

ein nidjt mehr gerechnet werben. Sa« grl. ffii (bauet

betrifft, fo ift c» bie Art ihre» Scheiben«, bie wir

am meiften bebauern; fic war eine Sängerin oon

Öeidnnacf unb Vcrftänbniji für ba* abgegrenzte ,fad)

ber Spicloper. ipättc fie ihren (Riicfzug bei Seiten

bcwertftclligt ,
ober Vuft unb lSntjd>loffen()eit gehabt,

bie jugenblichen unb anftrengenben (Köllen gegen an-

berc tniubcr hcroortreteube
,

aber bod) wichtige einju-

taufdien, fo wäre fie in beiben (fällen beffer gefahren,

al» mit bem fd)nctlcn (Rüctzug nach einem unglüdlichen

Abenb. Ea§ biefer Abgang ber Eireftion Verlegenheiten

bereiten muhte, ift offenbar unb muh billig bcrudfidj

tigt werben. ISinigc« fantt bamit cntfd)iilbigt »erben.

Viele« aber nicht, benn Rrl. Silbauct war befannt-

lid) feine Säule be» flaffifd)en ’Hepcrtoir«, ber (Ulan

ge! an flaffiftbcn (Heprifett fantt bal)er nidjt mit ihrem

Abgänge erflärt werben.

(Ulerfwürbigcr Seife erftredtc fid) bie Stagnation

in unferem Opemhau« in biefer Saifon felbft bi* auf

ba* sBallct. Eie einzige «Ballet «Rooität — „Salb-

fränlein" — bezeichnet, charafteriftifd) genug, auch

wieber eine beffere Sntention — bie au fid) löbliche

Scttbcnz, ba« (Ballet ber fJocfie wieber näljer zu brin-

gen — jebod) in fo profaifcher, ja trioialer uttb babei

imgefd)idter unb langweiliger Au«füf)rung, bah eine

Oliebcrlagc erfolgte, oon ber fid) ba« Vatlet bi« zum

Saifonjchlnh gar nidjt mehr recht erholen fonntc.
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©enn mir fdjlitfelid) itocf» unftre 9tnfid)t bafjin

Qußfprtdjen, bajj mir mit oorftchenben, tbcilmeifc fcfji

bitteren änflngen lcine«meg« ben artiftifthen Tircftor

alte in ocrantroortlich matten »ollen, fo glauben mir

hinlänglich angebeutet ju haben , ba§ mir hier (auch

fefjon bei SRaume« toegen) mitten in unfercr äufgabc

abbredpm unb bie weiteren notljrotnbigen Angaben beb

eigentlichen Ucbel« einer weiteren 9Iu«füf)rung oorbe*

halten muffen. Vielleicht gelangen wir bann an bie

„richtige Slbreffe."

3 r a t i fl i f cp c o Serjridjnil.
1. duli 1864 — 31. Siärj 1865.

Sn ben 263 Spielabcnben haben 194'/, Opern<

unb 68 Vadet*95orftcduiigen ftattgefunben.

Sufgefilhrt iourt*n 41 Opern, barunter 2 neue,

1 neuein jlubirte , 4 nachfiubirte*), unb 12

Sodete, barunter 1 neue«, 1 neueinftubirte« unb

1 nachfiubirte«.

CpenuiRepettoir.

Sbarn. „Ter ifioftidon oon Vonjunteau“ . . 8

91 über. „ftra Tiaoolo“ -nadjftubirt) ... 11

„Ter fdjioarje Tomino“ (ncueinflubirt) 9

„Tie Stumme oon fortici“ ... 4

Val je. „Tie »Jigeunerin" 1

Veetljoorn. „Sibelio“ 4

Vcllini. „9iornia“ 4

©oielbien. „Sie loeifje Stau“ 2

Tonijetti. „Vucia oon Vammermoor“ . . 7

„t'ucrrjia Vorgia" 7

„Vinba oon ß'bamounir" . . 3

„Tom Sebaftian* 3

„ültaria oon Stohaii“ . . . . 1

Slot oro. „Sleffanbro £trabeda“ ..... 6

„SDiartpa“ 6

„Sitbra" (nachflnbirt) ... 3

(hounob. „Wargarethe“ 12

$al«ot). „Tie Oflbin“ 8

Mteuper. „Ta« 9iad)tlager in 6)ranaba“ . 2

Vbtoe. „iSoitcini” neu) 3

Vor fing, „tä’jaar mib >)iHintermann“ . . 1

’JWarf chner. „tpana Jt*eiliiig“ 4

ilieperbeer. „Tinoral)“ (neuj 7

Wal.

*) «it verigti Eaiion
. nrlii, -Wj - riflatrut, umütlr

,
famt» 5«

Crnn earuntrr l n<Hr ] n tut l n ft iitltlr UBS 5 n g SMl u bu I r

jut üiittüf ruiig tl.n stfitn SB C I„|| eMiulrn tfim 6. nämliifc ..ejUa
’HoefV . C1 (!: .[’ .fBaoba* . Il( Orr Xcnigm' „Xtiga*

Cnto" utu „Uurrantttr, uro (ins u anfrm Hnjuaffammfn.

Söi eperbeet. „Tie Jpiigenotten*(naihftubirt) 6

„Siobert ber Teufel“ .... 5

„Ter Prophet“ 3

„Ter 9iorbfiern* 1

'Jiojart. „Ton Ouan“ 6

„Tie $othjcit be« ffigaro“ . . . 5

„Tie 3““berflfite" 4

9iicolai. „Tie luftigen Seiber oon ffiinbfor"

(nachftubirt) 3

Offenbach- „Tie 91hein-9?ijen" 4

91offini. „fflilhelm Ted“ 10

Spohr. „Oeffonba" 2

8 er bi. „Tet Troubabout" 8

„Jpernani" 2

üBagner. „Ianni)äufet“ &

„Tet fliegenbe $odänber“ ... 5

„8of)engrin" 4

ffleber. „Tet gteifehüp“ • 3

„Oberon" 2

Cperu<$erfotial.

Sängerinnen.

1849. Sri. Sil bauet fang 24 in 1 1 Partien.

1853. Sr. 3 ehäffer 38 „ 0 11 0

1857. St. T u ft m a u n 53 m „ 18 0

1859. Sri. J?rau§ 55 0 18 H

1861. m Teftinn 49 0 „ 13 m

1861. m Vettelheim 96 0 * 19 m

1862. n Teilheim n 63 0 M 14 m

1864. w Ärfufcer * 5

© d n g r r.

• * 3 "

1838. t>r. Sri fang 34 'JKal in 13 Partien.

1840. m Trarlcr m 38 0 0 15 0

1845. tflnber n 5 m n 5 0

1854. Ved 65 n 0 17 0

1854. 0 'Diaherhofer „ 88 0 0 24 0

1855. „ 3d)mib m 44 n 0 17

1856. Sailer „ 64 0 21 n

1857. Vag „ 110 H 0 28 •t

1858. fprabanef „ 69 0 0 20 m

1862. „ 9i e ii m a n n 44 0 „ 13

1863. 0 Tatfb 53 0 0 10

1863. o. ©ignio „ 38 0 0 9

1863. H Wachtel n 57 0 0 14 m

1864. „ 3iotitan«lp m 42 0 0 12 m

1864. 0 Sereiicjn „ 22 0 8 0

kleinere Vattieit fingen Sri. Öehrer, bie

Schülerinnen ber Cpernjdjule Tillncr, Äoljltr,
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fltllnet, ©iegftäbt unb ©afiet, bann bie

Somfif, ©äf|r, Areuper, Ao d) unb ber ©d)ü(er

Mtinbl.
tibellBiillii.

1840. flr. ©rod) biriflirtf 13 Optra.

1854. . CE f f er „ 15 .

1860. „ Sef (off „ 13 „

Su&trbtm fupplirtc jt einet biefer fierren, menn

einer non il)ntn franf ob« beurlaubt roar.

OaUtt-iHtpertoir.

b’S u ber P a f. „S-a« Übel gehütete Mabdjen“

(nadjfiubirt) 4 Mal.

©orri. „3otta" 16 .

„AamePal*»Slbenteu« in ©ati«“ . . 10 „

„Sie Saniinfegei non Ponbon" . . 2 „

floguet. „SRobert unb ©ertranb* .... 2 „

Majilier. „Sn oerliebte Stufel" .... 1

©allerini. „Salbfräulein" (neu) .... 8 „

©er rot. „Sümerolba“ 3 „

9?ota. „Monte. Ctjrifto" 9 „

„@räfin Sgmont" 6 „

Saint Püon. „©aquerctte" (neurinflubirt) 2 „

Saglioni. „©ataneda“ 5 „

©aUet»©ttfonal.

Sir Samen; Souqui (68 Mal in 12 ©adeten

unb 4 1

/, SDiat bit Seneda), Milletcje
f (in 12 ©adeten

unb in 10 Opern), Pamare (in 7 ©adeten unb in

3 Opern), Oalfd) (in 12 ©adeten unb in 9 Opern),

IHathgeber (in 8 ©adeten unb in 3 Opera, Seile

(in 9 ©adeten unb 2 Opern); bie f>$. Salori

(in 12 ©adeten), ©rice (in 11 ©adeten unb in 2

Opern), ftca ppart (in 12 ©adeten unb 2 Opern),

Caton in 10 ©adeten unb in 4 Opern), Souqui (in

10 ©adeten). Sann bie Samen: Soubtlfa, Silb»

t) a cf
,

Gaffani, ©tabelmnqer, ©djellenbcrg,

©afeg, (Srafmaqer unb bie 6$. ©tau, iRighini,

SDlaffini, Sinfler, Atlaf), ®d)ellenberg, fiol«

jet tt. f. m. Sab ©alletforp« toar aufjer ben 12

©adeten an 68 ©benben, autf) nod) in 11 Opern an

59 ©btnben befdjäftigt.

©alletmu fi 1 » Sir igen te n: fir. ©trebin-

get (9 ©adete), ft. ?rranj So pp ler (3 ©adele).

Wade.

©än gerinnen: grt. ©a u er au« Aaffel 3 Mal
e (Gräfin ©Imabioa, ©amina, Sonna Snn»), Jrl. b.

MurSta au« ©crlin 31 Mal (tueia, Pinba, Marti)«,

Peonore, Königin btr 9iad)t, Königin Margarethe, ©rin»

jeffin Ofabeda, Sinoraf))
, St- ©atm»©paper au«

Peipjig 1 Mal (Peonore), Sri. 51vt6t 15 Mal (Tin.

gela, Margacttfjei, Sri. ©tel)le au« Mündjen 6 Mal

^Margarethe, Slifabett), Cberubin).

Säitjerinnen: Sri. Seber 3 Mal (ein P*»

de deux mit St«. Salori).

Sänger: fr. Sertncjq au« AaRel 15 Mal

(Sleajar, fernani, Slrnolb, Setter, Sbgar, Tannfjäufer'l,

fr. f e l ( m u t h au« Hamburg 3 Mal (San ©ett,

Marqui« be ©oibfleuri, ©opagenoi, fr. Gppid) au«

@raj 7 Mal (Sorentin), fr. ©leger 3 Mal (Sfaoul,

©rnolb, Mafaniedo).

©erfonaloeränbernngtn.

©euengagirt: Sr. @d) äff er, Sri. Areuper,

fr. SRofitanSlg, |>r. Serencjq, grl. PRat^grber.

Sbgegangrn: SO- Areuper, grl. Sil»

bauet, Sri. Äropp, fr. Sad)ttl, fr. Sillttn,

Sri. Pamare. — ffleftorben: fr. Snbtr.

gonfttge Stntrlnngen.

©bgeönberte Sorflelluifgen im Paufe be«

lagt«: 8 Mal, unb jtoar loegcn St. Suflmann, Sri.

Arau§, Sri- Silbauer, Sri- lellheim, Sri.

o. Mitr«la, .firn. Sri unb 2 Mal niegen frn.

S achtel. — Uebernabme einer 5R o Ile im Paufe

be« Sage« ftatt eine« anbern Mitgliebe«: 9 Mal, unb

jtoar burd) firn. Sri (2 Mal), Sri. $ ce u per,

firn, ©djmib, firn. Salter, Sr. ©d)äffet, Sri.

Araufc, firn. Paq unb fm. Äod). — Sin Mal

mürbe roegtn feiferfeit be« firn. Satf)tel nad) bem

britten Site bet „Stummen non ©ortici" bit ©orftedung

fißirt unb ba« ©ublifum ohne jebe Sntid)ulbigung meg»

gefd)idt.— ©eurlaubt: fit. @d)ntib unb fr.Sadjtcl

roäbrenb eine« Monate«. — Pängere 3eit Iranl:

fr. Änber Pi« Monate, fir. © d) ut i b fett)« Stufen,

Sri. Silbauer jroei Monate. — 91ormatage: 11;

an jroei berfelben fanbtti Slabemien ftatt. 3 Mal mürbe

ba« Hbonnemrnt aufgehoben. — Ser mgftifdfe ©tn«

fionäfonb, beffen ©ejeidpnung juerft „für ba« unlergeotb*

nete ©«fonnl", bann fdjledjtrocg „für ba« ©erfonal"

lautete, hat abevmal« feinen Sitel geäubert: « nennt

fid) jept „© r i D a t
. ©enfion«fonb biefe« $oftt)eaterä“.

—

Sa« Orthcfter>©trfonal gab unter Peitung be«

Aapedmeifter« S eff off um bie Mittag«f)unbe 9 ppil»

harmonifd)t Aonjerte, non meld)cn ba« lepte jum ©eften

be« ©<hubert»Monumente« fiattfaub.

Digitized by Google



198

frankfurter fiontfr(brrid)t.

Die aRuleunWÄonpertr.

II. li. Dit«tiial will id) 3t)iicn über bir DJufeum*.

fjoujerte in ben DJonaten Dtjtmber mit) 3anuar be

tid)(cn; e« waren fünf (IV— VIII). '-{'ei ber Sftflt be«

(Stoffe« muff id) inmmarifd) «erfahren. Da* Programm

bat in ber Siegel bic gleiche Storni: I. Jheil : Sgmpbonit,

flrie, Afonpert ;
II. Sfjeil : SnfiriimcntalftUd, i'itb, Citoet

täre. (rillige Dfale 1)»' man, leibet putii Schaben, bir

Si)iiipbonit l)intniigriebt unb juerft bic Oueertürc ge*

brad)t. Dian glaubte nad) einer Öeetb oBen'fd)eit

St)ntp(touie lännc ber .fiörer m<f)t* flnbere« tttebt ge.

niesen* man täufd)tc fiel) aber: Spieler unb .flörti

waren bei ber Spnipbonie (o abgefpannt, bajj fit biefe

mdit mebr mit gebobenem (Weift erfoffen fonuten. 3d)

fübre 3b1,tn •>'* .?>auptftüdc ber Programme oot, ba

mit Sie and) ben 2ötd)fel in ben (Stöefen beurteilen

fbnnen
;
bann aber tnerbe id) mir — ba id) 3biten bod)

nid)t bic einptlnen ©nbrüde alle (djilbcrn fann — eine

anbrre Auswahl, unb proat nad) ben (Mattungen ber

©turfe erlauben unb bei biejett bie d)rono[ogijd)c Aolge

ihrer ©ilflebutig berüdfid)ligen. Jab eierte «toiijert

brad)tc 3. Vadiner’« Ciioertüre ptt „Voreletj", Sri.

Orgcni, 3. Sfofenbain, Dettboeeir« jweite Sinn

pbonic iD-dur); ba« fünfte: Dl <•
() u f« pteeite Sgmpboute

(D-dnn, Sri. e. ffftllnit), ß. Vübed; 9J. SS. (Wabe’«

Cuoertüre ju „DJidtel flngelo". Sed)ftee : ©. Sj?olff’S

Cuoertüre, Sr. Sfalla.Dorjaga, ?. flutr, Dee*

tbooen’« britte Stjmpbonie ißroica). Siebente«: Sd)tt

mann’« procite®t)riipboiiit|C ilur), Sr. Sabbt i Diulber,

flauer; Scctboocn'* Cuoertüre ptt „König Stephan“.

fld)tc* (DJojarW (MeburtSfcier) : Dl 05 a rt'« jweite @t)m

pbonie(O-moll); (S.$ill,(9to;art*« Dag flrie »Muntre

di laocin-, flbenbempftnbung, Vieber uott Sd) u be r t unb

© d) um nun), (Mlud'b Aurirntanp unb fReigen feliger

Öteifiter au« „C ipbeit«“, Dretbooen’« (MratulationS

Dltmiett, Dlenbel «fof)n> eierte Stjmpbonie (A-dnr).

3n ber Smupl)onie faben mir bit ecridjiebentn

»Zeitläufte Berlreten: ba* Silbe be« 18. 3«brbunbrrt*,

beit .Ko«mopoliti«mu* (Dlojart, Hie bnl); ben fl 11

fang be« 19. Sabrhuubert«, bie national beutfdfe (See*

tboeen); bie ^eit eon 1890— 1848, f. g. neu

romautifdje (ÜRenbelefobn, ©diuinann), uttb bit

®crte fprad)tn intift in djarafteriftifd)tr Ulieife ben

(Meift ihrer .Seit unb ihrer Sd)Spjer an« *).

*) »ritarn (frcrfriunfttn , in »ri*r bet flfrbrtr Qfinjrnbrc fi*

(, 9t(t(e((n unb *rr 'StrUuiif» «n b<n poft

3d) habe Ohne» bereit« gcfd|rieben, ba§ bi« in ben

flnjang ber fünfjiger 3abrt in Sraulfurt nid)t blofj

Wettbtlefobn (unb Rummel) eorjugsmeife gejpielt

nnb gefititgtn, fonbern and) alle Obrigeti ffunjhutrfe

DienbcUiobuifd) aufgefttbrt teitrbtn. 3n biefett geifi

lofett Sdilenbtian bnt jutrfl :R ii b I eine Sreidje ge

fdtoffett, itidjt bloß bttrd) Dorfübrung eon füänbel

ttnb Sad) (benn biefe teitrbtn Borljer aud) aufgefiibrt),

fonbern bttrd) eilte d)araflrriftifd)e T arliedting jener grob*

lttod)igeu (Meflaltcn. 3n ber Cper bat in äbnlid)er Söeife

(Muftae ®d)mibt, bod) mehr inftinftie at« mit friti*

jebent Dcwiifjtfein geteirlt. Dl effer bat oft ba« 9lid)tigt

getroffen, er muffte aber ftet« nad) bem flii*britd fudten,

pur inurrften Ucbtrpetigiing fallt c« bei ihm fetten, ©eit

ßnbe ber jünfpiger 3abre leirb nun ftet« barattf gcbal

ten, bie Altiitfliecrlr in il)ter ©genart barjuftcUen; in

beft gelingt e* nod) ttid)l immer. SBJentt e« and) bem

Dirigenten gelingt, ben DleiibelSfobuiatiiSntu« aufputrei

ben, fo ift er bei ben Hiitioiifciibtn nod) nid)t au«ge-

merjt. fll« Itcnnjeid)eii be« 3Renbel*fobitiani«inu« führe

id)
5 . S. an: bie {Rebjeligfeit WenbeUfobn’« nStbigt

ben Spieler bei ber häufigen 3nba(t«!cere biefer Stüde

ptt einer rcificubeti Sd)nelligfeit; ba« Seuer, ba* bei

attbern Vonipottiftett burd) gtoffe (Mdttge, frappanten flu«-

brttd l)eieoigebrad)t leirb, tittig hier erjagt nierbeu. Die

(Meniöbnuttg lägt n tut and) biefe Sd)ne(ligfcit auf DJ 0 .

pari uttb Seetboecn aniocnben. DJojart'* einfad)t

tiaiet Sornieu teerbett babttrd) afjeftirt, Seel b ouc 11
'«

grober, tiiajfieer flubbrtid abgefd)leäd)t. Die Dl 05 art'fd)e

pmeite Sgmpbonie ift hier 1« oft in .Miau« unb Äonpert

gefpielt; bc*balb fann ber Dirigent (§r. DJ Ol (er)

ineniger au« bem utufifaliid)eti Saigon betau*. (Wattj

anber« gelang c* ihm bei Dich ul. Diefe Stjmpbonie

ftanb ba, leie au« DJarttior gejägt, febarffantig unb

toudjtig. Dci Dee tboeen idjwaiiltc e« häufig; bei ber

D dur Spmpbonie lag bie alte unb neue (Meteöbiiung

nod) eiel im Streit; bei ber Cvoica märe ftd)er ba«

(£ 1
)
0 ratterifti fdje- pur eollett Datfltdung getommen, wenn

fit nid)t am ßnbe be« .ftonjert« gefpielt worben wäre,

wo ben fluofübrcnbtn bit Srifd)f bet ßmpfinbuttg be

reit« ecrloreit war. lieber eine DJ enbc(«fobn'febe

©hmpbonic brattd)t man nad) bem (Mefagtcn nid)t* mehr

ptijufügctt. flttd) S d)umanit’« ©»mpboiiicn werben b'tc

gut aufgefübrt, bie brättgtitbe .fjafi, ba« beftäubigt Sudjen

fiiditn, fobialcn unf natienalrn juihintrn P<r TlrruangfUtirtl unb ber

Atgmnmt ctnläfil. mu^ien wir un« Mer »iebetju flfbeit pajaiien. erflenft

tiJjon br* StaumrS »fpen, n»eW ater au* weil fic ben ?e(rr »u «peit ab

1*0n Äranffurt unb lernen Slufiflfifiunijen
,
um bir r« ft* bin banbeff

ablrnftrn. S. b.
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nocf) frappantem Xubbrutf ift, mit cbrit flcfctiilbert , beu

Hituftlcru {ii eigen geworben.

OnBertttren würben unb t>o rgefuhrt oon Dee--

tpooen, Dielb (Wabe, Sgnaj Hadjner nnb .Wieinrid)

®olff. ..Honig Steppan“ ift ein (Welegenpeitb’Sitevf;

Deetpooen ftßvieb eb jur (grüffmtng Oe« tmgarifcprn

Tpeattrb 1812. Der Irrt ift non .Ho 6c tute. Dian

fiet)t Oie gcpoungcne Drobuftion beb .ftofpoeten. 2'eetfjo-

oen tonnte motjl nur in fo fern Oamit einoeritanben

fein, alb er fta der ffran {
per(ünlid) ftfiäptc

;
feine naptn

Dfjiepuitgen {um faiierlid)cn .'raub ((Srjperjog Sfubolf),

bie Dereprung, roelepe biefeb ipm joBte, tieften iftn

root)l bie Tcnbenj beb Stiideb tlbcrfeften. (Sr hat bie

fangbaren Stetten tpeilb alb Kclobram, tpeilb alb 6por»

gefaitg lontponirt. Tie Duoertiite ift bab Defte am

ganzen Sert unb geigt nnb, baß Deetpooen felbft bei

(Welegenpeitb=Ouoertftren eine beftimnite Sbee in logiftper

ifolge bnrd)filprte. Tie OnBertüre ;u „Kidielangelo*

non (Habt fdpeint in ber Ober uerfctjlt, Dfitßclangelo

ift unb burd) feine eingige finniätlige Tpat befannt; fein

ÜBirfen ift rein geiftig. tiiSeun Der tp ooe n in feiner

„Croica" aud) an bie griffige DHtffamfett beb .'Nlben

benft, fo bat er babei bod) ben 'Kann ber ppnfifißen

Tpat im finge fbarauf beutet feine 'ISibntung an 31 a>

poteon). Snt Uebrigeit ift bie Cuoertfivc in Wabe'#

befnnnter ®eife gearbeitet. (Sr ift frifdjev, nrmüdtftger

alb Dien belbf ofjtt, memt tr and) in ber TarfieBimgb*

hinft bieftb fein Dorbtlb nid|t erreicht. Sgnaj Vadpner

bat fid) in ieiner Cttoertüre jur „Horelep“ ber tSuffaffung

Bon (Mtibe I unb Kenbelbfopn angefd)toffen. 3öir

büren bie ft läge beb fd)ünen iüftibeb, ba« Sommern ber

Berlaffraen (Weliebten, in bab bie (Srinneruttg an Bergan*

geneb (Wlttd fanfte ^fflge bintinntiftbt, ber Sepluß fdjeint

auf Serfüpmtug ;u beuten. Sn Monftruftion unb $eid|

nung geigt fielt bie Solibitfit, bie matt and) bei feinem

Drüber iftanj finbet
;

hier ift aber mehr Heben, ntepr

®d)roiing alb in befftn trorfeucn Suiten, fteinrid) ÜBolff

ift Diolinift (ftoujertmeifter) im C rdjefter. ifrüper bat er

fid| Biel Derbienft burd) feine Ouartettdttuffüprungen tr>

reorben. Seine Cuoerttire ift ein irept bübfd) gearbeitetes

tffierf
, bod) mepr Ouartett* alb Ouoertüre 3tt)l.

Stt’b (Sinjelnc bet ülubffiprting fann id) nid)t ein.

geben; bie CuBertüren rnerben in ber Siegel gut gefpielt.

Tab Tpeater CHepefter treibt bieft Sadjen alle Jage; cb

inäre bebpalb ju Bermunbern, wenn fit eb fd)led)t litad)

ten. Sine« Stiideb mufj irf| pin nod) evwäpnett, fowobl

jum Hobt beb Crtpcfierb, alb jur Tarltgung beb guten

(Weiftet, ber in ifrantfurt einjiept. fln Kogart’b Wtbuns

tag würbe unter anbern Stfnfen and) (Wtud'b fVurieittang

unb SReigcn ftliger (Weiftet aub „©rppeub“ gefpielt, bie

Sluffüpmiig ber Borattdgebenben Dlojavt'ftpen Spntpponie

Ijattc ein freubigeb Depageu erregt, bab burd) bie tion

.f) i 1
1

gtfnngene Ärie nod) gesteigert wnrbe. siBic ein

Tonnerroettcr fd)lug ber firnrieutanj in biefe tfröplidjfeit.

Tie fiüror fprangen Bon ben Siptn unb fiarrten in ben

Saal, bab furd)tbnre ®eltgerid)t erwartenb. (Srfl ber tRei*

gen ber fcligcn (Weißer lübt biefen Sdjreden
;

ein Sturm

beb Deifallb burd)tobt ben Saal, mit beut Siüflenlfirm

um bie Sifttte fdjrcitnb. Ter (burientanj muß nod)

einmal tferbei
;

unb alb wüten ftc jept evft aufgewadit,

tobt ber Sturm Bon neuem. Dee tboBeit'b „(Wratiilfl.

tionb Keuuell* unb Dlenbelbiotjn’b Spmpßonie ,
bie

nadifolgten, obgleid) jebeb in feiner tfifeife gefiel, oerinodi

ten ben (Sinbrud uidjt gu fd|tuäd)rn : (Wlud'b Sbee mar’b,

bie ber £>örcr mit nad) £>oub nafjm. Tab war für

ifronffurt ein grofjer moralifdjtr Sieg!

Haffen Sie mid) nod) (Sinigcb über bie Dirtuofen

lagen. Trit heften frtilid), (Srnft Dauer, habe id) uidjt

gehört; bab llrtpeil SaepBerfifinbiger mor aber ein über

eiuftimmenbef Hob feiner fein burd\bad)!rn Dorfüprung

beb fr um mtlidien H-mtillttonjertcb. (Srnft Viibed

(aub Deirib geigte fid) alb geiftig entmidelten oielftitigen

fttlnßler, ber feinen Stoff Peperrftßt, bie Sbee dar unb

bentlid) bo vfleUt , babei fo Biel ff litte nnb CWlait) beb

Tonb gibt, baß er eine große >fubSmfd)aft pinreißen

fann. Jlttb feiner Tarfletlung fiept man aber, wie bei

Dauer, baß tr Defftrrb geben fann, olb er braepte. (Sr

fpielte ein Äonjert Bon iSebcr unb ein paar uiibebeuienbe

Satpcn Bon (S popin. Sd) pabr feit Sapren nod) feine

D r e
l
p oti e n’fd)t Sonate bffentlid) gut fpicltn pören. (Sb

fdjeint, ^ie girren palten cb unter iprtr Sftrbe, ober

Berftnnen ben (Wcjdjmad ber ifranffurter. Unftre großen

Stßnnfpieler fpielen immer unfere großen tpelben
;
batum

leben fie and) alb ifauft, .'ramlct
,

Teil im (Webäd)tniß

beb Dolfeb. (Welegentlitp fpielen fit and) einmal ben

Äünigbleutnant, Datciß, u. bgl.; bod) bominirt bab

.'rribciipafte. Unfere Hlaoier-Dirtuofen Berfteigen fid)

nie über ben „Hönigblentnant“ ober „PMarciß“ — fein

Sunber , baß fein .üelbeit tRnpni ipntn folgt! —
.f)r. Sagueb Koftnpain aub Darib war aud) einmal

ba unb beglttdte unb eine palbt Stunbe mit einem

eignen ftonjert. fdofenpain foB fritper Peffer gefpielt

paben alb jept
;

fein biebmaligeb Üuitrtten, feine Som>

pofilion wie fein Spiel ließen aber erfenntn, wie ein

jtpn ober jwanjigjSprigeb Salonleben bie gefunbt Heben«

anftpauung jerftürt. Ta war feine Spur oon Doefic ober
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fritifd)em Serflänbnifj, bic aQergeroöbnlidjftc 'l
!t)tafcnnm.

d|erei, btt felbjl ni(f)t einmal mei)c — um tinen CSfftfl

ftc^ bemalte. — {>r. Auer, S'iolinift au« 3> 0 ff e l*

borf, unb (ein VanMmanu 3. bt Sroert, (icOift, beibe

jugrnblid)e .(tougrrtnicifter, fd)itnrn au« einet £d)ule gu

fein. Wcfdjraubte« flatbo« unb ohnmächtige Sentimen*

talität jinb iljtr beroorfledjenben tünfllerifdgcn (Jigcnftbaf

ten; grofje« Selbflnertrauen unb fiitcltcit ob iijrt« „Sagn*

£ at)n : ?*i e r t) u f e n'id)en ftongertuteiflcr«“ bie Zugaben.

Sic tonnten ttn« (einen fonberlitfgcn IRefpett not Düf
felbotf einflöjjtn.

Sfon Sängern hätten mir Rrl. Orgeni, Rrl. t>.

flöllnig, Rr. Sfalla -Slorgaga, Rt. Rabbri*

SRulber unb $rn. (>. $ill. RrL Orgeni unb b.

Sötlnig ftnb, fo viel id) roci§, Sd)ülerinucn Don Rr.

Siarbot Watcia. Rrl. Orgeni beftgt grojje Don-

jd)önbeit, and) (Smpfinbuug , um gemiffe jentimcntale

Stimmungen au*gubtüden; gut (S^aratteriftrung nerfdjie

bentr Situationen feljtt aber ba« äflt)rti|d)( Sterflänbnifj.

Rrl. d. 1?bllni8 fjat, mit e« fd)tint, gu anftrengenbe Uebun

gen gtmad)t, fo bafj fte über ihre Stimme nid)t oöUig

frei gebieten fann. Öeiben Damen märt roeitere« Stubium

gu empfehlen. Rr. S (alla* 41 orgaga bat eint fdgöne

Stimme; norgüglid) in ber mittleren Vage ftnb bie Däne

rein unb bell, in ber höheren meniger entmidelt. Aber man

finbet aud) (ein DRotio gum Webraud) ber höheren Däne,

(eine Vcibenftbaft. Sielleidjt finb burd) fibermäjjigc Anftren*

gung bie oberen Däne gefd)mäd)t unb bie Sängerin bat

biefe auf Sofien ber Darflellung gefd)ont. Rr. Rabbri

DR ul bet ifl eint tetbnijd) oortrefflid) enlioidelle Sänge»

rin; in einem getoiffen firei« non Vebcn«Anfd)auungen

(amt fte aud) d)aratteriftren. Sie erbebt f!d) aber feiten

übet bic Sd)aufpie[et>3Ranier. .£>t. .£> i 1 1 ifl jegt fafl unfer

eingiger 4Jaffift unb autb non ben Denoriflen Tonnen

menige mit ibm um bie Sette finiten. So febr mir un«

über feine 4Sorlrtfflid)feit freuen, fo roünfd)ten mir ibm

bod) einige iRinalitäl. Sin oicl gepriefener Sänger

tpirb gu leid)t forglo« unb ebe er’« abnt, wirb er bem

Dfublifum alt, weil er ftd) »id)t weiter entmidelt. Diefer

lagt tnar flr. D e n tt e r au« Staffel hier, ein poeftcreis

d)tr, netflänbigtr Sänget (Denor). .f)il( bat niental«

fo bfibicb gefungen
, mie im Settflreit mit biefem

maderen Stümpen.

Stuttgarter .flprrnbrndft.

Spobr'« „Rauft" unb Doppler'« „öianba".

I. — Die beiben in meiner legten DRittheilung an=

getiinbigten Optritonitättn ftttb raftb gtnug in Scene

gegangen, unb c« ifl in brr Dbat trfreulid), gegenüber

fo utand)er gröberen Opernbül)nc barattf hinmeifen gu

tännen, bafj mit Au«nal)me be« September unb Dionem-

ber bi« jegt uod) jeber DWonat ber (aufenbeu Saifon

entmeber eine diein gleit ober eine 'Jleueinftubirung in ber

Oper aufguroeiien batte Spobr'« „Rauft“, bie britte

unter ben bit«jäbrigen iUepriitn, ging am 19. Rebruar,

Doppler’« „Sanba“, bie groeitc Bonität ber Saifon,

am 6. DRärg in Scene.

Die Spobr’fd)t Oper mürbe gulegt nor etwa

gmangig 3abren, unb bamal« nod) in brei Elften
,

ge*

geben, 'lüannigfadge jd)öne unb roirtjame Siugelnummern

haben biefe Oper feit ihrem Sntfttben beliebt gemad)t

unb fo mandy« 3abrgel)nt in lebhafter Wunft bei bem

'ftubliluni erhalten. Düartdje« barau« ifl aud) nod) ^eute

in Stongertprogrammen u. f. m. mit Rcd)t raitllommen,

tbeil« burd) Stql unb d)ara(trriflifd)e Rärbung, bie fid)

bejonber« im groeiten Ulte, im .fjefeniabbatb in H-dar

u. a. geigt, tbeil«, wenn aud) feltener, burd) ben Steig

unb bie 3artl)eit ber DRelobien, mit im Duett groifeben

!Rö«d)tn unb Rauft, in ber F-dur-Aric Rauf!’« „Viebe

ifl bie gatte '-Ülütije" u. a. m. befouber« im erflen Ah.

Allein bie Oper al« ein Wange« neuaufgutrrotdtn, bürfte

trog be« giemlid) lebhaften töeifalle«, ben fte hier fanb,

laum ein glüdlid)tr Webanfe gu nennen fein. UuroiQ-

fürlief) tritt un« bitjer Raujl Don-Ouau neben Dü o>

gart’« eingige Donidjilberung, biefe« Dgpu« unerfättlidien

Vebenögenufjc« , unb ba erfdgeint benn unferer, mit 9e*

roujjtfeiu gu DRogart’« genialer 'RaturfüUe gurüdgefeljr*

ten 3eil ber (Gebaute, mit Spobr’« 'Rütteln 27 Jahre

nad) DRogarf« DReiflerfd|öpfung itod) ein Seitenftüd

gu bcrftlbtu im Wernanbe ber Raujljagt gu fdgreiben,

notbwenbig bcfremblid) unb nur geeignet, ftd) felbfl ba«

Urtbeil gu fprtdjen. Sa« un« hier ernüditernb berührt,

ifl nid)t nur bie einförmige DRobutation«lflnftelei flatt

bt« lebenbigen Rortfdjritte« ber 'IRu fit, ober bic unlieb

jame Sigenbtit, roeld)t bic Singftimmen roefentlitb Ria

rinetten unb Weigtti gleidjflellt unb fte öfter« nur gut

Serftärtung be« Ord)eflcr« gu benugen fd)tint (in DRe*

Pbifto’« il'avt u. a. fonfl); aud) nid)t nur bie S<bmäd)e

be« DRtifler« in bäbertr bramatifd)er Srftnbung, inoburd)

felbfl bei einem bramatifdjen Vibretto mit „Jeffonba*

bie Srfdgöpfung großer Seelenbemegungen au«gefdgloffen
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wirb: fonbcrn e« ifl überbie« bei Umftanb, baff jene

Dlittel, burd) tueldje bit tomnntifdjc Oper — beten

früljeftc imfer „gaufl“ ijl — bic 2d)roäd)c bet mit*

ftfalifc^cn (Erfinbung erfegte, füv un« ltidit mehr utu

unb itnpouircnb
, fotibertt oielntebr in jebet SBeife feitfjtr

übetboten finb, ja )unt Db'Ü burdj loloffalen unb etn»

fertigen Diijjbraud), ju bcm fte fortfd)ritten, ihren Steij

grogcutbeil« ciitgebügt haben. Xod) loiirbe all bit«, roic

fo niandje gute Dlittelroaare, gerne nod) l)inguntljmcn

(ein, wenn uietjt btr tinbifd)e Unflnn be« Sibretto

jener {lalbljeit unb ben fleiucn Dfotioen bet Diu ft f all

)u förbernb jur ©eite ftänbe, nttb ein bleibcnbc« On*

tereffe unmöglid) mad)te. Ja« böfe ^cinjip in Die;

pbifto, Siitter ©ulf unb gauft bat Überall bie Inten-

tion, al« ©djeufal ju erjd)cinen, bringt c« aber ftet«

nur jur größten Slittcrlid)feit be« Senebmcn«, jo bajj

an So«beit gar nidjt ju benten ifl, unb bie einjige

einem Serbrtd)en äbnltdje Jbat ifl ba« unglttdlid)e

Duell gauft’« mit CltaDio*Salentin (Siitter fmgo). Die

pbijlo jtebt jogar mit (Sott aujjerorbentlid) gut, ba er

ibn frei im Diuubt füljrt, unb über feine Slipe auf«

freigiebigfte bieponirt. Der ©runb, n>e«balb Siitter

©ulf oom Dcujel geholt toirb, ifl nur ein Sequemlid).

leitöqrunb
,

bie ©efädigteit gauft’« ttämlid) gegen Siitter

Dago, bem er ben Angriff auf bie Surg crfparen toiU.

Don 3uan=gauft, bcnt fein Siö«d)tn oor Siebe nad)läuft,

wiU ba« uujdjutbige Kinb beiratben nnb «ergibt c« über

ber jd)önen Äunigunbe; al« er jcbod) fpäter ftebt, bag

Äunigunbc aud) ttad) $ugo’« Dob ibn ttid)l mag, er-

lernt! er, bajj er ja nur ein jpeti — fein 9iö«d)en —
braud)e, um gltttflid) 31t leben — unb gerabt in biejem

Sugenblide mug Sfö«d)tn bie ©ebulb wtlievett unb ftd)

in ben Sibeitt ftürjcn, müffen feine grrunbe bemerfen (ob

ntobl er fr^on im erften Sit burd) bic Dcde be« 3»n>

mer« gefabren war), baff er säubern lönne, unb ibn

ürrlaffctt, ltiitg btr leufei, ju gauft’« größter Setroun

berung, ibn b°l(n lomtnen — ttad)bem er totber Siö«

djeu, nod) Jtunigunben, nod) irgenb jouft fidjtbart

greuben in biefent Sebenslauf gewonnen bat ! — Die

Su«fitbrung war leibet uugleidjtn Kräften aiiDertraut.

gr. Sei finget (Muuigunbe) ercctliric befonber« in

ber großen Srie in B-dur unb gab bic befte noble Dar-

ftclliing tragifd)cr Sribenfd)dft. Jr. ©d)ülfb (gauft) ge-

nügte, — unter Su«laffung ber Mrfd)iebeneu, feiner mar-

ligen Stimmt nidjt jufagenben giorituren, — fomeit fein

rubige« fd)aufpiclcrifd)t« Sortament bie« julicjj. £>r.

Siobirgef (Dicpbiftoj biftonirtc roic geroöbnlid) unb fab

faft wie ein Kohlenbrenner au«; grl. Drfifd)!er (Siö«s

d)tn} aber oernid)tttc ben beften Il)eil ber ÜBirlung bit*

fer Oper burd) eine troftlo« fdjlaffe Darfledung ohne

adelt Susbrud non Obealität. (Sine beffere Siodtn*

beftbung wäre möglid) gewejeu. Die Heineren Partien

titblid) waren, bei »orbanbenen befferen Kräften, Döüig

uugcnügenb bejept, uaittemlid) il'obtbatt burd) einen

feine« Solouortrag« fäbigen (ibmtfteii. Sud) bic Sn«*

flattung toar gering: ber Slodsbcrg — nadjbem bei ber

(Einübung be« Sefenreiten« ein UufaU erfolgt war —
bie DöOcnteufel u. f. w. anffaUrnb ärmtid), nur ber

Sranb be« ©djloffe« Wulf« erträglid), obwohl aud) hier

©ulf feitte«ro«g« Don ber SRauer berabgcftürjt würbe,

fottbern auf ben Sotplap be« ©d)loffe«, gan; adein

unb ohne Sfeifige (ampfluftig berau«taiu, um Don gauft

Dor bie Stuft geflogen unb mitten auf ber Sühne

jnütfdten feinen ihn neugierig umftebenben gtinben non

ben Teufeln gejagt, eingefangen unb geholt ju werbet!

!

Die jwtite SloDitäl, „lüanba", romantiftbe Oper in

brei Sften Don Safobq unb $red|t(tt, Dlufit Don

granj Doppler, bilbete bi'ju einen flarten ©egenfap;

ber ©lang bei ihrer Suffübrung war ein ungemöbnlid)er.

rooju tbeil« bit febr rtidje Su«ftattung an Scrfonal,

SoftUrnen unb Stencrie, tbeil« bie geier be« töniglidjen

©eburtsfefte« jelbft beitrug. Diefe geier, mitten in einer

Iflrslid) eingefallenen fioftrauer (um bie oerroittroete Kö-

nigin ber Siieberlanbc) würbe für ben gejammten .f>of<

ftaat bie erfie (Gelegenheit jur (Entfaltung feiner neuen

Koftümpradjt, nad)bent btrfelbe in ähnlich« SSeife wie

ba« Jptnroefeii burd) bie untfafftnben , feit bem Slegit»

rung«wed)jel mit binge6enbent gleijje «erfolgten Kleibung«*

unb lititetteu-Si'eformen einer Deränbcrten Susftattung

untersogen worben war. ©0 gefeUten ftd) nun bie gän)*

lieb neuen, gegen bic frühere Drad)t weift bunfteren

Dlilitäruniforntcii auf« fdjönfte mit ben laum fertig

geworbenen himmelblauen, mit breiten ©tlberflreifcn be*

fabelten Dofunifortneu, bereu ©<bnitt unb ©tulpärmel

ba« böfiidje Sfittcrthum be« Dtiltelaltcr« 3urüf3uruftn

fdjicneu, Uber ba« fte jebotf) fd)Oii burd) bie auf ber

Stuft angebrachte ©alerit oon Orken unjwcifelbaft f«h

erhoben, wäbrtnb anbererfeit« ba« rocUcnförmige, oon ben

© laatSuniformen frentber ©efanbten fparfam paraltjfirte

.)( (eibermecr reid) gcfdjmüdtcr Damen, meift in ben Seib*

färben ber Möuigiu (weig unb blau), ba« au«gleid)enbt

unb Deimittelnbe Dlcbiutu für beibe bilbete. Diefer glän*

Senke Snblict unter feftlid)er Scleud)tung be« Dauje« unb

bei ber Ueberfüüung aUcr Siäume mngte ba« Der) jebe«

Untcttljancn be« „'Königreiche«" mit fo gerechtem (S folge

erfüllen, bajj ber ju früh, bei bem (Eintritt Don $of*
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beamten in bif gemeiplen iRäume, lo«bre<penbe ifeftgrup

nur ben getreuen 31u«bnif fiii ba« 3)tajj ber attgentri.

ntii .'Eingebung bilbelc. Slucp faim man rnopl nur lmltr

fo gflnftigen Umflänbcn ben Sinn htv (5titelte Oftfiepen,

narf| roeltpev an folcpeu jfefttagen feint Sleuperung be«

fublifum« ttbrr bit Sepattjpieler obtr über bie borge,

ifettte .fSntblung laut roerbeu barf, ba in ber Tpat bie

Stimmung hierunter leiben, bit flufnieeffamfeit Don ber

eigcntlid|en Stier abgelcntt loerben tonnte. Tie Oper

(clbft litt frrifiep bei it)rcr elften Sfuffflprung unter bem

Trude biefe« bemegungölofrii, feieiubtn Sdjiwigcue, boef)

fnm e« i f)r bafür um fo gl5n$ettbet ju gut , bag fit

mit jfortnnat'« Sftnfepelrutpe beit "l'olen auf ber Scene

eben jeufii $ouptgegenflanb, bit Stier liniere« König«,

in bin fDtiinb (egte. Tenn bei ber Sufiorbetung beb

.ftcrolbd an ba« 4'olf, tu Apitfe gegen bie Jttrfen ;u

jifpen. trennte fid) $ippolpt, ber junge SMcnpetb, Dom

lAtjore tetnt Srftnbuug unter« (forrepetitor# .?>rn. 31'.),

um begeiftert ju fingen:

SBr ben Söittg, unftrn t*rtn,

Weben mir ba« l'eben gern,

3« ben (lib mir erneu'n,

fturdjilo» ftet« unb treu tu fern!

unb ba* 3folf auf unb bov bei 3*itl|ne, at« e« bieftu Sinn«

fprnd) be« rofirttembrrgijepen Sönigöioappen« bernaljm,

ffl^lte nunmebr fid) in bKedjt unb fiflicpt ju einem um

fo fiümiifdiertu Upplaufe. 3*ti ber 9L'ieberfjo(«n g ber

Oper fobdnn, roeldte idton am jmitfolgraben «Ibcitbe

flatlfanb, mürbe ber Komponifi ,
ber ooit ffiien t|icc

onmefenb mar, ftpon nad) bttn erfien Sitte gerufen, unb

burd) 3'tijall unb ("uuftbtjtuguugen reid)lid) für ba«

@d)roeigeu bei ber erftert Sluffüprung entfepöbigt. Audi

erlieft £tr. Topplev oont Könige, meld)tr großer 3)tu

fttfreunb ift unb äujjcrjt (cbpaften rtf ittfjeil an ber Oper

uapm, bit gcofje golbene fDtebaillt für Kunft unb Sij

fenfepaft mit ber Crlaubnifj, folepe am 3'onbe be* Cr<

ben« ber mttrttembergifdien Krone tragen ;u bßrfen.

T o p p 1 e r’« TOufif pat jebcnfaU« eine ebenfo origi«

nette mit intcreffantc Seite, bit rptjtpmiftpe Slepanbliing

nömlid), bereu Slu«bilbung uid)t nur bie perborftepeu.

ben nationalen Seifen berfdtitbener 3lo(l*tcmperameule

ju Stuöbrnd unb (Geltung bringt , fonbern attdi im

Oianjen ftd) burd) ba* melobifd)e mit burd) ba* geroijj

ftart bertretene polqppone ßlement ber 3Jiufll in oft feiner

Iftnpftnbung beftimmenb, burdjbringcub pinjiept, ja gele-

gentlid) felbft jur Spielerei mit bem tafle auSartet. Da«

meiobijtpc (Slement ift in niept ju läugnenbtr Seife

botpanbett, aber e« bleibt meifi in leieptem Stple, e*

I oeiliert, opue tribial ober unebet ju roerben, fid) gern in

bit angenepme 3'Praft. Tie ßifinbung roenbet ftd) mtpr

bem Sfpqtpmu« unb ber Snfirumentation ;ti ; in bieftu

ßltmenttn ejceUirt bit Oper unb burd) fic bringt ftc

bemertenöroertpe d)arafteriftif(pe ffiirfungen perbor, btnn

aud) bie ^epanblung be* Ordjeftcr« ift, 3tu*uapnten

abgernpuet, geiepidt ju nennen. So gtofjc tragiftpe

TOomente , mit im jiociten Slftidjlug ober im britten

Slft , ipren ‘üuöbrud btrlangen, bleibt freilitp bie tiefer

greifenbe ffiirfung au«, ba überhaupt bie SERuftf mebet

bit Ipriftpen notp bie bramatifepen 3'croegungen bi« jnr

Onbibibnalifirung burdiarbcitet. Srifep unb lebenbig aber,

eiugänglid) unb anfpretpenb tritt mt« ba« generelle Vtbtn

ber fufligfeit ober Srciibc, be« 'fatrioliömuo , be*

aitutpe«, ber Sepnfudjt tt.
f.

m. entgegen, unb füprt

uit« in au*reid)tnbet Crregung unb 3'cfriebigung, oft in

pragmatiidjer 3tu*brnd«fürjf, bitrd) bie toetpfelnben 3(twien

ber fSanbluug piuburd). Tie öftere» gar )u biden Ctn«

ftrumentaleffeftc meipftln habet mit ber tiniatpfteu 3V
panblung angeuepm ab, unb gerabc biejenige Stummer,

roeltpe mir unter allen Stimmung unb 6 parallel palten

ben toeilau« am pöepften ftetten, ba« Webet be« Tcrmifd),

oerbantt feint buripgreifenbe Sirfung — nad) einer furjen

tparalterifiiftpen Sntrobuftiou burd) euglifd) 'jorn unb

Slötc ber uubegleiteteu SWenftpeufliinme, bet tinjatp

ften Siacpapmung ber Statur unb ber poetifipen ffioprpeil.

ß« iprilpt ftdt in biejem (Sebete ber eepte (iparafter be«

fUtuielmanu« mit feiner ^artpeit unb faft rocibtid) fid)

pingebenben ßinpfinbung
,

mit ber Breite feint* Statur

geflipl«, unb mieberum mit ber glnpenben flnnigfeit uub

ber Säpigfrit ftopioeifc aufflammenbtn Sanatiömu« ganj

»unberboU au«; unb e« ift 511 bebauerit, bag ba« @in-

fepen be« SRittelfape# biejt Stimmung bemerlbar ftört

unb triibt. Sine getreue Statpapmiing bei eintönigen unb

bod) mniiberbar jroingcnbrn («ebettpöre ber SRupammrbaner

pdtte an biefer Stellt eine ganj aitbere Söirfitng perbor

qrbraept! — Sa« bit crmäpntc praftifipe Selbflbeftprön.

fung ber mufdalifipen Sfemegungcn betrifft, fo roirb jte

burd) ben augerorbcntliipen flragmati«mu« be« Libretto’*

tpeil« unterfittpt unb tpeil« perborgerufeit. Taöfelbe roitt

feint Winute tfei! oerlitren unb nur Sefentlitpe* an

Sefentlitpe« reipeu, rooburd) btnn julept bie Sd)lupfata

flroppe mepr betäuben« al* har unb töfenb mirft.

(Segen bie 3'eftpung auep biefer Oper liege fiep

beveeptigte Cinfpradte erpeben; nantentlid) mar ber "fort

bc* Terwifd), ben .fi. Sl. Gäger fang, mit geftpaffen

fftr ba* perrliepe mezza voce be« älteren SSruber* $rn

.

ff. 3äger. On ben 3laUabilt’« patte $t. i'alletmeifber
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Horfchelt bieSmal ganj »ufjergerobhliche« geleifiet,

in«kfonkre roaren bie ©haml-Äombinationcn im jraeiten

«ft fikrrafdjcnb gefd)madPoIl. — Eie jroeite «nfffiprung

kfeitigte bie in kr trfirn anffäQige Unjidferljcit einjel«

nrr ©äugcr, unb enoecfte allgemein rin erhöhte« ©ntereffe,

ma« für ku (kpalt brr Cpet ein offenbar günfligr«

^fugnig abtegt.

—— -tot— •

®ifitrr Hjfatrrbtric&t.

jSargt|eater.

16. - 29. iDiäij
: „(Sin geaktler Saufucann". — „^rinjeffin

IRontpenfirr“ (4 fflol). — „Sie 'Jteuberin". — „Sin ®la*

Soffer". — „Sin Sinb be* ®lltd*". „®abriele", „SDtit

brr Stkr" unb „Sine taffe Ike“. — „Sie Sietnoiren be«

Teufel«" unb „So« bofce 8". — „Tie HJtaffabäer". — „Sorf

unb Stabt". — „Et« 'JJleere 0 unb ber Viebe Setten".

Sin Slot (ffefltag) gejdifoffen.

„ftrinjeffm 'Ulontpertfier" ntadjt Boüt Häufet.

(Sin immerhin ;u bfadjttnbc« fKefullat
,

au« toeldjem

mir geneigt fuib ;u folgern, bog mir nietjt Unvcdjt

batten, bie tccpnifchen Cualitäten beb ©tfide« — Vekn,

tSeroegmig, roirtfame J tjcatrrfoup?^
, fnallenk «ftfchlüffe,

effeftpolle* Kolorit in ber ©djilkrung ber fJarteiune

gen — audbrüeftid) beroorjuheku. lieber bit tief tin<

greifenkn Dtangel in «dem , ma« eigentlich kn Htm
k« Emma« bilku foD, tonnten mir unb and) ki

miekrbotter 8nfd)auung nid)t krubigen. Ta« EubUfum

jdjeint bie« inkffen nid|t ju empfinkn, kr Erfolg bleibt

rin unkftreitbarer, unb bie tßjiekrholungen kr „Wont

penfter" merket jept nur burd) bie Slbroefenfjeit be« Sri.

©olter, lueldfe ihren jd^rtidyen Urlaub antritt, ftftirt.

Sei bieftn Ußitberljolungen fpiclte ,f>t. fern i n «ft) flatt

be« ertrantlen ©rn. ijbrfttr kn Golbert, rougte akr

bie 'ütifdiung oott Werabheit , (('utmttthigfeit , äujjerlid)

trodrneni Grnft unb innerlich leknbigem Sntheil nicht

fo gtiidlid) roitberjugebeti
,
wie fein Vorgänger.

'Jteukfept erfdjien „Eie 'Jleukrin" non 6. tKit*

ter, ein ©tuet, meldfe« ein dfarattrriftifdfe« ^eit

unb fDtenfd)engebi(bc in gefehlter 'Madie nor uu« auf*

roQt , bie eigentlich bramatifdfe Gntroieflung akr fo

yientlid) Dermiffen lägt. Sr. (Rettich ift loofjl nicht

mepr in ku ©obren, lueldje fie jum ÜBeiterkftp biefer

iprer alten (fflonjrollc bcvcd)tigcn
; inkffen glauku mir

nicht, baff irgenb eine ihrer Kolleginnen felk and) nur

annäbernb fo gut fpiclcn mürbe. St. 9iettid) mar unb

unb ift un« immer gerabe in foldfen iKoUeu am tiebften.

lotldje, mit bitfe ffleukrin, Ofeifl nnb fetrj hinter etroa«

berkn Sortntn Berfteden unb kn „©entimrnt«“ gar

feinen Spielraum taffen. Eit Kütifllcrin d)avaftcrifirtc

kmt aud) oorltefflid) unb einjclue ihrer tncrgifdjen SJckn

roaten auf ba« mirffamfte gefärbt. — 9iid)t ba«felk

»ermögen mir oon Hw. l'öroc ;u fagtn, kr kn Wolt*

jdieb (ipar in lDÜrbige (formen fteikte, ben .Junior kr

(belehrten * ‘ffebanterie akr , mit un« bttutt , nicht fdguf

genug herbortrtten lieh, ©in gutmüthiger 9teuber mar

.Per. «rnäbutg, ganj fo hormlo«, mit er fein foDte,

opne irgenbmie fu ükrtreiben; in kr ©eene ki @ott*

fdjeb, mo 'Heutet lebensgefährlich front im ©tffcl lehnt,

mar fein Miencnfpitl — kr i'lid k« einfältig • treuen

Wanne«, km t« nur um ku «nblid unb bie .ßufrieknhrit

feine« ihn kherrfehenben SBeibe« ju tffun ift, — ganj

oorjüglid] gelungen. $r. tflrn«butg mar hierein müi*

biger 'Jfad)fo!ger Sidftncr'«. — Eie übrigen Stollen

fanbett an JrL fWathe«, Sr. Hoberroein, ben HH*

l'a Sfod)e, Sfettid), Sranj Hitrfd)ner paffenbt Äe

präfentanten.

fOperntpetter.

16. — 31. ttKärj: „Eie luftigen Seikt oon SBüibfot" —
„Einorah" (5 Slot). — „‘Pagueretie", tfaflec oon Saint

?eon, neueinflubirl (2 SRal). — „Sie Hugenotten". —
„Sie .faukrflöle". — „Salbfräutein". — „fflilklm Seil". —
„Sa* üklgehütete OTäbekn" (flatt „Einorah" megtn Unpäfj-

lidcteit k* Rri. o. SWurtla emgtfthakn). — „Sem Seba*

flian". — „Sie Stumme oon tiortici". - Sin JRal (Refitag)

gefcploffcn. — Sri. SluMfa, 4>r. Sppich unb ©r. Sieget

als 0*elfte

Eit SBiekrholungen kr „Einorah" erfreuten jld)

and) ferner nod) rcidilicheu .»fufprud)« unb »ielfadfet

Snerfennung. Cine ®ieberholuitg , kr mir brigemohnt,

jeigte un« .Peru. S)ed nie! fidytrer al« ba« trfle Wal,

4»rn. Gppidi mahooUer, Sri. t>. WurÄfa bagegtn

nid|t biJponirt, »ielmehr oft fchmanfenb in ber ©nto*

nation. ©ie h°,,f übrigen« lag« Dorpet bie Königin

in ben „Hugenotten" gejnngen, nnb mag roopl ermükt

gtmeftn fein. — Ea« Gnftmble mar auch i<hon »iel

fchmädjer al« ki kr erften ^orfleHung. EicJmal raurk

im britten *tt ba« 2'ofalguartett (3äger, Wähtr unb

jroei .feirtenfnakn), melehe« ba« erfle Wal au«Mieb, ge*

fungen, aber fo falfch, baff e« kffet meggeblieben märt.

.Pir. Sainpe fchitn bafür Derantmortlich jn fein. $r.

9fofitan«fh fang feinen Oäger mit ganj ungebührlicher

©«htäfrigfetl.
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Sine SReprifc in BaUetfadi — „Baquerctte" —
fam, raif c« id)eint, gang o(jne Srfolg gunt Sorid)ein.

Xn« Wailfpicl bco $mi. Sieger, weither an .'pni.

2B ad) 1

1

[’« Stelle eugagirt werben (oll, brad)te uuv bfn

Siaoul, Arnotb mib SltaianicUo. Stm erften Sbenb foQ

ber früher ()itr io beliebte Tenorift nid|t bei Stimmt

gerotfen fei« ;
and) roav ja fein Staouf fiel« tint feiner

fd)roäd)ercn Veiftnngen, wogegen feint Sniolb, Ultagar,

SStafaniello, Üorlcg, gut Slüthegeit feiner Stimme, bit

er bantai« mit ivunbcrbartr Vcid)tigteit in jeber Ion*

fdjattirung tmiltitcn fottntt, in gütet Stimmung ftemben.

3U« Atnolb foll btnn .ftrit. Sieget auet) je&t m>d)

gefalltn fabelt.

?oftfjta&t.

Mm 24. Stört gunt erften Slot: „Sie Segentrube uiib ba* (teuer-

roicbtel", ^bantaftiidieb'KarcfKn in 2 Abheilungen, mit tSetang,

Tonj unb Xobleour (natt) Storni'« Släntten) frei bearbeitet

oon -T bereif -Heger le. Mufti oon S t o rdt

G. — Sliit bet Bearbeitung von Sltärd)cn für bit

Bolf«bfil)ne unfern Jagt tjat e« feine Sd)toietigfeitett.

Unftte« Cradjteit« gibt e« bloß gwei Siege, tucfd)c babei

j« einem ^iele führen. Sntntebec man lagt ihnen mit

allem Sujroanbe von fjotfie unb mit .fyrbeijieljuitg alle«

oprriftifd)tn Behelfe« an Scenerie unb Trforation ba«

Strbflgemartb ihrer urfprüiiglid|en (Scflalt, ober man legt

ihnen, miterjlttht von einem reid)ctt S!ib unb -ftutuor, bie

Sdjaltbiiatteitjacfe bet Iraocftio an. Beibe Siege führen

gu einem banfbareit ^ublifuni. Sicniger aber lägt fid)

hie« oon einem Serfud)r ermatten, bet tuebtr jfifd) noch

tfleifd), groifd)en betben Siegen im 3idjad Ihn unb het

lavirt unb halb mit bem einen, halb mit bem anbern

©efd)madc fofettitt. (ft. Bi ege r le ift mit ihtent neue-

fielt Srobuftc biefen SStittelroeg gemanbert, toeil ihr für

bie beiben anbern bie Ätaft fehlt. Sollte fie ober, tua«

mit faum glauben, ben lauten Beifall ber (Balerie auf

ftd) begichen, fo eignet fte fid) gang einfad) einen Befip

an, worauf nur ber Ttfovottnr Anfprud) hat. Tie (ft.

Autorin t^at if|r SDibglithfte«, um ba« frifd)e Üliärehen-

folorit bet .panbluiig gu Detmifd)cn unb burth ben he*

fannten Spinnfiubentcint gu erleben , Mia« hefonber« im

Salafle bet (fee Sitelfeit unb int (holbieidje ttttangt*

nchnt bemetlhar roirb. (Sbcnfoirtitig totirbe itgcnbmo ein

(tefet ®riff in'« toirFlid)e Velten ftd)tbav. Tic id)ott lättgfi

abgegriffenen (^efialten be« (%rid)t«fd)reiber« unb Wtitnb-

roäthltt« tonnten bod) nnmöglid) boiür gelten.

Unter ben Tarftedem ^attrn äuget (fr. Be rg

nitht Viele (Delegat heit, bejonbete Aufmerffamtcit auf ftd)

gu giehen. (fr. Berg fd)eint in (folge ber hervotragtn-

ben Befähigung, bie fie auf ber ffofeffldbtet Bfiljiic

finbet, immer mehr ('ieidjmad unb Serflfinbnifj für ihren

Beruf gu futben. Bon grl. Sttrnau wollte e« un«

bilnten , al« verlegte fit ihren (fetnftp in etwa« gar gu

ltrd)ciifclbtrijd)emritfd)lid)c Stäbe. Stwa« weniger bavon

märe her (fr. Autorin mehr gu Statten gtfommeu. Tie

.{t-ft. fi eppler unb .{taller 6rad)ten bie befannten (fi-

gumi be« (%rid)t«idjrtibcr« unb be« @vunbwäd|tcr« gn

voUfomnirntr Weitung. Tie beforative Au«ftattung mathl

bem guten S.MUcn btr Ttrtftion atle Stirc. Stur tönnte

im Omeren'e ber Slafen be« Sublilunt« mit bem Stilvu-

gcflant etwa« fparfamer umgegangtn werben.

®itntr Aoiiffrtberiifif.

Ahabrimtd)tr ®elattgorrein.

Kontert om 25. pttbntar.

•/ Tie $auptnummer bitfc« Songerte« mar eine

Siovität von Belang, beim fte führte einen jungen Äom-

ponifteii ,
ritte« bet relativ haffmtngbrtidiften Talente

be« aufjtröjlervrid)iid)fn Teutlehlanb« gunt erflcn Stal

ttnferm Sublifum vor. T«v atabemifdte Beiein fjätte ttbri*

gen« bem Clnterejft, tvelthe« fid) bieftr Stovität guwanbte,

bttrd) eine etwa« gefdjmarfvoUcrr Slaljl ber vorhtrgchenben

stummem leinen Abbruch gethan. Stur ba« „aftfraujä»

fifd|t ilVibnathlblieb"
,

gefungen von (fr. T u ft in a tut

mit ßfior, hat einigen Sürth ,
obwohl unter feine«

(Gleichen and) nid)t hervorragenb. Vathner’« „Sturme«-

mmbc" boqegen, fd)on au« frOfjeren Aufführungen be«

fannt, fängt mftrbig an, verrinnt aber al*balb im S-anbe

ber Afltäglithfeit , <f Sit. Stber'« „@d)lummrrlitb“

(®ebid|t Von Sofie lli) ijl he-rgtid) uitbebeutenb unb ba«

„Vieb be« Sagen" au« Sbatefpeare’« „2Bit e« amh

grfSUt”, Sbor von @. S. ©ngelsberg, inflvumentirt

non ffieinrourm, fdjwanlt anmutblo« gwifdjen unfrfju(>

bigent Viebertafelfnttcr unb herau«forbernbem Sd)naba-

bttpfel, mtb nahm ftd) befonber« nod) bem „2Bribnad|t«>

lieb“ febr unpaffenb au«. Tetn ungead)let warb e« von

flberfreuttblidien .ftänben lebhaft applaubirt unb Vom

Tirigenten fofort gut S?irbtrbo(ttng gebrad)t, roegbalb mir

bie furge Strophe, ou« ber e« begeht, ftatt brei-, Mibmol

gu hären betamen.

Ter junge Äomponift, btr eigen« nath S?ien gc>

tommen ift, um tint« feinet größeren SJerte vorguffihren,
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ift 3Rar Srurf), ein Sd)iilcr iferbitumb f> i ( t e r’«, ionut

au« ber 9)!eubcl«fof)n’fd)cu Sdjule beroorgegangen, in

ben nuiftfalifd)cn Si teilen Teutfdjlanb« freuubtid) be

tamit burd) lleiuete itnb gvöjjtrc ©efangstompofitionen,

jutept und) burd| feine Cpcr „Vortlen“ (auf ben Tept,

roctd)ni (Sei bei eiiifi für 2)ieiibel«ioljn beftimmt

t>atte) ,
mclcf)e fctbfloerftänblid) nid)t bei uu«, wol)t

abec in .Köln, .^amburg, fDiamit)eiiu mit Grfolg ge-

geben mürbe. Seine „(fritbiofafeentn“, um bic e« fid) hier

fptjietl bonbeit, rooven fürjtid) in Veipjig mit (Erfolg gege

ben rnorben unb batten fid) nun and) bei und ctjtenbcr

Slnerfennung ju erfreuen. Tie Stompofition bebanbclt ied)«

Situationen aut) bem berannten ©ebid)t oon G. leguer.

Ter Stoff erfd)tint, in biefer Slrt benfipt, titoa« bürftig

unb fragmentarijd) , trab mir unfererfeit« tömten uu«,

im dntereffe beb jungen Sfomponiften, nur eutid)iebcn

gegen bie fernere SJebanblung jotdier 3'oittrvgebilbe an«

fpred)tn ,
meldjc ben Stomponiften fortroSbreub jroi-

fd)en Iprijdjen unb bramatifdjen Ontentionen, jmifdjen

Stofal- unb Onftrumentalfäpen, jroifdjen Stonjevtfaal unb

Theater in ber 3rre berumfflbren. Gin flarfc«, mit fid)

einige« latent roenbet ftd) naturgemäfj beftimmten, ftreng*

gejonberten (formen ju, mo es am beften feine Gigen»

tbümlidjteit ftntooU auöprägen Tann, Slbgefcbeu von bic

fern Siebenten, aber in einem geraijfen .^ufammenbange

mit bemjelben möebten mir ®m. örudj bie übermäßige

Slnroenbung ber ariofen (form an feinen „ffritbiof«fce<

nen" au«fieUen. liefe« eintönige Wittclbing jmifdjen

tKecitatio unb Slrie ijl eben eine (folge jener 2)001)1 eine«

Stoffe«, ber feine mufttalifd)e (form nid)t fdjon menig-

ften« annäbemb mit fub bringt, unb tbut bem Sirudf-

fdjen SBerf in feiner 'Äirtung loeienttiefjen Sd)abctt an.

Diatürlitb bringen mir bitfe 3tu«jleBungen gerabe

beebalb oor, roeil tuit ber SReinnng finb, Ipicr not

einem bead)ten«roertben latente ju (leben. Tie „jfrilbjofe*

(eenen “ jeugen im (Sanken genommen oon jiemlidjer

Gmpfinbnng«ltaft ,
roeldje nur nid)t prägnant genug ber-

oortritt, oon feinem Sinn für 2Rajj unb Stt)l, enblid)

oon febr tüdjtigen unb glüdlidjert Stubien in ber S?e*

banblung ber Gbor unb Ortbeflerflimmen. SU« ba« an.

mulbeubfte Stüd erjtbien un« ber oierftimmige ©efaug

ber ©efäbrten ffritbiof« (eierte Scene).

Sdjabe, bajj gerabe bie leptgenannte 'Stummer

jd)led|t, namentlid) oon Seiten be« erften Tenor« tuit

unerquitflid) fd)lottcrnber Stimmt au«gcfBbrt mürbe. Tie

onftigen Vciilungcn feiten« be« alabemifdjen ©efangoerein»

unb be« OpernCrdfeftec«, ferner ber Sotiften, jfr.

Tujtmann, {>rn. $rabane( unb $rn. $ettme«*

berget, roaren, unter be« Sfomponiften Leitung, lo-

benorocitb. 'Jiamenttid) nabm fid) fr. Tufimann,

mit man cs oon ipr jeberjeit gemobnt ift, ihre« ^ort«

mit fttnfllcriid)cr Stürme an.

tbrrriirdiafto - konterte.

Sierte« Stbonnement Stonjert am 26. Sfebruar.

•/. — Tie ©efeBfcbafta-Sfoujcrte jeitbnen ftd) in

ben tepten 3abren, gemiß nid)t ju ihrem SSoitbeil, burd)

itjre f(einlid)c Üuntbeit au«; bic«ma( gar mar ba«

'Programm au« tautcr turjen Äompofitioueit fqftcmlo«

jufammengemflrfelt : Sertio), Gffer, ©linfa, 'Jten.

bcl«iol)n unb rUcetljooen (ntbft fd)rotbifd)tu Stoff«

Hängen) fdjienen ftd) bei intern „jufättigeu" ßuiarn*

mentreffen einer über ben anbern ju mnnbern. S'etrad)-

ten mir ba« ©ebotrne in Stütje , ber gleid)en 9feit|en>

folge nad).

'Dian begann mit S3erlioj’« Cuoerlüre ju „Siönig

fear“: Gintcitung großartig, Stflegro mebr oerroorren

al« tief, Hjeitmcife effcftooll bei menig ©cfjattotieje; Stuf*

fütjnmg nid)t tabelto«, aber bod) tüdjtig.

.Te« Sänger'« jftud)" SSaltabe oon Ublanb, fom

-

ponirt oon Gffer, urfprünglid) für Sariton mit Sita*

oier, feitber mit £)rd)efterbegteitung gefept: gut gentad)!,

tbeilmeife effeftootl, tjat and) früherer 3tit oitl Gffeft

gemad)t, bebarf aber einer 'Dtännerftimme; jdjabe um bie

3eit unb bie 8unge, bie ffrl. SSettetijeim auf bie»

anftrengenbe Sttttf geioanbt bat; e« glfidte ipr nur

Ibeilmeiie
;

t« fehlte faft burd)au« an prägnanter ,fär

bung in Ton* unb Stfortanobrud.

„JtatnariuSlaja", Crd)tfter Phantafie über )roti

ruffifd)t Sfolfämeifen oon ©linfa: eine nette Stleinig*

feit, nid)t bebeutenb, aber fein fombinirt unb tjübid) ge

arbeitet; Slufführung gut.

rfmei Stotatdtöre: Sd|rocbifd)t» Smllblicb , einfad|*

fthön, unb 'H! e n b e I « j o I) n« „Söalboöglein", nid|t be*

beutenb, beibe oont Singocrciit augerorbentlid) rein unb

präji« gelungen, beibe oon bem aüju gefälligen Tirigenten

)ur SIMeberholuug gebradjt.

3um ®ejd)tu§: Ücethoocn'« fog. Tripte-Stonjert

Op. 50, ein im ©anjen fd)road)e«, toenngleid) in ge-

fäBige (formen gehüBte« Si'ert
, mit beften elegantem

Sd)(ugiap > potonaife'i inbeffen ftd) meit mehr madu^

läfet, al« c« biebmal ber tfaB mar, beng «'
lt Siuffg)),

rung erroie« fid), mit etroaiger Hnänahme be« §rn. $eü-
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m e J b t r 3 f v als eint jitmlid) ungliiiflidjt
;
baS $ lavier

vtrtrodnrtc förnilid) unter $rn. £a djs’ ^änben, 6aS

ißioIonctU mar falfd) geftinmit, was ben auSbiudSvoUtit

Sortvag btS $rn. ®tf)lefingcr Iscfiitltädjligtc, unb btc

Stuffaffung im Gaitjtn ungemein matt, fdjläfrig, fteif,

troden.

TaS (Evgcbnif bcS ganjen SonjcrteS blieb fotnit

nur bie (Erinnerung an eine Sieilje Von SWupfflüddi, bie

iaft jcbcS für fid) aus irgeub einem Grtiubc interejti 1

rtn tonnten
, io aneinanber gtrriljt aber toeber 511=

iammen|»|ten , itod) jtbc« für fid) bie .(traft unb ben

$kvlf) Ratten, in crfolgreid)eni «Sinne ben 3uS]d)lcig 311

geben. — Jafj Jpr. fl e r li c cf mit all’ bem Ginjclnen

fid] rrblid) abniül)te
,

braudjt jd|lieglid) bei bem aucr

lanntcu (Eifer beS trefflidjen X'irigenten taum nod) ge

fagt jn werben.

Anirff|)oiibtiii<Snd|rid)tfii.

cf Berlin. (©arberobe Erlaft. Xawifon. ftrl.

'Hrtöt. ©äfle. ©upfow $benb. $enbricp« ^rage.

Vorftabt Xpeater). Xie f. General 3ntenban; madjt,

„uirliacp au«gefprocpenen SSÜnfcpen f^ofgc grbenb", bie Slnjcige:

baß ba« Vublifum „für Slufbewaprnng brr ©arberobe fofort

bei Abgabe berfrlben an bir betreffenben Vifleteinnehnier bie

ent)prrcf]fnbe Vergfttigitug entriepten wolle". Ziffer erneute

$inwei« auf bett Beutel brö ^ublifunt« gebenft bamit juglcicp

„jttr Vertninberung be« befonber« uon Zafdjrnbirfjen brttüptrn

©ebränge« iu ben Äorriboren noep beruhigten ZbeateruorfieÜiitt

gen" brijutragen. Eine praftifepe f^olge wirb fteper obige Ver^

orbnung haben: Xie ViOrtrinneptner werben birfr ihnen juge*

ftanbene ©efugnijj mit ebler Freiheit anebeuten, ohne baburdj

in ihren Cbliegenheiten bienftgefäfliger $tt werben. Vogif möchte

übrigen« befagte Kn]rige nicht beanfprticpcn wollen , beim wel-

chen ^werf hätte wohl rine Vorausbezahlung be« ©arberobe-

gelbe« auf rine etwa ju erjielenbe Verntinberung be« ©ebränged

ober auf fternpaltung uott Xafcpenbirbru?! — Xa« ©aftfptel

Xawifon'e brachte bi« irijt bie Sollen: Jpamlet, Earloe,

Vonjour, 'Ufephiflophele« , 0hPl°^s ftranj 'JKoor; bemnächft

fofl „üNicparb III.", hier noch gefpirlt, folgen. ©ir fön

nen »in« um fo mehr über biefen Äünftler einer weiteren Er

örterung enthalten, je weniger wir im ftUgrmrtnrn uon ber

in ben „'9?rernfionrn" über benfelben gegebenen, feljr eingepenben

Jfritif abtueiepen. X a w i f o n« Vorzüge unb Verirrungen fiub

um $rpn 3<»h« älter geworben, ^Joefie unb Harmonie ftnb mehr

benn je au« feinen XarfleUungrn enlfcpwunben ; be* Zünftler«

flbftcht geht nt offenbar flet« barauf hinan«, rnijig unb allein

feine 3nbiuibualität in ben Vorgrunb ju fiellcn. VJie feparf

ftnnig weiß er niept oft feine Erfolge burdj eine unuerwüftlicpe

Vut)ueufuperpeii ju erzielen, unb »uie (omuit ipm bie heute

faft nur uaep äpenber Aufregung led^ube Vlaffe entgegen!

38ie man auep über Xawifon’« Sfuffaffungcn ben Äopf fepüt-

telt, Stirn unb 3ugen uerwunbert reibt, pro et contra fiep

erpipt, ber Anlauf $u beffen ©aftfptel ifl ein ungeheurer. 3a,

wir fönnteu fogar auch be«halb ein Engagement Xawifon’«

mit gutem ©ewiffen unterflfipen, wril wir überzeugt ftnb, ba&

er ba« nothwenbige Xfycilcfjen Sauerteig für unferc ftagniren

ben ’Sipaufpieljuflänbe werben würbe. $r. $ riebmann
jeigtr al« Elauigo, Valentin unb Hermann jiemlicpe Vilbuttg«

fäpigfeit. — 3n ber Oper fang grt. Srtot pim erften Vlalc

hier ©ounob’« „Vtargarcthf" mit brillantem Erfolg. Sie

jum erjlcn SWale in „beutfeper Spracpc" aufgeführte Cper

Verbi*«, „Äigoletto", pat im ©an?en eine freunblicpc «ufnapnie

gefunben. — 3« ber ffitlpelmflabt gafürte ^>r. ^>üwart

al« iDlatpia« in ©lofcntpaf« „Sonnwenbpof^ ;
audj ift

bafelbfi .^>r. Si^adjtel jwei fDial al« Öpapelou aufgetre

len. 3n ber Viftoria trug bie uon ber „berliner treffe"

ueranfialtete VorfieOung für ©uplow 1312 Jplr. ein, in

welcper ^r. t. Värnborf, ftrl. Ungar, unb bie ^>Jp.

$cnbri<p«, Vfittell, Vfarf« mitwirttrn. Ein Prolog

uon Äletfe ging bem „Urbilb beö Üartüffe" uorau«. ^pr.

Jpcnbricpe hat nnterin 10. SWärj o. 3- rine „wahrpeit«ge

mäße Älavlegung" ieine« Abgang« oerörfentlicpt, bie — $r.

J£>elb foO fte oerfaft haben — gegen eine „offtjiöfe" 9fott»

über ipn in ber uon $m. u. 2auallabe perauagegebenen

Statiftif ber f Vüpnen gerichtet ift. $rn. ^enbridj«' „notb

wenbige Erflärting" ifl pemlicp empfinblich unb fpipjmbig in

fpirirt , ttnb fönnte mögliiperweifc rine thatfäcplicpe Vericpti

gnttg nach ftih iiepen. Weit: „2>er J^tl? al« Vraffer*. ©afl:

Jrrl. Vagbattoff. Vei Vfepfel: „Cpne $rirath", „8« rtner

Erbe unb im elften Stocf". 3n ber Vorftabt: „Vhilipptne

Jüeljrr". Sri Äroll gaftirt bie fogenannte Xan^rgefeUfipaft

be« .t*rn. mit einer jum erftenmale gegebenen Voffe:

„Vtfin, V?eib unb ©eiang", beren ^fiipt« mit „®?enfcpenfleif<h"

unb „Couplet«" iüuftrirt ift. ^lu«p foU bafelbjt Sgra.

Xrrbelli Vfttini mit einigen ©enoffeu uier ÜJlal Ttugen

wollen. — Xer teuer Sänger unb ^ieberfomponift ^>r. ©
Jpöljcl gibt am 1H. iWärj eine ÜJlatinee in ber Singafabeutie,

uon ben Xawifon, Ehrlich u. $1. m. unterftüpt.

—ach— ücippg. (Scp auf piclbericpt.^rl. Ulrtd). •t'epfe

unb Vracpuogel. ^r. ©ran«. Shafefpearc Epflu«.

©upfow ^lbenb.) Xa« im 3antiar begonnene ©aftipiel be«

ffrl. Vauline Ulvitp au« Xrefben fepte fiep junäepii nodt im

^ebrttar fort; wir faprn bie in fo mancher $infupt wirfltip

trefflidte Üünfilrriu noep al« Xonna Xiana unb üDtaria Stuart,

jwri Veiftungen, uon brnen wir erftcrer ben Vorjiig uor lep-

terer geben. $üi bie idjottiidje Äönigiu hat bie mehr naep ber

Seite be« feinen, ^ierltcpen neigenbe Xante niept heißblütige«

WaturrU , niept bämonifdKn ,^ttg genug , wogegen ipr ba« ge

fällige tfuflfpielpatbo« ber floljrn, fpröben Spanierin uoüfom

men 3U ©ebote ftept. 'Jfeben ipr gab im S cp i 1 1 1 r’fcpcn

Xranta noep ^>r. a tt i f cp al« Vriceftcr, fowic J£»r. X cu t f cp i n

ger al« ©urleigp gatt^ feiblicpe« , wäprenb ber 3Wortimer be«

$rn. ^erjfelb burepau« uerieplt, fhiUo«, farrifirt eriepien,

unb $rl. $ubcr, eine waefere Xarftellerin ber ittüttcr, für

Elifabeth bodj gar }tt fepr allen ättgerlicprtt
N
J(ei?e« entbehrte.

i>r. i'anifd» war aud) al« XottEäfar in bem IH’ovet o'iepett

Stücf eine anfpretpeube, männlid» fble ©eftalt unb^)r. Eiaar
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fcmb für bm 3d>alf tyrin rcd)t qlücflidy bctt abqcfcf)liffcncix„

leicht unb feit Jjumoriili’djcn Jon. Xiefer junge befätjiqtr äJiami

trat im wrgangnieit SJloiiat nodi mehrmals jeljr erfreulich in

ben Öorbergrmib, jo namentlich al* i'ubwig XIV. in „tyiiqe jin

iHomtytifier* unb 3ube Henodf in „Han* Vorige". Da* waren

Öeibe* Figuren Don ausgeprägter (iharcifte’riftif, Scharfer Nüan-

cirung uub gelungener i'iaMc. Xie betreffenbeu 3tiide, beten

Vorführung bei ihrem Nunbgaug über jo jiemlich alle beut

fd)ett Öühnen bie ^ieftge jclbfwcrftänblid) jich and) nicht ent

iieljen fonnte, fmb 3hnen idjon befannt, uub fte bebürfm in

b. öl. alfo nid)t uod) Öcjprerfjung meinerfeite ; es genüge ,u

fonfiatiren, bajj bem Vcip',igcr tyiblifum tyttl ^cpje*? friid)

uub Ivafiuoil foiijipivter, non geiunbem Realismus burdjbam

gener „Han* Vange" uicl ftympatbifchrr erje^ieneu ijt, als

Öradfoogef* fteilenroeiie ivo41 blenbenbes unb jo ju lagen

perblürfeiibe«, im (Äanjen aber bodt innerlich leeres, unbcfrie

bigenb loffenbefl unb bijarr geftaltetes 3u)itterbing non ^iftori

jdjer Xragöbte unb Komwriationsftüd. '.Ins ber Xarftrttung

beiber lieben wir befonberS $m. $ o d all Han* Vangt ^eruor,

eine ^rftyinung Doll 3a ft unb Kraft, voll (Äeinüth uub

Humor, ooll Energie unb 9Wuttermi(j , wie fte bei Sichter

wollte. Audj H r* Seut jeh iuger als i>otnmer'j(tyr ftalftafi,

3unler u. Krofow, erfüllte alle outentiouen bes ÖerfafferS,

was hingegen oon beut üicbespaai in jenem ^weiten Iraina

nicht $u jagen war. grl. (Är off er uub Hr. Hanijd)

ermangelten bes pifanten Kolorits altfraitjöjtfd)er Straftet*

portrdts. — Nodj ein anberer @aft , nach j$rl. Ulrich, tarn

uns aus Seimar: ber bortige langjährige tylbenjpieler unb

öonDroant
, $r. (Ära ns, ein fet>r tüchtiger, gewanbter, ge

bilbrtrr unb intelligenter Vertreter betber J\ad>er, wenn aud)

ohne ben (Älan* befonbers jdjöner phhftjdfcr ‘JKittet unb ohne

ben Junten eigentlichen Genies. (Sr jpiclte ben Öencbift in

„Viel Varin um Nichts" — h>ebei oon ftrl. (Äröjjer als

Öeatrice jeffr biao umerjtüpt — ferner einige Komöbienrollen,

jowie 3hafef peare’s „Nidjarb U." 3ie müjjen nämlich

wiffen, ba§ Hr. Xireftor o. üBitte ben it)ii gewiß ehrenben

(SnijdjluB gefaxt tjat, nach bem Vorgänge Weimars auf pie

figein Ihcater ebenfalls ben ganjen fctjflus ber Königtbramen

neu in 3ccne ju jeljen. 3 eben 'JDionat joll fidj (Älieb an ©lieb

reifen, jo baß bie gefauiuitr Kette ;um 3pätjommer fertig

wirb unb bann im nächften hinter „tyeijj '.'Uhcn" grrabe jo

wie „3lwfltl)en", feine 8hafejpeare 'Ü?o<he haben lann. „Nri

djarb II." begann nun im gebruar ben Neigen unb iaub eine

wohl eiugeübte, in würbigem 3tql gehaltene Aufführung, jo

wir bejoubers gläujentx, reiche ttu«ftattung. Neben Hrn.

©ran«, ber eine burchaus forrette, oon VerftdnbuiB unb ©e

fühl glridtmägig getragene Vrifhing bot, freilich aber im Aciifjr

rrn hinter bem Öilbe (urücfblieb, welches wir uns oon bem

edjten £ohn bes „jdjworjfn tyinjen", ber Ölume englijcber

Nitterfchaft machen bürfen, jcichneten ftch noch Jpr. ^>anijch

all Öolingbrole, ^r. Xentfd)inger als (Äaunt, jowie

Rrl. ö n g r l f e e als bes Königs (Äemahlin aus. Vfc^tere

junge Xame, bie wir friueswegS als aitBerorbentlidjeS ialent

hinfteUen wollen, bat iebo<h gerate ben rechten Xiift unb

würügeu $aud) jo lieblicher Ölüthft« au« bem (harten ber

Xidüung, wie bieje zärtlich Nagrnbe, uuglücfliche Königin.

Noch wäre aus bem üKottat nebruar bas Öenefice für CÄub

f o w, „Uriel ^lofta", $u erwähnen, woburdj leiber feine gro&e

Einnahme erjielt würbe. 3m (Äan*,en jeigt fich je(jt bei 2>ire(<

tion uub i^ublifum eine erfreulich qefuigerte Hinneigung )u

llajjijcheu Werfen, üMöge birjrlbe nur anbaurrub jein!

kleine (£l>raitils.

Sie ÜHailiuStr Scala bat roäljrenb bet lebten Saifon

iolgenl» C|)ftn gegeben: bie an bleiern Ott unnermeibliibe

,,'Jtorma", marin Sigra. (Satetli. bie jebt in Si!ien bebfliiten

roitb, Diel ärfolg balle, bie „gaborilt" ebenfalt# mit ber

(Üaletti, eine neue Oper Don '(Jetrella, .I.a eanteum

d'Amalfi“, roetebe buribfirt, „Siigoledo“, ©oiinob'5 „3«ug"

unb iiateob'» „Oflbin", lebtere utitberüotti unb Carrion.

3m .Sauft" mar brr trrmolirenbr Bariton Saccamana att

tDlrpb'fta n oct ber rnragiidjfif , brr fenorift blieb in feiner

Strie fünnlul) lieiten.

Sie atne £ per oon Srlieicn Janib, „Le Saphir" -
eine oon ben $,§. br Neunen, SJ!. öarre unb tpabat per

fagtr ttrarbeitung br« Sbaief peare'idien „länbe gut, fliif«

gut", — ift an ber parifer Opera comigue, mir er fdjrint.

ebne bejanberrn befolg in Scene gegangen.

Sie Cptrnfaifgn in Soubon tat begonnen, im 2s. er-

öffnete Covent Garden mit i^oun ob'« „Sauft", mit dftario

al« Sauft utib fanft unbetannten fttamrn. iuf ben 30. mar

ber „Sroubabour" angefept mit $rn. fttadiirl al« iKanrico,

bem Bariton Otrajiani, ben Samen gricei unb vanarö.
tibenbaielbft foll jpäler bie „ifrilanerin" mit Sri- t'ucca unb

bie „3auberftote" mit ben beiben giatti gegeben roetben. Her

Mojeste 's Theatre beginnt erjt am 32. Slpcil.

imS ^jelereburg bend an bie „ifritanerin", Siab. 2*ar-

büt foU bart bie 2itelroBr fingen.

Tai adutebnic (tietoaubboirefoniert in Veipjig am
S. dtidrj brachte S djum ann'« „Saf 'fiarabiee unb bie ffeir,

mann Sri. iluetcben au« Xreöbru bie firn fang unb bie

übrigen Soloparte burd) bie lamm edieuerlein uub Jtan

ftaiife i'ögner unb burd) bie 3obn (dhiifilbirelior aut

SaHe), $eebid) unb diidner vertreten roaren. — 2er bot-

tige 'Htufitoernii „üuterpe" gab am 7. üiärj fein bietjäbrige«

jebnte« unb lepte« Konern.

SiPiUtr'« „Jon Mario«" tarn am 24. b. ®. in ilfitn-

dien auf au«btiidlid)rn Sunfd) br« Jtänig« unDerlürjt )ur

iufflibrung. Sepon lange oor tieginn ber üarfieUung roarm

fümmtlidie iHiBeir oertaufI, unb obroopl bie 1<orfteUuitg über

fed|« tdiunben, bi« rin üfiertrl nadj puölf bauerte, barrte ba«

ihiblitum bi« jiim cdjtuffe au«, ber tömg felbft an ber

Spipe.

Jaoifon« JntfteUung ic« Ccbipu« in itolana« tmäp-

renb ber 'ffbilologen iterfammlung in 2re«btn), bat eine 'Pro

fdiilre veranlagt unter bem £ilel
: „Sapbaftr«' Cebipu« in

Molano«, neu bargeftcUt oon 2amifan in Xretben". i-orlefuug

uon 2r. t'bii. 3af. pülprlm ^entr, a. o. ftrafeffar ber

BMebijin in dKarburg. gr. S.

3«ftf Sdfntibl f- Am 15. Dtärj ftarb in Pileteburg

brr bärtige iürftlitbe £>ojtape(lmetfttt Oofef Stpmibt, ber f\d)
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wegen feine« (J^arofter* fowobf al« wegen feine« Äungetfer«

aflgemeinger Seliebtbeit erfreute. (£r war am 26. September

1795 in berjelben Stabt geboren, wo fein Satcr, Jotjanne««

Sd)inibt, bie Stelle eine« fürglichen $ofmugfu« begleitete.

Jubiläum. Der Direftor be« Stabttbrater« in (Srefelb,

pr. ftrrbiuanb Senget, bat am 15. Dlärg fein fiinfunb

groanjigjäbrige« Scbaufpielerjubiläum gefeiert, unter oielfeitiger

Anerfennung feiner Serbienge. ©e regnete ©ebidjte , Stbmun
gen, Abreffen, ©efd)enle jeber Art, Deputationen x.

Der Sre«lanrr ©fbirtftor, $r. Sdjroemer foll eine

Opernidjule grünben wollen, unb $mar in ftompagnie mit

bem Agenten Diicfjael jon.

Dirrftionen^Seränberuunen: 3« Altona bat $r.

Dam nt ba« Stabttbrater auf ein 3abr, in Ulm $r. (Engel

bie bortige Sühne übernommen. 3n re i bürg i. Sr. ifl $r.

©umtau Direftor geworben. 3n Möln ift bie Xireftion be«

Dbaliatbeatcr« mit ber be« Stabttbrater* vereinigt worben.

Son SeetljOötn
r

fd)rn Werfen ftnb neue oierbänbige Ar

rangement« bei Srcitfopf unb $ärtel tbeil« erfdjtenen,

tbeil« cvftbeinen fte bcmnäd)ft, unb »mar bie ^aftoralfhmpbouie,

arrangirt von Sagge, bie act^rr unb neunte, arrangirt von

A. £orn, ffimmtliche Ouvertüren, g. Db* orr. g. Db. reoibirt

von Sag ge unb fämmtliche Streichquartette , arr. n. &
Röntge it.

Siciit Dramen. 3n ftreiburg in Sret«gau mürbe oor

Äußern ein neue« Drama in 5 Elften von 3- Ätiorr: 3afobea

von $oflai;bw mit Seifall aufgefübrt. Äarl Jiöftiug, Serfafier

be« „Jtoiumbn«", ift mit einer Dragöbie „tfbarlotte (Sorbat)*

bejehäftiflt. — Arthur Dlüller bat etn IjifiorifdK« Drouerfpiel

„Die Äaiferglode von Speier oollenbet".

Joknlte.

Do« icdjftc Dbcairr, bieie feit 3abren von 3ett 3U 3«t

immer roieberfebrenbe S reichlange
. icbeint boeb jefjt in ba«

Stabiunt ber Di 6 glichen getreten gu fein. Die 'JJJutter brr-

felben, ftr. Saronin $a«qualati bat enblicb nod) fünfjährigen

3rrfabrten nicht nur einen , fonbern fogar gwei Sätet baffir

gefunben: ben Äompontften Offenbad) unb ben Agenten

jfrafe. ©ober aber bie bereit« bi«ponibel fein follenben fed)«

Dlal bunbert Daufenb ©ulben brrfommen, barüber fdjwrigt bir

fonft fo gitt unterrichtete „Diorgen $of)
N

. ©enn nur biefe«

Äapital nid)t halb mir brr Warne „ftranj Äarl Dbratrr"

al« „(Ente" bejetd)net wirb. Da« neue Xheatrr foll 00m
Ard)iteften Seltner hinter ben Surg Wing erbaut mrrben.

ÜJÜtten jnnfehen Siirg , Opern unb ©irbiirrtbeatrr : ein ge-

fährlicher $ogen. Diit ;1u«nabme ber großen Oper unb ber

Iragöbie . rotrb AUr« gegeben. (Eröffnet mirb c« im Jperbft

}8t|6 (ber lag ifl nod) nicht feggefept) mit einer Off rnbad)'-

leben Oper. tfin groge« $6tel foll mit bem Xbeater in Serbin-

bung gebracht werben: boeb nicht etwa gur Unterbringung bc«

mrib(id)rn SaUet , Gbor unb Statiftenperfunal» ber neuen

SübneV Al« ein fehle djtrt Omen für bie neue Unternehmung

mochten mir noch ben Umftanb heroorbebrn bog bie Äongefgon

am 24 Cftober 1860 in ©arfdjau mäbrrnb ber oerbfingnig-

ooflcn Dionard)eitjufammenfunft untergeichnrt mürbe. — Sollte

ruh übrigen« bie Secfdblange mirflid) al« etwa« Sagbare« unb

Üebenftfähige* beroäbren, fo wirb e* noch immer 3eit fein bie

Angelegenheit eruftlich gu befpredien.

©inc Dljcnteridjnlc ifl von ber Stattbalirrri fongefgontrt

worben unb tritt mit erftem April in ©irffamfriL Sie gehl

unter ber Leitung eine« ftrl. Door. Dieie Dame mar oor

circa jebn 3abren furge 3«t int Garltbeater engagtrt, barm

ipieltr ge in Srunn unb, wenn mir nicht irren, auch m
Vripjig; Unnatur, Uebertreibutig unb falfdie» Satbo« waren

bamal« ihre §auptcigcn'cbaftcn, ©ir wollen hoffen, bag fte feit-

bem in ftdp gegangen ifl unb ftch gebelfert bat; ionft webe

ben armen ftunjljüngerinnen, bie in folchcr Schule fidj ,,au«-

btlben" werben.

Da« (farltbcatcr wirb feit einiger 3«t burd) fortwäb

renbe Äran!bcit«fällf in feinem fonft fo tbdtigen ©irfen febr

gehemmt. Die Damen Dlaref, ftifdier, Urafft, bie

'Äfcher, ^orme«, Änaacf ganben nach ber Weib« auf ber

ÄranTenlifte. Gnblich waren ?lüc fo weit gefunb unb r« foüten

beute gwei Woottäten in Scene geben, al« ^>r. Dfatra« erfranfte

unb bie» Sorbabett wieber ju Wichte machte.

So« btr bcutfchcii Oper futb bie Damen Dtigmann,

Settelbeim, Deginn unb Deflbrim, beten Äontraftr 3U

(Snbe waren, fämmtlidj wieber engagirt worben, fjfrl. Settel

beim auf sehn 3aljre mit 10,000 g. unb einer nachberigen

fenfton von 1500 g. — Die oon un« gebrachte Wachricht

001 t ber $rngomrung be« §tn. Drajler. würbe oon ber

Slbcnbpoft bemeulirt.

Dir Sürgrrfpital^Wfabrmir bat wie alljährlich am 25.

Dtän im Opern tbeatcr ftattgefunben. DRitgewirft haben bie

Damen Diurefa, Settelbeim, Sognar, Sferle, bie

Schutib, ^ofmanit, Äremfer unb ba« Ortheger.

Die Leitung batte $r. ^roeb übernommen. Da wir ber 3lfa

bemie nicht beigewobnt unb auch Wiemanben auegnbig machen

fonntrn, ber ge brjud)t hätte, fo finb wir auger Staub bar

über 311 referiren. Dag c« aber au Seifall nicht gefehlt haben

wirb, ba« föntten wir trobbem wrfuhertt.

Drr («rfangelcbrrr §r. ^trro^Saralbi gab etn Äonjert,

in welchem er eintge Schüler oorfübrte, jebod) bem Sernebmen

nach mit febr geringem (Erfolg.

Dir «eBlorbia^SorftrUuHß bat enblich geftern tmlbfa*

ter an ber ©ien ftattgefunben.

Dir italirniidir Cprrnfaifon beginnt beute imtSerbi'«

„Lombardi alla prim» crociata“.

Monierte brr nälhftrn ©odjrn: morgen Sonntag Dfittag«,

Weboutenjaal : lifännrrgeiangoeretn 11. — Sonntag 9. unb

Dfontag 10. April Abenb« Surgtbeater: (SVfellfchaft ,.A>apbn“

(Dlenbelaf 0 bu« „Vobgefang", einjelnc IRufifflüdei. —
Dtngag 1

1

. Abenb« Weboutrnfaal : ©efr Ufchaft ber Dlugffreunbe

Augerorbentliche« Mongert II: (Sach« IWattbäu« Saigon).

»er (Ü(»afh«n. l\> — 31 Win V H in «diwrriii,

0. Th K hin, II H in ^ranfiurt. I m «tuttt)<ut <2t«alitn

Webafnon, Drud unb Serlag oon £• Vorofntljal.
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M 14.

(Elfter Jahrgang.

^tcccnfionctt
uni Sfitttfeilimgeii filier

^Ijeotfr unfc

Wim.

8. 2pril. J865.

3«®«n ®awflog frfefcrtnt eine Summst. $rrM: rirrttljitrifl 8 fl., tolfcjäbng 4 fl-, gannAtri* S f! WitUeH: Jnfant) 2‘'
t ,

4'', 9 ft Sul*
lanb 2'/,. 1 nab io fi.

— «HcPaftion: |>ob<r Warft, 1. — <tr|>*PiHuii : ©udifanfc-luaa con jfarl Qutmd, SdäUBrngarT« 6 Wan abennirt

bafrlbfi, bar* bir 'BoftanftctlUn, fotsit bur* ad« Budf, Äunft- unb Wuhfattfitbcnblungm

3n*>alt: Wojatf« o»rt>sutf*tcT „Jhgaro
- (€*lu*) — TOuf«faIifd»c Vktrratur (€ff»f*tan, flmanuil unb fcrirttmcsim «ad» — «tdinst

unb e<brorrinrt Wufifbmcbt. — Opsr unb Sontetir In XttrCbtn — fßlmrr llifatrrbrriAt : tturgtbearsi (.Toftci XmitoaQ»*), Cpertubtattr (.1 Lom-

b»rdi“. „U Tratlau"), *n b*T ©im (,$is Bauern eor Bslnlbitfl'), Gatüfcsatrt (SoortAtsn) — dienst Äcnje»iberid)t (SWitnergefanfjüereln). —
Jttelne tfbrentf — Jofalrt.

JfBoeart’s mdrutfehter „^ijaro“.

(€4h*.)

5h. 21 ((£fy>r.)

Öndb'gf Qhrfifin, bifff ftofro,

btrfr mimt, jü§ unb milb,

pflürften mir im ättorgmtofrn,

unfrer ?iebc treu« Jöilb.

cinb nur fd)tid)tr SBaurntmäbd^rc,

Irbrn arm am £ptrrarräMj«nf

boef) bie 3träug’ in jnb'nen gäbdien

biftfn mir io liebrrffiUt,

|: lubrrfüüt :|

birten mir io lieberfallt.

9fr. 22 (SBarfdg.)

gig. „$olIa! marjdgirtt! maridiirrt!

tluf rare $opm ! molglan, auf eure 'Cofim

!

Ten Ufrttt fjiftjrr, Sufanna!

6u|. Stimm ifjn Omni"

In« Uebrige, mit üblidg. Stur juin ädiluj:

fflraf. „3^ gleidgfatl* — (für ffdg) unb finnt

nur auf Staifc".

Sir. 23.

ßmi ÄHabdjen
:

3f)t Heutigen, ihr bräunen,

mit Krängen grfdgntüift,

umringt!, befingrt,

brr fo unb (ni$t: »4 fot btglüat;

brr Öbr unt Derlei!)«,

btn «rautflanb ernrurt,

Don Stbmacb uni btfrriet,

bit Icffroer unb gtbrädt.

Stör. Umring«, btfingti

brn braofim brr $etrnl

«. 171 u. unb 172 o.

Fig .oud’ oi ei punae il dito* etc.

„Sa — figff) fit ifim bm ginget —
unb ietjt fud)i fit brr Starrt; o

raeldjc X tjortteit
!"

®ann — mit iöcibtfjaftung beo übrigen üblichen

Teyted, ber freilidj cfjne SDtüfge, aber cbeitfo ofgne

crlgcblidgcn öScroinn würtlidger fjdtte fein bürfen —
nur beb Silglgtlgmus falber: „e grau cena, e grau

ballo“.

unb man lange, unb man fpringr".

91 !t 4.

£>ie Siabel'Ärictte (Sir. 24) ber Öarbarina,

in rocldgcr fidg bie Keinen Veiten beb meujdglicfgen

Seben«, bie finblidgc Xroftlofigfcit über eine ©agatcUe

in fo naio fomifdgem %*atlgoo üt ber SRufif wiber

fpiegelt, — mag mit iljreni üblichen Xcgrt ilgt Siecfjt

behaupten.

Silit einer Sieu * Ucbcrfcfjung ber beibeit fol

genben 9lrien : ber SWarcctlinc (Sir. 25) unb beo

©aftl (Sir. 20) wäre in ber Ifgat wenig gewonnen.

®ic ritfjtmtg - wenn auber* non einer foidten fgicr

bie Siebe fein fann — ergebt fidg befonber« in erfte

rer in fo tinbifdg trioialer Sieflegion, unb igot in ifgrent

©«folge eine fo plgilifrräSdebernc üMoral, bog fic, gonj

obgefefgen noriäufig oon ber SJiuftl, unferer “feil faum

melgr genießbar fein bürften. Äber felbft einem um
bramotifdj wirffamc Sliotine nie »erlegenen ilfieiftcr, wie

SJiojort tonnte eO nidgt gelingen, bicr fidg mufifatifdg

ju begeiftern, unb goentt ber Somponift fidg bei ber

ßfclOfgaut-Slrie wenigften« bamil fgolf, jur
f. g. S)io

Urei unb mufifalifdgen ©orobic feine rfuffudgt ju

nehmen: fo erfgebt bogegen in bein (sit venia vcrbol)

©eftien*3btgU berfelbc fitfi nie über bao ganj nligemein
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SD?ufifafifd)e unb bietet fiöcfiftenb ber Sängerin ®e-

legcnljeit, ifjrc Koloratur-gertigfeit an ben lag ju

legen. *)

'JIr. 27. (SRecitatio unb Slrie.)

6. 184:

a fare il sciniunito nie stier« di roarito.

atterliebfle $anbmerf be«" (flott „eine*")

„eiferfüchtigen (ShcmannV.

e nei vederlo, io rideva di me, senia saperlo.

,,id) lachte mit ihm, ich ©etrog’ner wrlachte

nur mid) felber".

(ober: „oljn’ jic roiffen, bog icf) mich felbft belachte".)

185 oon beit Sorten an:

„aon streghe, che incanUno* etc.

„Sie joubrrn, Cemuren gleich,

euch iougtnb ba# ©lut,

fie fingen, Sirenen gleich,

hinab euch $UT ijluib:

fie pfeifen, ben Gulen gleich,

bae geU euch }ti Ichönben,

fie fdjtUern, Kometen gleich,

bas Äug’ euch ju blenben.

©ie SRofen fo fpifcig,

mie pchfe fo roihig,

»erfleh'n fie ;u heucheln,

wie Dauben ju fchmeicheln,

fmb SReifter im Jflgeu,

ooü fitft im ©ctrügen;

fie fijehen im Drüben

unb fennen nicht Sieben

unb fennen nicht Dreu.

Sie fennen nicht Dreu,

nein, nein, nein, nein!

<ba« ©eitre, ba« ©ein? uerfdjtüeig ich,

bod) weiß eft, hoch roeiß ed bie ©eit)".

9lr. 28 (SRccitatio unb Slrie)

eine ber am heften überlebten Stummem, erfirifefit nur

jmei Slcnberungen gegen ben Scfilnj; ()in : bie eine

bei ber tiabenj auf ber lebten Sfilbe »an „incoro-

nar (S. 191 o.), rno mir olync Scitcreb bab 'Bort

„$wupt" beibefialtenb mit bem 3talienifcfien meitcr--

fingen : „mit Stofen“; bie anbere gleicfi barauf

fotgenb, mo mir — um auf bem aubgefialtcncn f ftatt

*) (5b freut un«, auch tyrr toieber, menigfien« in ©ejug

auf bie erfte ber beiben eben beiprocheitcn Vlrien, einen jd)on

öfter non unb jitirten ©eiüätjrcjmann alb übereinftimmenb an-

führen \u fömten , befielt liebevoller Pietät für ben Äompont^

ften ber ebenfo treue Philologe in ihm nur fd)iuer ein öe»

ftönbniß $u beffen
k
)fod)thetl abringt , unb ber gerabe bebroegen

and) in iolchen Dingen eint um fo mürbigrre Autorität bleibt

©ergl. Jahn dJfojort IV. S. 213. — (Sb oerfteht fich übri-

gen« ooü fclbft, bog ein neuer »oHjtänbiger &Ia»ierau«)ug

auch obige beiben $rien in feinen ©mich aufjnnehmen hätte

beb ä in Kränke lieber a ju bringen — bie gante

nötige Bortfiigung beibefialten. Sllfo mic folgt :

Ca bie für bie (Gräfin nad)fom|jonirte Slrie

Str. 30.

an biefer »teile eingcfefialtet ;u merben pflegt, fo

taffen audj mir fie oor bem {finale folgen, unb oer*

manbein gleich Slnfangb bab jmeimai unfdjön unb

unlogifcfi abgebrochene

„fäb’I tu mich, — Sijj't bu imrfj" u. f.' to.

in

:

|: SBcldi' ein ^ctjmrr; :|, twnn bu auf3 Strue

mi<b urrgrben« barren läg'i

Cab golgenbe mag ftefien bleiben, menn mir

ftatt beb

„itnet SRofentagr, bie — entflotTn“

ben Singular

„jene« Äofrntogeo, brr — — — rntfcfnnanb"

gebrauten, bamit bie ipätere längere Koloratur osr

bem Biebereintritt beb Ificmab ben 33ofal a ftatt

beb o treffe.

Siiefit minber mag’« mit bem Slnfang beb Sille*

gretto fein ©etoenben fiaben, unb nur bie fo gefäfir*

lief) lautenbeit Borte:

„SM) fo wirb brtn trturfien Swtjen

oft nur 0ram unb lob jum Sofpn"

änbern mir in bie mörtlidj überfe^ten

:

„Ser brr Siebe tSlutb empfunben,

$er »erflrl)rl meinen (Brom".

Bcniger mefentlidj mödjte eb feilt, ftatt be« gol*

genbeu

:

„‘Jirin, ich fann nicht, nicht roiberftehen,

länger nidjt mehr roiberfiehen".

ju fcfieti:

3<b oermag« nicht, ju roiberftrijen,

lann nidjt länger loiberjieljrn.

(Sefilufi mie oben.)

S!r. 29. {finale.

(SMeitf) @. 192 moflen mir eine an fiep jrnar

unjtpeinbare, bod) naljciiegeiibc Senberung niefit un*

angebeutet (affen

:

|: or la burla :| in rerita.

f:
meid)' rin «Spööiben :| in ber Ibat.

Digitized by Google



211

TMgleidfen S. 194.

m il ribaldo »ncor sta saldo, la faceenda guaaterä.

wenn bst ©ipetm ftrf) nidu tntfcnut, fo Mrbirbl

er alten ©pag.

S. 196 (®rof):

fa, bo bol beim „mei ne Üleugier"

flott : .b°t mei < ne beugter"

Statt bet emigen, Dom XVutföen, wie et) fdjeint, fo

btoorjugttn „SBöfewidjttr", „freien Sünbcr“ u. f. tD.,

mie j. 58. S. 201.

Suf. nnb)
®efongen ift btt öäfemid« —

®tdfin )

unb gigaro: Sie folgt bem frechen Boferoidu —
trarunt nidp lieber ad 1)

„Äm Keime fipt ber Bogel feft";

unb ad 2) roörtiid):

„Sie Ungetreue folget ibtn,

biet gilt tein 3®eifel mebr“?

©erabe}« einfältig Hingt anf berfelben Seite

auf beet ©reifen :
„chi paasa?“ ftatt beb präd|tig-

ironifdjen : „passa gente“, bie burd) bie falfdje Af

jentuirung DoUfommen ungenießbare bentfdie Antwort:

„Üleuidien geben".

©ir überfepen

:

„9ute gteunbe!"

ober

„ Jrgenb .lemanb !"

Ongieidpn ber Betonung unb bc6 mufitafifdfen

SKfttjtbmu« fjalber:

S. 202:

gig. „Sing*" (fiat! t«) „fdjcint nun 80e«

feilt ju fein".

unb S. 204 berfelbe

:

„Obnen ju (Bott : ,.}u 3l>wn") „güfien fehmär
-

id)"

©eiter S. 206:

Snf. come la man mi pizzica!

wie'» jittert in ben £dnben mit

!

Om filaoierau«}uge fteljt:

„mit mid) bie §änbt juden!"

gig. ©ie Hopft mein ©erj im Khtfen mit! (s'altera.)

Suf. Che smania, che furer etc.

|: 2dfOn glübt mein #erj bet ©utb :|

f<bon glübt e«,

fdjon glübt mein .fperj not ©utb!

S. 20C:

gig. Non perdiam tempo intano etc.

Sit 3«it »trilretdu fo frudjtlo*

;

gebt mit boe Heine pünbdjen,

gebt mir bo* flei —
Suf. So hobt ibr e*, mein $err!

gig. ©o< mor bo*?

(®ad „£u jdjlägft mid)" ift ber Dermcintlitficii ©räfin

gegenüber niefft am fMapc.’l

€nf. Sin fymbfujj!

gig. So Idjlugt bodj nidjt io beftig!

S. 209:

Suf. | Kojj’ bo* (äaulelfpiet mm uns (ftatt „un*

gig. I nun) befd)lie{jen

!

©ie bejebümt roitb ber Küflcrne (patt

„Ktebbabtt") fein

!

© r o f. La mia apoaa?

Meine ®oitin?

gig. Wunen Sie meinem ®etjen ©eroabrungV

S. 210 mtb (Allegro asani, G-dur •/,):

®taf. 5>oüo, lioüa 1 jn ben ©offen!

S. 213;

©rdfin. So legt benn id) felbfl eine gürbilte ein.

$.217: „Sposi amici! etc.“ fönnten mir in

ber üblidjcn Ucberfcpung allenfalls gelten taffen, meint

nidjt ba« hoppelte „unb ©eliebte" ber feurigen f)a(b

fabelt} in A einen gar }u traurigen Begleiter gäbe,

beffen läfjmenber ©irfung bie barauf fofgenbr, in

£eutf<f)(anb fo beliebte 'JJioval bie Äronc auffept.

©ic biel treuer, jugteie^ lebenbiger unb natilrlidier

ift bie folgenbe (unb ba mir einmal änbern, gleid)

burdpoeg Dorgcnommenc) Ueberfepung

:

gteunbe! Serloble! (ober: Verliebte!)

dum Sanje
!
jum Sdjerje

!

Quer Hnllip Pralle greubt!

fhople gttube

!

Unb beim Slang be* $od)jeitmarfd)e*

eilen Wir jum greubenmopl!

©älfrcnb beffen ber ©raf im eigenen :Kf)t)tijmu«

:

Unb beim Slang, beim Slang be* $od>jemnarfd|e*,

nnb beim Älong be« $uxb!eitmar(d)e»

eilen wir )um grenbenmaf)!

!

3um Sdjluge enbltd)

:

Oilet aue, eilet aür,

eilet ar jum greubenmalgl

!
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3tluflhfllifd|f fitrratur.

’Beue Hu«gaben unb Bearbeitungen älterer SBerte »on Sebä-

ftian, Qmanuel unb griebemann Bad).

v. Br. Omnirvfort geben neue IftuSgabfn unb Be<

arbeitungen 3fugni§ Bon btm Beftreben, bie grifjtentheil«

fo berounberungSrofirbigen JJrrDorbringungcn einer älteren

dfunjtrpoche ber mupfaliftbcn ©eneration brr ©egenwart

näher jit bringen. So biefe* ©eflrrbeii Bon ffln(t(erifrl)er

Sritif geleitet ift, ba (ann man e« burd)aub nur alb

ein erfreuliche« brjtidjimt
;

juroeilen tommt c« inbrffen

ou<f) Bor, bajj ba« wahrhaft Trefftidjc mit in ©eljalt

unb (form entfdjiebeu Seraltetem, wie fold)c« fid) ja

auertaunter 'Hingen auef) bei ben bebeutenbften Hteijlcrn

früberer italjrhunberte finbet, unterjdjirblob nermengt

wirb, wo bann ber ©ewinn, welker au« foldjen ‘JSublb

lationen erwachten foU
,

jwar nidjt in E)i|iorij<^*rea(rm

Sinne (benu ba (nun 91(k« ein gewiffc« rclatioe« On-

tereffe braufprudjen'l, rootjl aber in fUnfttrrifeh-ibcalcni

Sinne wenigften« problematifd) er(if(eint. (irfteulidjer

Seife begegnen wir in ben nadjfolgrnb oerjeid)neten

neuen ©ublifationcn älterer Serie Bon Scbaftian unb

Hb'liBp Gmanuel ©ad) nur ©roben ber erflen Sri. 911«

foldjt liegen un« Bor:

1) Monjrrt für Slaoier mit obligater Begleitung

Bon jroei Biolineii
,
Biola unb ©iolonctfl tomponirt Bon

fi. ©b'i- Sm. Bad). '.Nach einem bi«t|cr ungebrochen

HJamiffript für StlaBier allein bearbeitet unb l)crau«gr

geben non SSilljelmine SjatBabp, geb. ßlauj). —
©erlag Bon Barlljolf Senf) in Veipjig.

du biejem, boii {ft. SjarBabg aujgrjunbrnrn

unb l)erau«gegcbencn, au« brei Sägen beftebenben üon jette

(incld)e« in ber Tonart F-moll gejdjricben ijt), fd|ägen

mir iuäbefonbere ben ülittrlfag, ein llnbante (*/,, C-moll),

nwld|e« auf ein febv einfadje« SKotio gebaut:

burd) feinen fdjönen «uesbrud, in bem jid) Sfivbe mit

ijartbeit paart, febt aujiebenb wirft. Allegro di molto,

(*/4 ) übt wobl burd) feinen energijd)cn Sbarafter einen

erfreulid)en (iinbrud im Sfbftid) oon moberner Sentiment

talität au«, ift aber bod) ein wenig bfirftig an ©e^alt

unb ba« beftänbige
* *

utadjt
,
jum minbeften

im JMaoirrarrangement nicht eben ben heften ffffeft. Äl*

finale erfd)eint ein ©reftiffimo in ’/« Iah, tarantel-

artig, ein wenig an Scarlatti'fd)e Seife mabnenb,

welche« bem Spieler, ber in ben beiben elften Sägen

auf feine erbcblid)en Sd)mirrigfciten flögt , in bem uor>

liegenben Ärrangement fd)on ju fd|affen mad)t. (Jin

wenig Detbrieglid) wirb man, wenn in bem {finale bie

Schablone:

welche fdjon im erften Sage eine grojje 9foHe fpiclte,

abermal« <uiebrrfrl)rt. Sonll aber Ijört unb fpielt man

ba« lebhafte Stücf mit Ontereffe. 3)tag fid) bie flanier

fpielenbe Seit baran Berfudjen unb ftd) nebenbei fleißig

nach anberen bebeutenberen Serien be« trefflichen 3Rei>

fter« umfehen!

911« iold)e fbnncn wir gleid) be]eid)nrn bie, wie

alle nachfolgcnben Serie, Bon ber Ibätigm, BrrbienftBoden

ifirma 9ftctei’Bie berman n in Veipjig ebirten.

2) Swei Sonaten filr Jtlaoier nub ©io

line Don ©t)i(. tim. Bad)
, wcld)r, wie eine Bewertung

be« (ungenanntem jprraii«geber« betagt
,

hier überhaupt

jum erften Hlalc gebrudt erjeheiuen. ©on biefen beiben

Hompofitionen utödjtcu wir in«bcfoubcrt bie mit 91 1 . 1

bejeid)ncte in U-moll ber mufifalifd)en Seit al« ein

feljr werthoolleo ©robuft empfohlen hoben. Sie trägt

gau; jenen jwifdjen bem ftrcitgeren, herberen älteren unb

bem weicheren neueren Stt)l fditoebenben Öljarafter, wel-

cher bie Üunji timauuel Bad)« belaumlid) überhaupt

charatterifirt. 91t« fiödjft originell linnen wir ben in

ber {form jwijd)en ©rälubium unb freier ©batitafie bie

©litte haltaiben erften Sag (Allegro moderato), in

welchem man nur einige leere nid)t«iagenbe Stellen weg-

wünid)en mid)te, al« jart empfunben, pon cinfad|-cblem

9(ii«brude ba« Änbante, al« geiftreid) lebenbig, ja fijt-

lid) ba« (finale: ein Allcgretto Siziliano rühmen. 9luch

finiten wir un« nicht Berjagrn al« eine Heine ©tobe bie

au«ncl)nirnb fd)inen Sdilujjtaftc be« 91nbante hcl 3“‘

fegen

:
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©eit gering« oermögen roie bie jroeite Sonate

in C-moll ;u itpäpcn. Ter ganje erfte Sap biefer

©onate ift imitatorifd) gehalten: nun werben rin Baar

tpematifepe gigurationtmotioc Bon, wie unb (feinen will,

jictnlitp biirftigeni ©epaltt iecpb, ober roenn man bie

Da capo einpallra luiQ
, . gar jroölf 5Jtal ttnatifpörlid),

jwiftpen ber Cberftimme beb JMaDiert uitb bet Sioline

olternirenb abgtpatpelt
,
baju bat [eMofe eintönige ütptel'

©eflapprr im Bap: ba« wirb roopl faum jematib fdjön

unb erbautid) finben mögen. In« finale, aberntal« ein

taranteOartigcr Sap , rollt roopl in retpt lebhaftem,

leitptem glufie baljin funb gipfelt fein Biotin auf Seite

19 in fepöner, glänjeitber Steigerung empor), aber autf)

geringere SBeifler, olt Gmanuet Batp bieten unb Bepn*

litpet in rcidjev ifüOe. Gt fetjtt bat Wepräge. Tagegen

möe^ten mit alt einen fepr fdjöneit, jlinminngödoHen

Sap and) in biefer Sonate bat Stbagio bejeieptten. Tie

onmutpigen ftigurationen, mit n>eld)en ba« Slanier biefen

Sap einleitet, ber langgcjogene fSalteton, mit n>etd)em bie

Bioline einfällt, um bann einen fd)öncn anbbrudbtollen

©efang )u entfalten: Met ijl in biefem Sind fdjön

angelegt unb autgefüprt.

Tieft üutgabc ijl genau uod) ben alten Original»

$anbid)iiften beforgt unb bie einjige befd)eiben ange

meffene 3mpat, n>eld)e fttp ber §crautgcber erlaubt f)at,

bcflcpt in ber Beifügung autflillenber Sfforbc an einigen

©teilen bet ftfaDierpartt, roeld)e burd) Heine 9loten er»

ficfttlicf) gematpt finb.

Onbetn mir nun von ben ©erfen bet Sopnct )u

jenen bet Saler# übergepen, begegnet unä:

3) Sin Biolintonjert non ©eb. Bacp, für

Bioline unb Bianoforle bearbeitet von jferbinanb Tanib,

— Tieft Scnipofilion ift Don rntfdjieben popem ©ertp

unb unter ben oorliegcubcn Bublifationen bie rocrtpDoUfle.

fflelepet ileuer im erflen Sap, roeldje Jceipeit inner»

palb ber ftrengjlcn formen ! Bon eigentpümlid) gcan«

biofent Üuibrud ift bat Snbante mit feinem immer

raieberfeprenben Intti.pfitornell unb burd) Weift, Wrajic,

$umor unb berounberungtroürbige Rimft ber lebtnbig«

fielt loitlrapunftifepen Arbeit aubgejeitpnet bat (finale,

ein Allegro assai, analog brnt erften ©ap in A-moll

flepenb. 3m Original ift bie Begleitung Don Bad) für

©treitpquartett ge|d|riebeu unb in ber oorliegenben Bear«

beitung Don Jprn. Taoib mit btnt Weitpid unb Taft

für't Bianoforte übertragen ,
toeldjc ein fo gebilbeter

Jtünftler nid)t leidjt Dermiffen (affen toirb. lieber einige

fleine Äeiiberungcn , roeldje ber Bearbeiter am Original

Dorgenommen pat, ließe fid) Dielleitpl mit ipm vetfjten,

botf) bcjtpränlcn fte fid) burdjaut auf umoefcntlitpc 9le*

Penbinge unb fepeinen unt bapec nidjt roieptig genug, um

näper barauf einjugtpen. Blögen fämmtlicpe roaprpaft

funflgcbifbete Biolinfpielec nidjt fäumen, biefet pttrlicpc

©erf, roeltpct roie napeju in bie JReipe ber fdjönflen

@ebitbe fieOen möditen , bie mir Don bem großen Blei«

fler fennen, in ipt Bepertoir aufjnncpmen.

Über mit roaprlid) nidjt geringerem 9lndjbrude

müffeti roir auf bie lepte biefer unt oorliegenben Bubli-

fationen aufmerffam madjen, ndmlid) auf:

4) ©ed;t Orgelfonaten, für Bütnoforte unb

Sioline eingerichtet Don Gruft 9? au mann. — Gilt ber«

artiget ürt angement etftpeint roopl auf ben erften Ün«

blief alt ein jicntlid) bcbenflitprb Unternepmcn, gleicp«

roopl lönnen roir batfelbe in bem oorliegenben falle nur

gut pcipen. Tiefe Sonaten ocrbieueit et gar fepr, audj

in roeiteren Äreijen befannt ju roevben, benen fte aber

bei ber geringen Sulfur, beten fid) in unferen Tagen

befatmtlid) bat Ovgelfpitl erfteut, in ber Originalfotm

roopl immer Derftploffen bleiben roüeben. Unb fo Diel

aud) mampe, nanteittlid) ber Sbagioföpe, bei biefer Ueber-

tragung Don iprem eigentpftmtitpen Gparafter cinbüpen,

fo möd)leit roir bod) bepaupten, bap niancpe attberr, int«

befoubere ber ÜOegcojöpe, fnf) in ber Sutfüpvung oon

Bianoforte unb Bioline fogar belfer, angemeffener aut-

nepmen muffen, alt roenn jic anf ber Orgel, bie benn

bod) für Allegro vivace ©äpe ein für allemal nid)t

bat geeignete 3nflriiment ju fein fepcint
,

gefpielt

mürben.

©cid)’ eine {Jüllc Don Weif! uitb DoUeubeter

Sanft and) in biefeu ütbeiten! 'Blatt pöre nur gleitp

bat erfte Üllegro ber erflen Sonate (für unt bie Srone

biefer Sammlung), unb man roirb geflcpen ntüffen, bap

et tanm mögliep ifl, etroai 2ieblid)eret, Wrojiöferet ju

ftpaffen. Tiet fpringt fogleitp iit bie üugen, wenn man

nur bat Heine, jroeitaltige Tpetna anfiept, bentt roie

Bad) jn entroideln unb burepjufüpren oerftept, roeip

man ja opnebiep. Gt lautet folgettbermapen:
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golgt bann in ber Dominante natf)at)mcnb bic Bioline.

Bon großer <2<f)bnf)cit finb bic fämmtUdjtn Abagio-

Sapc. Sag fid) unter fo nieten Stüden and) einige

geringere finben, niepr prälubiem, etiibenartige
,

ober bie

fief) wie fteine, offne fottberlid)c 3nfpiration unternom»

mene (ontrapmiftifcfje Stubien aubncljmeu, tarnt nid)t

nertnunbern. Onbeffen fclbft iolcfjc geringhaltigere Stüde

getninnra oft ttodj bttrd) bie fo überau# lebenbige &t<

ftattung, tocldjc Alle# unter ber Jpanb be# großen, allge-

maltigen 3)ieifter« annimmt, 3ntereffe, mit j. B. ba«

ginale ber fünften Sonate. Surd) einen getnifien tau-

fiifehen, Bad) juwcilen eigenttjümtidjen .fiunior jcidjnen

ftd) inObefoitbere bic ginalfäpe ber britten unb nierten

Sonate au#. (3n erfterer bemerten wir aujbrüdlid) bie

toftbare SteQe nont 13. bi« 20. Safte auf ber lepten

Seite.) Stüde biefer Art fittb e# aber, wetdje und burd)

fßianoforte mtb Bioline fogar angemeffener interpretirt

erfdjeiuen, al« burd) bie Orgel, ber mau nid)t (cidjt

ben Beruf, Ijnmor iftifd) ju wirten, ttinbijiren wirb. Um

feiner befonberen Scfjänbeit willen möchten wir nod)

ben erfien Sap ber britten Sonate h'rnorheben, weldjet

cd|t Badjifd) beginnt:

Sin bewunberungProfirbige# SÄcijierftüd ift aud)

ba# fugirte finale ber jweiten Sonate unb fo ba«

DJeiftc in biefett fo überau# weiilwoUeu Sonaten, burd)

bereit Anpaffen au utt# geläufigere Onfitumcnle bet

•IpevauOgeber unfete# Bcbüiiten# ftd) ben Sauf ber mu.

fitatiid)eii SBelt oerbient t)Ot.

Sie Bearbeitung felbfl feheint un# mit Saft unb

®eftf|id au#geführt ju fein, nur hätte ftd) bet @erau#>

gebet in Anbetradjt ber geringeren .Klangfülle be# Biano*

forte wohl ertauben bürfen, hin unb mieber in bera

Bianofortepart einige hormonifd) ou#füQenbe Afforbe

unb Bajjoerboppluttgen beijufügen. — find) bie fehöne

AuPflattung biefer Serte burd) bie {firma {Riet er*

Biebermann oerbient
, bafj ihrer in Öhren gebad)t

werbe.

Stfjlteglid) hüben wir noth ÜÄelbung ju thun

oon einer Sonate für jwei filaoiere oon {ftie*

bemann Bach. 3öic oon bem töftlidjen ^tu ntor, wei-

ther in ber finnft be# grofjen Sebaftian einen gar nitht

ju unterfd)äpeubett Beftanbtheil bitbet, ein gute# Stüd

at# »ätcrlidjc« örbtheil aud) auf feine beiben hochbegabten

Söhne ömanuet unb {Jrtebemann Bad) übergegan-

gen ift, baoott gibt, aufjet ben jehon gebaehten SJerfen,

aud; bie oorlicgenbe Sonate eine hiutänglid)e ®robe, benn

butchau# waltet in i!)r ber (Meift jene# berben, fdjalthaf*

ten |>umor«, meld)er bie ältere fiunft, wenn ihre fffierte

biefe {färbe tragen, überhaupt djaraltcrifirt. Sem erfien

Sag würbe man bei feiner ftreng tontrapunftifd)en imi*

tatorijehen {form foldjcn $)umor auf ben erften Anblid gar

nitht abnierten, unb nur geiftreidje Spieler, tot(d)c hinter

ber ftheinbar fteifen, ja in einjclnen Sheilen allerbing#

altmobifthen {form ben lebenbigen @eiftc#huud) fpüren,

werben ihn Hörern jum ooüen Bewußtfein ju bringen

oermögen, bann aber gewiß aud) bei einem tunftgebil-

beten Bubtitum immer ben ÄntljeU erregen, weld)en ba#

2Betf fürjlid) bei einer Aufführung in äRttndjen gefun-

ken h«t. ^roifthm beit humoriftijd)en AUegtofäpett (F-dur,

*/
4
unb ,

/t ) fteljt ein Andante seriosn in D motl, glcitf;

bem erfien Sapc burd)au# in imitatorifdjem Stple ge-

halten, tunftooü unb intereffant gearbeitet. Bon bem

übermüthigrn $umor be# finale aber gibt ba# Spema,

mcld)e« wir mittheilen, fogleid) einen Borgefd)mad

:

(3n bcr Ottaoc oerboppelt unb in beiben Älaoiercn

unisono).
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jSrrlinrr 3Hu(lhbrrid)t.

SHen Otto ®untprcd)t.

Xer ® SBerein. — Eer lenorift (Sun) als Cratorien

läng« — Eie Stjmpbonie 2oiri‘en Oer f. Sapeflt. ~ ffrriere

(Richtung iljreb 'Repertoire. — C uoertflrcn pcn Naumann
unk Scblotnnann. — „Sauft“, tJbarcittei'jtüd ron (Rubin-

Rem. — Reft Cnoertüre Ban Ulrich.

Eie folgeuben 3c'len fitUtn fid) bie dlufgabe, bie

in ber '.Nummer ber „Sfettnfionen" Bom 11. jfebruar b. 3.

Bon mir begonnene Ueberfid)t über bie & onjcrte miß»

renb ber elften .^älftc ber Saifon weiter fortjujehen,

wo möglid) junt dlbjdjluß ju bringen, rer ©tern’fdje

©efangoerein beteiligte fid) in jener 3'>t an unferem

öffentlichen fWufitleben burd) jioci ilnfjüfjrungeu. Een

3nf)alt ber einen
,

roeld)t jugleid) bie Sebeutung ber

läljrlid) raieberfebrcnben Webädjtmßfeicr Df e nbelb jo hu'b

baue, bilbete ber „Saulub*, ben bei anbcren §at)bub

„Schöpfung“. 3etw geioann bejonbere« 3nterejfc butd)

bie ÜNitrairfung beb .firn. @anj, über befjen roieber«

holteb ©aftfpiel auf unferer (. Sühne id) Obn™ W
früherer ©elegenheil bcridjtete. Meinem Munbigen tonnte

eb tnlgebcn, bajj feine Sehanblting best Eenorjolo’ö mandje

in unjeren lagen eben nidjt lanbläufigen Sorjüge geigte.

Xk iReinheit ber .Intonation
,

Ecutlid)feit brr Üub.

jpiad)e, mufterbafte (»Hieberung ber mufifalifcf)cti Abrufe,

bie Sefonnenheit, mit bei bar Organ feine '.Kittel ju

A'atbc bielt
, bie Seftimmtheit ber d)aialteriftifd)eu

Stüancen, biefe unb dt)n(icf)e tSigenfdpaften jeugten Don

ber fd)ähenbrocrt()eftcn, allem naluraliflifd)eu ©ejen meit

eutroudifeuen tcdiuiidjen Gilbung: bemiod) erhob gleid)

gegen bie $allung beb erften Iffecitatiob ber feinfühligere

Sinn lebhaften liinfpiud) unb ber innere 'Mißflang, ben

er einpfanb, fleigertc fid) im toeiteven Verlauf ju einem

(Hrabe, bem gegenüber ber anfdjmirgtnbe ©ohllaut ber

Stimme unb bie Sivtuofität beb Sortragb ohnmächtig

blieben. Eie naibftc Unbebilflidjleit beb Xilettantibmub

hätte fich faum fdilimmcr an bem (Sljaiafta beb ©erleb

Dergreifen tonnen, alb ein Verfahren, bab ben gefammten,

aufb forgfältigfte Borbereiteten dipparat ber Ännft ju

ben allernichtigften tbeatralifd)en (Offelten nernufte. Sei

einauber mar ba bet gefammte Mette, ber fran}8fifd)en

Cpet neueften Sd)lageb entlehnte jjlitterftaat ber Gui«

pftnbung, ihr jd)tnad)tfcligrb Eremolo, ihr falfettirenbcb

Sdjouthun, bie norbringlidje dlbfid)tlid)feit beb dlubbrudb,

bie freigebige Mlcinfrämetci mit ben maunigfad)ften Poin-

ten, bie tneidjlidje ^afloffentjeit beb $ langes, bie über«

helle tfärbung ber Sotale, bab wohlgefällige Serweilen

beb SängeTb auf einjelnen, ihm befonberb gelegenen

Ebnen unb nab bergleidjett mehr ijl. Serfdpoeigen barf

ich inbeffen bab jaftum nid)t, baß bie bei tucitein über«

miegenbe Majorität beb publilumb in fdiatlcuben Scifall

aubbrad), ein in unferen Cralorienaufführungen fonfl

nnerhörtcb 3(t<hcn beb ©ohlgefallenb. ©ie mid) büntt,

d)aratterifivte aber gerabe biefer Slpplaub bie Sciftnug

beb Xenoriften berebter, alb eb meint ©orte Bcrmögen.

Eer echte unb tnirllithe Oratoriengejang toirb taum bab

(Heuiütt) beb (Smpfangeuben ju lätmeuben Munbgtbungcn

aufregen; er hebt unb weit hinweg übet bie Scrföiilidj«

teit beb eütjelnen Sängerb wie über bie gefammte äußere

Umgebung. Eie etnftr, fülle Gintehr in bab eigene 3n»

nere, welche er gebietet, finbet ihren befräftigenben Klub

brud in ber lautlob hinlaufdjeuben tSubacbt ber .flötet.

Eiebmat war bagegen bie ganje dltmoipljüre ber Sühne

mitten in bab Oratorium hintingeltagcn unb beut 3m«

pulfc iinroiUtfirlitf) folgeub, oerfiel auch bab ']lubli(um

in feine Ehtatergemohnheiteit. Eie übrigen Soli würben

burd) ben Sajfiften Ä rau je oon ber t. Oper, bie

Xanten Strahl unb $einedc oertreten. Eie Chöre

betniefen jene Xibctplin unb cinmüthige Eingabe, burd)

bie ftd) feit jeher bie Äottjerte beb Ster n'fd)en Sereinb

herporgethan.

3n ber Sujfüljruttg Bott .f)a gbn’b „8d(äpfung“

hielt .fir. 0unj bab Eenorfolo weit fd)lid)ter unb na«

tflrlicher. J$aft gang Bctfchwunben war biebmal jene fuß-

lid) manicrirte Sortragbweife, bie in bem Kenbelb«

f o h n’fchen Oratorium ben Seift unb bie ©ürbe ber

Slufgabe au rein äußerliche 3werfe Berjettelte. Eie

Sd)ranfen, in roeldje bab dlubbrudbBermögen beb Orgaub

burd) beffen engbegreujteb Solumen gewiefen ift, traten

freilich mehrfach }U Eagt. .fir. Slehadjer (ebenfalls

brr hamtöBcr'fcheu Sühne jugthörtg brachte gut '-Partie

beb »h'afatl einen Saß Bon flattlichem ©ud)b unb ;u«

gleid) offenbares Ealcnt für dliiffaffuug unb Sortrag.

Seine Stimme ift inbeffen ber weiteren fünft!erifd)eu

Gnttnitflung cbenfo bebttrftig wie fähig. Eer dlufap beb

Xoncb muß noch bejeftigt , ber .ftlang gejdjmeibigt unb

geläutert werben. Gb mifd)cn fid) ißnt nodj jit nie!

fpröbe unb trübenbe Glemente bei, um einen reinen ©e«

nuß ju geftatten. Um bab Sopranfolo erwarben fid) bie

Xanten Santner (Bon her f. Oper) unb Strahl gleich«

geteiltes Srrbienft. Seiber erlaubt feit einer di'eihe non

3ahren bie Eheatetperwaltung nur aubnahmbweife unb

mit ©iberftrtben bie Sctt)eiliguug an berartigen Slufftth«

rungen. Ghcbem hevcfdjte itt biefer Scjießung eine weit

liberalere bflrafi«; fo rid)tctr j. S. ber funfifinnige
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Weneralintenbant CMraf b. ©rttfjl einft an 3 f l t(t &«*

au«briidiid)e Erfutf)cn, biefer möge bod] in bcn flonjerten

bet 2ingatabemic ben Sängern nnb Sängerinnen btt f.

Oper rcd)t oielc Slrbcit geben. Unftret ©filpic mürben

aber bic ffioljlthätcn , bie fit burd) ifjrc Stnblüige btm

.Sonjtrlracfcn «mied, taujenbfältig Bergolten. IScij bocti

jebet Sunbige, bajj bic cingcfjcnbc Vejdjäftigung mit

bcn Vierten unferer erlaubten Orotorieiitomponiftcn bic

befie Vorbereitung für bcn grogen brantatifdjtn Stt)l

abgibt. Sludj im 9teid)e ber Sunft finb bic fd|iimmf)cn

ffeinbe jeber gcbcifjlidjcn Enhoitflung cifcrfüdjtigcr Ko«

nopoljraang unb cngtjcrjigc Stbgefd)toffenf)eit.

Von bcn St)mphonie = Soirhen ber t. fiapefle

baben bi« Seitjnadjten Bier ftattgefunben unb beit erfreu«

lid)eu Vemei* geliefert, bajj in ber ^ufanmtenfiedung

be« Programm« enblid) ein liberalere« Verfafiren jur

$)errfdjaft gelangt. 'Plöplid) erftfteinen Bor beni Schaffen

ber Wegenmart bie Jfjiiren eine« Sonjcrtfaal« weit aufge

tftan, bie eljebcm mir ben Dahingcfd)iebencn ben (Eingang

311 gefiatten, unferen lebenbigen DonffinfUetn aber fefter

Berfd)(offen ;u fein pflegten, a(« meilanb bereit uralten

SU)nl)erren bie ©forten be« filpfiiim«. 9fod) unübtrtoinb

lidjer mar bie flarre Cbferoan;, roeldje hier bie 2Gad)e

hielt, al« jene ftnfteren Staaten, bie einft ben Chatten

ber Eurtjbice mit grimmcin 3uvuf abwehrten. Syäfjrenb

in fämmtlidjen Borjäljrtgen Sluffii^rungcii ber I. ftapelle

unter ben 3ci*gem>ff<n nur Ladiner unb Wabe Bertrc«

len geiBcfcn unb Jitrar burd) bereit« früher gebot te Som«

pofitionen, bringt jetjt jeber einjelue Slbenb ben fünft

letifdgu Sejirebungcn ber Wegcmvart feinen Iribut bar.

Vängfi l;ai bic I)iefige Sritif einftinnnig barauf hinge-

miefen, bafe ber Sulfit« ber f laififdjeit Keiftet flir biefe

Sonjcvte jmar bic bei weitem mid)tigfie, alter feiuebioeg«

ihre au«fd)lic|lid)e Aufgabe bilbet, bag fic nur tine

Vflidjt ber Selbfterljallung erfüßcit, tBcnn fie in bem

Kaßc, mie c« il)te übrigen Obliegenheiten gefiatten, and)

ben Veftrcbungen unfertr Jage mit thciliiehmcnbcm Vet*

ftdnbnig folgen. Ojt bod) für alle au«fOhrenbe Sun ft bic

Vevnljrmig mit ber unmittelbaren Wcgemuart eine uneiit*

beljrlidjc Vcbingung be« Webciljcn«. '2 obalb fic einmal

babin getommeii
, fid; in einen unabänbcrlidjcn nmgränj

ten Sanon gurücfgii;icf)eii, ftatt an ungcmofjnten Slufgabeit

immer boii neuem ba« eigene Vermögen ;ii iibeit unb

gu träftigen, uerfätft fie rcttungblo« ber äufjerlidjeit, rein

banbiucrfömäfjigm 9ioutine. Unb nod) anbcre iHüdfidjtcn

finb l)ier in Velradjt ju jiefjeri. Seine 3*’ t ift fo fet)r

mie bie unfere barauf angemiefen, liebcBoll jeben Seim

be« l’eben« ju hegen unb ju hüten, ber ftd) au« bem

harten Voben an bie rauhe 9uft emporgemagt. SBotlen

mir ni(f|t einer fangt unb tlanglofen 3ufunft entgegen«

gehen, fo hob'" wir bafür ju forgen, bafj benjenigcn

Somponiften, bie nad) einem ernfteren 3Me ftreben, al«

nur t»a« Untrrhaltuug«bebfirfnifj ber ‘Kaffen ju fättigen,

ber einzige Sohn, ben fie begehren, nidjt oorentljatten

rnerbc ba§ fie menigften« mit ihren Arbeiten ju Wehör

tommen. Enblid) fällt nod) bet folgenbc ©untt in’« We-

midjt. Ein Sunftinftitut Bon ber Vebeutuug unferer

St)tnphonie<2oir6en faiin e« nid)t habet betnenben taffen,

bem Slubitorium eine 9irif>e genu§reicf)er Stunben ;u

fpenben; Bon grüfjcren umfaffenberen Dimenfiouen ift bie

Aufgabe, bie ihm jugefaOcn. E« foll lebenbige« 3eugni§

ablegtn Bon bet gelammten Eittroidlung ber Wattnng,

bie feiner Vflege anBcrtraut morben, un« nidjt allein

bie hB<hfitn Wipfel biefer Wattung nergegcrnnärligeit,

fonbtrn jugleid) bic VetfpeftiDen nad) beibtn Seiten

hin jurüd in bie oorf(affifd)e Vettobe unb ^inab bi*

in unfere 3”! jnr 9Infd)amiiig bringen. 3d) beute

babei nitf)t an bie h'“t ja läge fo beliebten h'ftorijd)rn

ffonjerte, bie ftet« einen pebantifttjen ©eigefehmarf haben.

Der 3 ll|fd, um ben e« fid) hanbelt, fann ohne jebe

bottrinäre 3»^ringtid)(rit in freier, ed)t tünftlerifd)er

ffieife erreid)t roerben.

9Jcbcn aßbefannten ©erfcn Bon Wtud, § a tj b n,

Kojart, ©eethooen, Eherubini, fficber, Ken«

bel«fohn unb 2 d) u m a

n

ii gelangten in ben erften

Bier Shmpbonic Soirhcn bic folgcnben Dionitäten jur

Stufführung, Die fd)on im ?aufe be« nötigen ©inter« in

beit flonjerten ber Kupffreimbe 311m Vortrag gefommene

Oiioertttrc 311 einem Drauerfpiel „Sorelep“ Bon Smit

9t a u m a n u Bfrtäth einen an bcn Kuftern ber Wattnng

gebilbeten 2inu, ber bic Bon jenen empfangenen tünftle-

rifthen Einbriidc unb Anregungen in flareit mohlgeglie

betten formen 311c Gridjeinung 311 bringen Bermag. Un

einet OuBertüre
3
U „SRomeo mtb ftulie“ Bon 2d)lott«

mann finb aiijiierfeuurii bic 2auberteit ber Anlage,

ber (flufj ber Entroidelung, fomic manche fein abgemogene

Sombination, überhaupt bie mähtcrifd)c ©chaitblung be«

3nprumeutalfolorit«. Von feffeliiber Söirtung ift nament

lid) bie Einleitung, ;u ber ba« Wait3c am 2d)lu| mieber

jurüeftchvt, unb ba« itocite Kotin, ba* in mannigfadjem

‘il'cdjfel ber Wepaltcn unb be« Slangroefeit« feinen Onhalt

au«breitet. „ (lauft Eharatterbilb non Dtubinftcin,

fagt über feinen Urheber faum ctroa« Dteue« au«.

2ümmtlid)e 3üge , bie in bem früheren 2d)afftn be«

SompBiiipen bereit« ju Sage getreten, finbet man ^ter

bei ciitanber, ein in unferer 3**1 nidjt eben aütöglidje«
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Brobuftion«uermügen, bet« aber in baftiger Bie(gefd)4fttg"

feit feinen 3nljalt oerftreut unb erfdjöpft , bit Bleigung

3um Uebertricbenctt, fforpirten unb fformlofen, ben

3äl)en Sethfcl (toifdfen wilbtn Anläufen unb ohnmüdjti-

gtm 3nfid)jurfidftn(tn , mit (intm Sort eint (Befühl* !

unb Äu«brnd«wtife, btt, be« 5Wajje« unb ber ftarmonie

überbrflffig, nach fRerOenrtg um jcbtn 'Jini« trad|tet unb

btn (Benufj nur in brr Aufregung |utf|t. 9?ad) CnDertfiren*

art btginntnb, «erläuft bif Arbeit weiterhin in eine freie

Bhantafie. Sie Blafirthtit, halb ernfttjaft gemeint, batb

nur }ur Sdtau getragen, ifl bie OutUe, au« bei biefe

Ionfprad]e ihre 3nfpirationen fdjöpft. 'Jiur bie Einleitung

enthält einige 3 fiBc frift^etcn Sehen«. Ser .©auptfap be-

frenibet unb oerlept ba« (Hefnfjt burd) bie 3erfaf|rcnhtit

be« 3npa(t« unb ben Wttften lumult ber 3nftrnmentation.

Sie rohen Waffcnroirlungen, bie hier aufeinanber gehäuft

werben, tnenben fieh eben nur roitber au ben rohen Sinn

ber Waffe. 3« ben Don ben 3t)mphonie=Soireeu gebrad)*

ten 'Jfooitdlen gehörte ferner eine ifeffouoertflre »on $ugo

Ulrid). An ffraft, bKeicfjtfjuni unb Wannigfaltigfeil

be« 3nf)aft« h'nltt ben beiben Spnipfjonien be« Rom-

poniften jurürfftehenb
,

geroinut fie fieh bod) burd) bie

mitbe Stiebe ber Stimmnng, befonbtr« aud) burd) ba«

ariflofratifehe Snfirumentalfolorit bie Ibeilnal)ttte be«

gebilbeten £>Bret«. Sie Sibmung an Beetljooen dingt

faft au« jebem Salt heroov. Siamentlid) ber rotiheoolle jjeft»

marfeh au« ben „tKuinen oon Athen“ hat auf bie Hon

jeption be« Serie« Einfluh geübt, (für ben beften Ib'il

ber Arbeit halte id) bie Einleitung. Sd)on mit bem

Eintritt be« Allegro fenlt bie Wufil ihren (fing unb

aDe« Seltne ift trop ber (Bemanbtheit im Seehnijd)en ein

ftetige« Setreflcenbo. 8m Sdjlufte (omntt e« wtnigfien«

noefj (ii einer, nenn aud) nur rein materiellen Steige*

rung.— 3n ben Ronjerten ber I. Äapelle (onnte aud) ba«

Borfpitl ju Sagner’« „8of)engrin“ al« Sfooilät gelten.

Turd) bie Weifterfefjaft, mit roeldjer ber Romponift jebe

Art be« Rlangtfftfl« für feine 3wede oerwerttiet, bot e«

ber Birtuofität ttnfere« Crdjcfter« bie (Wegenheit, ftd)

in glänjenbfter Seife ju betf)ätigen. Sen £d)lu§ meine«

Ron3ertberid)t« muh •<*) bi« 311m nädjften Briefe berta*

gen. 3th »erbe namentlid) nod) ber uon ber (We(lfd)nft

ber Wuftffrtnnbe uerauftalteteu Aufführungen, wie ber

Stiftungen ber in biefcm Sinter befonber« rührigen

Rammtrmufif 3U gebenleu haben. And) cinjelne Birtuo*

fenlonjerte, bie toährenb ber (epten 3ahre uon nuferer

Sagr«orbnung gang berfd)munben toaren, mifditen fid)

in jflngflet 3( >t toiebet in ba« oielftimmige Sutti unft*

re« öffentlithe« Runftlcben«.

Sthmtriner ,3Ru(ihbmd)t.

.©r. A. Scbntitt unb feine Ipätigteit. — abonnentent • Äon<

jerte. — Soiröen für Samrrttnnitfif. — (Safte. — (Mang-

»erein.

E. H. Sa« mitfifnlifd)e Sehen uitferer SRcfibenj

batirt roefentlid) oon ber Aufteilung be« .fioffapetlmeifler«

(8. Aloi« Sdjmitt, ber eilte evftannlid)e Ifjätigfeit in

feinem ‘Beruf cntroidrlt unb noeh über feine amtlidje

Bflid|t hiuau« auf ba« eifrigfte bemüht ift, ba« Bttbli*

(um burd) eine wfirbige Borführung bcr Weiffertoetfe

muftfalifdjer Siteratur, namentlieh ber beutfdien, 3U btt»

ben unb 3U aDfeitigfter Sheilnahme 311 roeden. Unb ba«

tpat Biotf). Serfelbe [eitet bie Cper be« jpoftfjeater« in

ihrer gefammteit Shötigfett unb bie oier grojjen Abonne-

ment -Ronjerte, »eld)e bie (Benerolintenbantur be« .f>of*

theater« in jeher Saifon oeranftaltet unb (u benen nod)

ein Ertralonjert 311m Beften be« Benfion«fonb« h'n J
u ’

fommt. 3ft ba« bet amtlid)e Sirtung«frei* be« $of-

lapedmeifter« , fo hat bod) S d) nt i 1 1 ol« au«ge3eid)nettr

Rlaoieroirtuofe baneben jelbftänbig unb au« eigenem An«

triebe mit ben $$1. Äapeümeifter 3 °hn, Wufilbireftor

.Piärtel unb ben Jfnpelliften .Rupfer unb Bellmann

für jebe Saifon nod) oier Soireen für Salon- unb

ÄammerrnnjU oeranftaltet, et leitet bie Uebungen unb

Aufführungen be« oon ipm gegifteten (Befangnerem«

unb hat enblid) burd) eine Bereinigung ber geeigneten

Rrüfte ber gröberen Stäbte Wedlenburg« Wufilfefle be.

grünbet, beten britte« im 3uni b. 3 . in (Büfttoro ftatt«

finbet. Eine foldje Ihätigteit, bie 311t guten Ißälfte,

freiwillig unb nncigcnnüpig, aUein im 3ntereffe ber

Rnnft eerwanbt wirb, füllt bentt au<h roahrlid) bie

Sirlfantfeit eine« Wanne« au«, um fo mehr, wenn

man erwägt, bah Sehnt itt ftcfj fein Ordjefter erft

fd|uf uub mit bemfelben bie forgfältigflen nnb genaueften

Broten abhielt, um e« 3U fd)ulcn unb herattjubilben,

wie e« jept in feiner glän3enbften ftäljigfcit bafteht. Sit

haben in btn 3ahr*n feiner Cveheftetleitung bit fämmt<

liehen Bectf)OOeu'fd)en Spmphonien toicbctholt gehört,

baneben ift Schumann nidjt otrgeffen unb neuert

Rompofitionen aller (Battung ftnb uad) Wöglid)Ieit be-

rfldfidjligt. Um einen Uebtrblid ber bi«herigtn mufifali

fehtu Stiftungen ber gegenwärtigen Saifon 3U geben,

führe id| bit Qauptnummcri! bcr Programme auf.

Sa« erfte Abonnement Jf onjert brachte al« ‘Rooilät

Be et honen’« Iriple» Ronsert für Bianotorte ($r.

Sd)mitt), Biolint («ftr. 3 ah«) uttb EeUo i$r. Bell*

mann), in treff(id)fter Stife eptlutirt unb bie Cuoertüre
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ju Oalberon’t „Tarnt Äofcotb“ Don Sieinedt, bir alt

flonjtrt.OuoecIürf
, ognt gerabe Galbt ron’» ÜBtri ;u

tgaralttrifivrn, gtfitl. Ta;u roarb bit bei unt fcgoit ein*

gebürgerte nnb aHgtmtin beliebte B-dur-©gutpgonie

©d)umann't mit folcgrr ©räcifioit au^grfiitnt, mit mit

ft bti ©dfinitt’t Vfitmig
,

jumal bei bitftm mtgrfad)

toirbcrgoltcn SSerfe, gnuotjnt ftnb. 3n beutfelbeit .Kou)»rt

fang 3t. Äöfltr alt @afl eine Ütric aut „Titut“

unb Bieber DOit ©cgubert unb Tau btr t, loägrtub flr.

2 dl in i 1

1

bat Moniert in G-moll oon SWtnbcltfogn
bra<J)tr. ©tin Spiel ift biircf) djarafttiiflifdjt Äuffaffung

unb Turdjfiigtung btfonbtrt autgtjtid)ntl , toägrenb fid)

bit fhtligftit bti ©giriert nod) Don 3at)t ;u 3agr

fteigert.

Tat jraeitr äbonntmtnlb>Sonjtrt gtroann buvd)

bit ©litmirfung btt 3t- ©tguntann tintit btfonbtrtu

GHaitj. Tie Sflnfllcrin ipitlte bat G-dur-Sonjert non

©retgonen unb ©oloftiide Don e^nmann unb

Wenbeltjogn. Gt ift unnätgig ßbtr bat gtbitgtitt

©pitl bitftr Tarnt unb btitn btgtifttrte Äufnagme ttmat

giujujufflgtn. Situ roar in bitftm Äonjttt tint ©gm«

pf)onit Don SW. ©urgmfillcr, btrtn Suffügrung toeni»

gtt mtgtn ibrtb inntrtn ÜBtrtgrt alt rüdfidjtlid) btt

©ttgleitgb mit gejtgitgllid) g(tid)jtitigtn Tomotrltn ooit

3nttrrfft ftin mod|tf, ftrntt bit €>uDtrtürt ;a „WcnootDa“

Don ©dfumann. Süiifjerbtni lann tin fftftmarftf) unb

tint ©eene für Sopran unb Ggor aut btm © u 1 1 i p'ftgtn

fftftfpitl „Waitnjaubtr" doii ©tgmitt unttr Witroir«

lung btr Cptrnfilngttiu gri. 9ieijj jur Suffügvung,

wtlcge btnt ©ublitum and) bit bl)rfanntfd>aft mit tiutt

Strie Don ®lud oermitttltt.

3tt btm britttn ülbonneuttnt Sonjrrt trat 3t. S r e bt»

SDlitgalcfi, unt alt @afl Dom ©dpneriner SDiufilfeft

btt in guttm ilnbtnltn , mit ibrrr Totgltc 3tl. Warp

Sreb# auf, bit alt SlaDitvoirtuofiu jegon in fo ftfibtn

3agren ju auj;trgrmägnlid)em 9tuf gtlangtr. 9iid)t alltin

rüdfidjtlid) btt flauntntrofttbfn Trdjnit, fonbtrn ftlbft in

Üluffaffuitg unb Gmpfiubung fd)tint bat junge 'Wabdjen

iljrtn 3agren Dorautgrtilt ;u ftin, mtnn aud) btr Unb-

litgt Sutbrud mit btm Crnjl btt ©ortragt in tigtn»

tbümlidjtm ftontraft fttbt. Sit fpitltt bat große Ko-dur

Sonjcrt Don ©tdgontn, ftrntr bit d)tomatifd)t ©ban--

taftc unb tint 3ugt Don ©ad), — unb bann nad) jol*

d)tr Soft tint ©gantafie bt« $tn. ©alert über SDIotiot

aut „l’ucrtjia“. Ülud) bat mar tinblid). Gt lamm ba>

ntbtn an Oitftrumrntalroerfen ;u ®tg6r : Weit bei«

fobn't OuDtrtflre „WetreifliUe unb glildlicgt fVagrt“

unb €d)u mann’t C-dur-Sgtnpgonie.

Tat oitrtt unb legte Ülbonnemtntt-fionjert führte

uni §rn. ©todgaufen alt ®aft ju, **t ®rie

btt ©tiitfdjallb aut „3ogaun oon ©avit“ mit feinem

.fiumor unb bit trfte Ürie btt Jtgato aut „3igaro’t

£od)jeit“ fang unb namentlid) fein Talent alt Viebtr-

jänger btroügrte burd] btn unDcvgleid)lid)en ©ortrag

bttiev ©d)ube rt'icger Bitbtr: „Äritgtit tägnung”,

„2tänbd)cn" unb „Slufentgalr. SBir hörten ferner bat

Fis-moll ©iolinlonjtrl oon ©ieurtempt, Dom prti.

3agn mtifttrgajt oorgetragen, bit Cuutrtürc ju ben

„Ülbcnctragrir oon Ggtrubiui, eine beifällig aufgt»

uomment lytftoiitxrtüre ooit Süden, unter btffttt per-

jönlidjer Leitung unb cnblid) bit Stunt aller Sgmpgo»

nitn, bic © t e 1
1)
o u e u'ftge C-moll-Spmpgonie.

Tic trfte ©oiret für Sammtvinuftl braute unt

bit jungt ©ianiftitt 3rl. Üllibc Topp alt ®aft , eint

©djülrriu ©ülom’t, tint etfle Sünftleriu itjre« 3ad)tt.

©it fpitltt ©otoftüde Don Vijt unb Taufig. SBir

gärten ferner bat B-dur-Strcid)quartttt oon ©ettgo«

Den unb bat Slaoiaquartttt Don ©djunia u n, Dor>

getragen Don btn {\£>. ©djmitt, 3 a ^"> Tupfer

unb ©ellmann. Tic jmtite ©oirte gab bat Kmoll

©treid)quartttt Don SWtnbeltfobn, bit Sonate pathe-

tique Don ©retgoDtn unb bit Aorellr Don -fitllcr,

beibe Itgtere ©tüdt oon $ru. .ficpioortg Dorgrtragtu,

unb tnbltd| bat D-moll-Trio ooit ©tgrtmann. — 3n

btr britttn ©oiret fpitlttn bic ©djmitt unb

©dl manu SIRenbcttfogu't ©ariationen für ©iano-

forte unb ©iolonctllo }um trften SDIal , tt folgte bat

mit aut gbgeren ©pgdren rtbenbe B-dur-Trio für

©ianoforte, ©iolin unb Getto Don ©tttfjobcn in

DoUtnbetem ©ortrag btr genannten $mtn, bann ©olo<

flüdc non Ggopin unb ©tgumann, Dorgttragcn,

Don © d) in i 1

1

,
unb tnblid) ein D-tnol|.©trtid|quartttt

Don 3oad)im 'Kaff jum elften Wal, bat alltrbingi bit

Itdiniler rotgeu ftltener Gfftlte btr 3nftrumeutation in

gogtm Wrabt befriebigtn modjie
, fonft aber ablügltnb

mirftr. Tat ©treten nad) ungemägnlid)tn Tingcn bräugt

bir Dtrftimmeubt Üb|'id)tlid)leit fo ftgr in btn ©orber-

grunb, bog bat ®an)t alt foldKt gar nid)t )u imrl-

famrm tinbeitlidptn Ginbrud gelangte.

Ttr (WefangDetein btadpt ben „Gliat" Don Wen»

bfltiolpi gut ©ufjttgrung unb bit btt „Wcffiat" Don

ä n b c I fteljt in iiaijer Ütutfidit.

Gt idieiut mir tint anfrgnlitge ntufilaliidje Vitt»

ratut in bitfem (Mtfammtprogramm einer ©aifon, bit

nod) mit einigen SDtufilabenbtu in diüdftanb ift , Der»

treten unb man mu§ geflogen, baß batfelbe mit Um-
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fitfjt fo angelegt ift, bat Bublifum mit tiefen ©egäben

betannt ju matgen, radgrenb nie in früderen 3ngren fo

aud) in hiefer ©aifon nid)t# grfpart ift, bem ‘f'ublitum

bebeutenbe (Säfte be« Su«lanbe« oorjufflgren, — ja, tt

ift befannt, bag bie Suägabeit für biefe Stonjertc bie

Ginnagmen bebeutenb überfliegen gaben. Site* ba« ton-

ten mir ber oerftdnbigen unb faft erfdjöpfenben Igätig>

teil be« (prn. $>offapetlmeifier« ©djmitt, beffen jttgenb»

lic^e Äraft unb Begeiferung ber Ännft mit aufopjern*

ber Eingebung bient.

— -eoi

30prr unb Sonjrrlt in Sresbrn.

C. N. Tie Botbertitungtn ber ifeftoper für bie

Öermtiglung ber fäd|fijd)en Brinjefftn ©opgie mit bem

bageriftgen Bringen Äart T geobor hatten feit Btonaten

bie Tgätigtrit ber Cprr fo in Snfprud) genommen, bag

an Äuffügning einer Slooitdt ober aud) nur einer feit

längerer 3til "'<*)• gegebenen Cper — „Ter fliegenbe

fjiollönber“, ber im 3anuar mieber in Scene ging, b«t

nur einige 3abtt gerubt — uid)t ju benfeti mar. 3m
(ftbruar enblidj faub bie Bermägtnng fiatt, bie tieft oper

erfdjien, mugte aber, natgbem fie al* foltge gegeben roor-

ben mar, roegen Beurlaubung be* .firn, ©d)norr P.

GaroUftlb jurfldgelegt roerben, bi« fie tnblidi am

13. Stdrj jum erfien Btale bffentlieb in ©eene ging.

Sie ift St über'« grojje romantiftge Oper in 5 Sften:

„Ter tleenfte", für ba* giefige $oftgeater eingerichtet

nnb mit (Sinlagen oerfeben non Sari Äteb«. Tag

bie Oper ju ‘Silber'« ftgrodtgflen ©eilen gehöre , ift

bereit* oon anberer Stite, fofoct nad) ber jleftnorfleUung

in b. BL bewerft rootben. Tie Stomantif ber ffeenroelt

liegt feinem (Seniu* fern. ©d)on bie Onoertlire, non

roeltger man bod) ermarten follte, bag fie ben ,fiippo=

grnpben jum 9iitt in ba« alte romantifd)e Vanb fälteln

merbe, ift in fDiaterie unb frorm fo, bag man fie paf=

fenber jum „3agrmarft in Blunbertlroeilen “ fpielcn lönnte,

unb bie ifeemgöre, mit benen man fdjon im erfien Sfte

regalirt wirb, ftnb eben fo fimptl al« plump, wie beim

aud) bie gange ifiartie ber ffec „^elia aUe* romantifigen

Tufte« unb aller Bocfie baar unb lebig ift. Sud) bie

ber jleerie nid)t angegörigen T geile ber Oper ftnb bem

Äompouiflcn fo pollftänbig miglungen, bag man nir<

genb«
,

nitgt einmal bei ben Balleten bie Steige ber

Suber’figen SDiufil, jene pifanten nnb eleganten Blelo-

bien, mit benen er in feinen befferen Opern ben Jiagel

oft fo rcd)t auf ben Äopf trifft, mieber finbet. lrioia<

lität unb ?angmeiligfeit ftnb bie fiberwiegenb oorgerr*

fdjetibcn Cigeiiftgaften ber Btufil. ffia« .ffir. jtapcllmei»

fter Streb« baju getgan, miffen mir nid)t, ebenfo

wenig, roeldje Stummem gang oon igm gerrilgreu: nur

oon einer Bolacta , roeldje i}r. 3auner»itrall al«

StNagbalena mit groger Birluofitöt fang, ift betannt,

bag fie eine Ärebb'jdjc Einlage ift. Sie ift ein bril*

(ante« ©efang*flfl<f mit ägntid)Cii Gffetten, wie wir fie

in ber Satgromanje ber ISarlotta ff a tti gegört gaben.

Tie oon Jprn. ÄapeUmeifter Stiep einftubirte unb

birigirte Suffügrung bei Oper, in beren flau ptrollen

grl. ö u
i

j d) , t?r. 3auner*Ärall nnb bie

©ignorr o. GnroUfclb unb ©caria beiigäftigt

waten, mar fegt loben«ioertg, tonnte jeboeg bei ber

Bebentungblofigteit be« ©erfc* Irin 3ntereffe erregen.

Tagegen lägt ftef) oon ber 3nfcenirung unb Su«

ftattung — mit Sudnagme be* ogne alle Bgantafie,

ja jelbft ogut (Sejtgmad arrangirten göigft langweiligen

Ballete« — nur (Sitte« iagen. Ta« Srrangement, nament*

lid) bei bem grogeit Jefljuge, war mit oielem (Seftgutad

unb (Slanj grrgefletlt unb bie neuen Tetorationen oon

Btartin in fiannoOer, fielferid) in SJtünigen uub

Stagn in Treiben nid)t blog brillant, fonbem jum

Tgeil wagrgnft fttnfllerifd). Ta« Veptere gilt namenl-

lid) oon ber oon firn. St agil gemalten, wilbroniantifd)cn

Wegeub mit Sn«fid)t auf einen (3ebirg«fee, S?irtg*gau«*

gof unb einer ©oiibelbeloration am Stgluge ber Oper,

weltge eine Steige oerfegiebener Bilber in Sage«*, Sbenb>

unb fDtonbbeleudjtnitg oor ben Sugen ber 3ui^flutv cn *'

rollte. Tie Stagn'jtgen Tetorationen jeitgneu fid) nidjt

blog btirtg gewanbte unb roirtungsoolle Beganblung ber

3cidjnung unb Btalerei, fonbern burdi tgaratteroolle

Stinuming, bie ignen ben Stempel be« wagten fiunft«

werte« aufbrfidt ititb fie entftgieben gotg über bie gemögn--

lid)tn Gffeltbeforationen (teilt
,

au«. ®ir beflogen im

3ntcreffe ber Jliinft, bag fo oiel Btüge unb Srbeit unb

namentlid) fo oiel (Selb auf eine oöllig wcrtglofe Oper

oerwenbet worben ift.

ßiue lurj oor bem „ileenfee" gegebene Suffügrung

be« „Ton 3nan“ geigte, bag .fir. Sapeltmeifter Äreb«

e« immer nod) nitgt bet Bl tibe wertg gefunben, bie Sb-

loeidjungen ber giefigen oon ber Crigiualpariitur —
j. B. burd) Snwenbung be« "ftiggicato ber Bäife im

©terbeterjett je. — )u befeitigen : aud) blieben bie in

biefen Blättern auf (Srunb be« ©iener Jertbudje« ge-

maditen Blittgeilungen über bie ©teile, weldje Gleiten«

Srie „In quali ecceeei“ einjunegmen gat, unbeachtet.
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Xie ffonjertflutl) ttäljt immer mathfenb ihre ©o=

gen über btt Mufiffreunbe Xre«brn« bin, uttk um nur

ßinige« ju trmäbntn, btmtrtfit mit, bog $r. öuftao

© Big e I burd) ben gemütljBollen Vortrag feinte ein*

fad)cn, anfpred)enben i'ieberfompofitionen erfttute, Rr.

Slara S d) um a n n jwei unb $>r. Sa t ter ein filaoicr

fonjert gaben. Segterer ift jebcitfall« ein fefjr tüd|tiger

Manift, boefj tbnneit mir ben SJ^ciidjttn au« aitbctn

Stäbten
, raeld)e ibn a(« ein roabrt« ‘Phänomen bar-

ftcUen, nicht beifiimmen. Sr bat jene britiante ledinit,

ractdje eigcntlid) jeßt aQe fonjertgebeubeu 'f.'ianiften haben,

nnb trägt mit ©efdjntad unb ß«prit Bor, ohne jtbod)

ben ©eift ber älteren Mufif, bi« 9? e e t hoben einfdjlicg»

lid), Bollftänbig tu erfaffen. Xie Stu«führung 8ad|’fd)cr

Sbtnpofitionen mar fogar mit übertrieben rafd)em unb

häufig iDcchfelnbem lempo al« tierfehlt ju betrad)ten.

iSl« eigenlhümlid) ift Dieileid|t fein SBortrag bon arrem-

girten Ordieftcrfompofitionrn ju bejeidjnen, bei raeldjem

er mit Boßgriffigen StfTotben eine übenafthenbe Mafien»

tnirfung hemorbringt
; fdjön ift ba« übrigen« nid|t.

©ir jiehen biefen ©aftprobuftionen bic ed)t fünft»

lerifdjen Sonjcrte unfertr htefiegen SWufiter bei roeitem

Bor: bie ®hmpf)oniefonjerte ber fiapelle, bie 'Probuftion«

Sbenbe be« lonfünftleroerein« unb bie Pauterbad)’»

fthen Soireen für Samraermufif, mtlehe fämmtlid) in

reidjer Äbracd)felitng Steifere«, 9ieue« unb Dieuefte« in

trefflichfier Stufführung ju öteijör bringen.

SBintfr 2f|fotfr&crid|t.

I«arjtt)fatfr.

30. 'Bidet — 5. Stprit: „tprinjeffin Biontpenfier“. — „ERofe

unb dibedien" — „Xif 'Betiberin”. — „Uriel acofta". —
„fjitt unb Ruf". — „Xoftor Iteuroalb", 2d). in ö a. oon

SBentbif, neu (2 9RaO.

Xie gefantmte beutfdie S'üljne
,

infonbtrheit aber

ba« Sturgtheatcr, hat vtahrjcfjnte laug faft nur oon

Slüden gelebt, mit bieftr „loftor Ireuroalb", oon bem

fid) ba« Uublifunt am 4. b. M. eiuigermafjen betroffen,

al« oon etioa« Rretnbem halb abmenbete. ß« mirb ihn

aber Biellcidjt bod) nod) lieb geraumen unb finben, bah

er gerabe im 4'urgtljeater fo red)t eigcntlid) ju $aufc

iei, al« red)tinägiger 'Jiadtiolger fo mandjer ehebern leben«»

fri[d)er Gegolten Bon ftfflaitb, Sopcbue, löpfer

u. b. 21., raie biefe umgeben oon abeWftoljen 'Müttern,

bitbem SJätcrn unb gutmütigen fiebebpardjen ; e« fehlt

nur nod) bie alte Oungfcr, ber gedenhafte ßlje®atiet

unb ber tölpelhafte üaueinbuiidje ober Panbjunfer, um

bie etraa« anad)roniftifd)e 9femini«cenj tu oeroodftän*

bigen.

©ir roollen un« übrigen« in berlei Srturfe oon

B«rgleid)enber Slnatomie nid)t raeiter oerlieren. ©inb bod)

bie (fehl« fce« ..loftor Ireumalb“ (eid)t bloßgelegt unb

ba« latent, ba« trob altebcm bvinnen ftedt, nod) lrid)ter

überiehen, ober minbeften« geringgefdjäljt. Da« lieber»

fließen be« @htl > thft>*bftoffe« — benn ber Stmtmami, ber

ßinjige, ber unehrlid) gehanbelt hat, bereut t« unb

mad)t c« gut — gibt unfern ParterreSfeptifern h*n-

länglidje Gelegenheit ju raipigen nnb urtroifigen Spott»

leben; aber raeld)rr Ära nie rairb nidjt fchnfüd)tig nad)

bitfern ibealen loftor Ireumalb aubblidcn, — raie man-

chem taube märe ein fo gefdjeibter, gebilbeter unb fo über»

au« höflid)cr Orrftijmiuiftcc ju raünjd)en! - la« „noble“

togenpubtitum bagegen bürfte fid) über bie „oerroetjlidie"

lenben) be« Stüde« ärgern, weil e« bie „Staube«»

Borurtheite“ harmlo« geigelt; Mandjem rairb ber Inhalt

ju gemüthlith’hauäbaden, Manchem ju trinial. Manchem

jn berb cridjcincn, unb mir unfererfeit« geflef|cn, baß

un« eine feinere ©djclberung be« 0clb> unb ©eubo<Stbcl«»

fioljr« in Rrau Bon fpaßtrop, ein minber tdjnetl etwa

chenbe« Sfcrtrauen non ©eite Sardinen« gegen ben

loftor unb eine einjige ©ieberief)en »Scene (ftatt jraei)

jraifd)en biefeut unb feiner cinftigcn Stamme al« wahr*

fcheiulidjer unb fttilgcmäßer mehr angemuthet hätten.

Onbeffen ift eben Rreunb SPenebir nicht gewöhnt, bie

Xinge anbei« anjufaffen, al« fcfiledjt unb recht, raie

fte fid) ihm am bcquemflen barbieten. Reinheiten, pfq»

d)ologiid)e raie formelle, fmb nicht feine Sad)e, er geht

etraa« berb unb ungenirt ju ©erfe. 31 ber bafür ift unb

bleibt er in bem Sinne wahr, felbft wenn er thatfäd)»

lid) übertreibt, baß ber innere Sern feiner ©eftalten nnb

feiner Situationen ein fo burd) unb biirch gefunber ift,

baß eine freunblidje 9tatürlid)feit Uber bem ©cfammtton

feiner Stüde au«gebreitet liegt, bag er notlftänbig roeig,

raa« er will, unb nicmat« anftrebt, roa« er nid)t tann.

Vitt« beut bürgerlichen Pebcu greift er bie ihm nädiftlie

geuben Motioe heiau«, um fie bramatifd) au«jugeftallen,

ohne bic Jlumagung, mehr au« ihnen herau«jubcmon»

ftriren, al« in ber Dlatur ber Sache liegt unb feine enti

Heute Rähigfeit, innerhalb biefe« etwa« id)ma(rn Diabmen«

bie l'egebcnhfitcit unb liharalteitßpeu, wie bereu 2lerroid

(ltngcn unb 'i'ejieljiingeu fo geid)idt ju gruppiren, bag

Sille« ftufenraeifc unb barmonifcb foetfehveitenb jum 3<ete
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führt, — bif fee SptjifUd)f in iöenebif ftempelt ihn

naheju jutn ®olt«bid)ler im Seid) be« herberen Vuftfpiel«

unb bti gemüthlidjen ©enreftfide«. $0111 wahren ®olt«-

jiüd bot beim midi friti „Tottor Treuroalb
" gor 3Jlond|rt

an fid|, unb fc^on brtroegen jiehen mir ba« ©tüd, auf

richtig gtfagt, ben prütenfiöjeu Srjeugniffen ber geijlreid)>

plirafcntönrubcn Qali'Tratnatiter unb ®iertel*$iflorifer

bei »eitern gor.

Tob fßublihrai brr erftrn tlorfirflung jd)icn nicht

ganj biejer äHeiitung. Sin großer Thril bedfelbeu ließ

fid) aflevbing« jiemtid) beßaglid) rahmt unb unlcrboltra

unb folgte brr tinfadien panblung mit Sntheil, im

(Sanjen obre tourbc ba« ©tad faden gtlaffcn, unb nur

brr Tarjledung fcraentorifr iJeifaU ge;odt. Iper weiß

inbeß, ob nid)t trogbem „Tottor Treutoalb" ein Wcper=

toirftüd »erben airb.

Tie Wonitüt »ar in öden Wollen febr jmedmäßig

beietjt „ 3eber paßte ganj für ba«, »ab er botjufleden

hotte, gor Sdem ,pr. ff ö r ft e r alb Tottor Trcuwalb.

Sc i|t bie« eine Wolle , bie fuh, tuie man jagt, oon

felbft (fielt, bantbar jutu Srfd)ieten für ben gaftreifen*

ben Munftftüdd|enniocher, ben fie ju allerlei gcmütblichem

$untbug berauejorbert. Um fo rodrmerrC Voll Drrbient

tpr. öbrfter, ba er fit mit foniel tilnfUerifd)cr Sn*

fprudtbloftgteit fpiette, fo gar nid)t auf Sffett fpetulirte,

in feiner fd|lid)trn Watürlid)teit fo ganj ben 0 ntcut 10

nen beb Serfafier«, bem @enre be« ©tüdeC, in bem

temperirten Tont ftincr Tarfiedung fo ganj btn befteu

Trabitionen be« 'Turgthcater« etttfprad).

gt. Hebbel ifl junOd)ft fd|on bebmegen ;u neu-

ntn, »eil fie nidjl nur gut fhielte, fonbtrn aud) an

btn „ftanbebmüßigen" Uebertreibungen ber »Jrau oon

tpalltrop nach Thun(id)feit milbertc ttnb anbglid).

Ten beibeu (Genannten fd)loffeu ftd) in trefflithem

Snftmble bie Tarnen Saubiu«, Wiatfje«, ftober*

»ein, £)ilfe, bit p.fv Wleifner, $artmann,

©djöne, ffranj, TB il f

t

# Veud)rrt, flaulmann

bellen« an, bie mir nid|t einjeln befptedien, »eil eben

fiit Sde gilt, »0« mir fcf)on SingangC benierlt, baß

3cbtr auf feinem 'plage aar.

lpernt|eatee.

3 1 a I i e n i | d) e ©aifon.

1.— 5. Sprit: „1 Lombardi alla prima crociata* (2 $Rot).

— „Stöbert unb Strtranb". — „La Traviata* (2 JRal).

i|>. TBir »erben un* heuer in unjeren Seriehten

über bie italirnifdie Cper no<h fürjer fajfen lönnen aM

im oorigtn 3aljr. Wad) inehrjähriger Unterbrechung al«

ein regelmäßig »ieberfehrtnbeC ©edictheil unftre« ©fern»

jahrec raieber eingeführt, hotte fie bamalc für tBicle ben

Weij ber Weußeit, für bie Uebrigen bod) roenigfien« ben

®orjug, in unfer ewige; Cfern-Siuerlei einige Sbwed)«*

lung ju bringen. Sud) waren bie meiften Wiitglicber

hier noch uubetannte ©roßen , unb fomit bot bod) bie

ootjührige ©tagione ein rtlatioe« 3ntereffe. Tie« Sfle«

fädt nun heuer »eg. Ta« fßerfonal ifl grbßtentljeil« ba«.

felbc unb jählt nidjt einen ftünftler non heroorragenber

®ebeuiuitg, ba« Wepertoir bürfte auch nur fchüd)terne

Veriudfe roagen , bie gewohnte Tretmühle ju «erlaßen,

weld)c« Ontereffe fall alfo bie italienifd)e Cptr bem

'ßubütum unb ber Writif noch bieten?

3um beginn hotte man bie Üerbi'jd)en „Lom-

bardi“ au«er(efcn. Sine traurige ilüahi unb non Oer*

hdngnißnollcr Ü'orbebeutung für bie ganjt ©aifon, benn

e« bürfte taum ein jineite« SPert ju ftnbcn fein, melihe«

im 'fünfte ber Vangaciligteit mit biefent tonturriren

(Stinte. Tie Cptr war nor 0aß reu bereit« hier butdj-

gefallen, unb erlebte jct)t ba« gleiche ©dficffal. Wan
(bunte einen ‘frei« auäfdjreibcn für beujenigen, ber in

bemVibrctto Sinn unb ^ufammenhang ju finben oermag.

Tie ÜJiufit enthalt nur jwei hübfd)c Wummern: ba«

befaunte Terjett mit bem bou $rn. $r(lme«berger

mufterhaft gefpielten Üiolinfolo , unb ba« norangehenbe

Tuett. Stle« Uebrige ifi gerabeju ungenießbar, ®erbi

hat frd) hier in Srjug auf Trinialitat, Wohheit unb

Sharafterlofigleit felbft abertroffen. Tie Suffübrung

oon ©eite ber Sigra. Votti unb ber ©igri. @va>

jiani, Sngelini, ©uibotti, fWilefi, bann ber

Tarnen Tillner, ©itgfläbt unb ber £>£>. Vag unb

äSeinbt »or eine burd)aii« fleißige unb forrelte. Sud)

Gbor unb Crchefter unter ber Veitung be« $rn. ®rod)

hielten fid) gut. Trotjbcm wäre ba« fiublifutn not

Vangeneile eingefdjlafen, tnenit nicht ber höd)ji poffit>

lid)c Snthufia«mu« einer (leinen ©dfaar ©toditaliener

auf ben ©aletien einige Erheiterung «erfdjofft hätte. Tie

SBieberholung ber Oper fonb bor leeren Öänfen flott.

Wo<h ben „Lombardi“ bfinfte un« bie „TraTiata“,

ein ttof|re« ÜWeiflerwrrl TeT erfle unb ber legte S(t

enthalten bod) einige ganj hübjd)c Wummern; aud) bie

Äufführung ift eine burd)au« gute, fj-rl. SrtÖt fang

mit einem ©rfül)l«au8brnd, beffett mir fie gar nic^t für

fähig geholten hüten, unb wir fiehen nicht an, bic

Sioletta al« ihre hefte Wolle ju bejeid)ncn.

3n bem alten abgefpielten Sadet „Wohert unb

SJertranb“ fodten j»ei neue Tänjninnen oorgeführt
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werben. Sri. 9?ini oeruuglüdte aber bei ber Brobe unb

tonnte niefjt auftreten. Sri. »Otter, metd)c bereit« Bor

jtoei Sauren Ijitr grtanjt hatte, fod einen guten Srfolg

gehabt haben.

An «er Wien.

«m 81. fflMrj, pera «eften SRal: „3ädlcin" oOer „Die Bauern

»or Sfinsbetg", Sd). in 5*. ». »auernfelb. 3um »eben

ber „Sontorbia“, unter Sümiirtung Bon ^offdjouiptdcrn.

(S* bekurfte wahrlich nicht ber in einigen Blättern

BeriSffentlichtcn „Sorrebe" be« Autor«, um bem Bublifum

ba« Btrftänbnijj für (ein neue« Sdjaufpiet aufjufdjUcjjtn.

Da« Stttrf märe wahrlich im Borhitiein gerichtet, melche«

erft tiner Borocrjtänbigung mit bem Bublilum bebitrfte,

um richtig aufgefafjt ju rnerben. Bto* on (bebauten, an

bramatifchen Intentionen brinnen ftedt, ba« »irb unb

mug fich bei rid)tiger bramatijdicr Behandlung unb guter

Darftellung burd) leptere offenbaren; t»a« ber Betfajfer

un« #or= ober uadjher anBertraut, thttt nidjt« hinju unb

nicht« hinweg nnb hat bemgetnäg nur einen fel>v proble-

matifchen SBcrth ale „(ct)«bbare« Waterial".

Wvunbgebante unb (jntnncflung ber .Bauern Bor

IBJeinObcrg“ liegen übrigen« hinlänglich dar am läge.

IS« gilt eine (Spifobe au« bem beutfehen Baucrntriege,

ben (hegen fah be« unterbrfldten Bauernthum« jum um

terbrfttfeuben »itterthmu, jmifthnt beiben ben Wann

bet Stber, ber teimenbeu Schulbildung al« ftiQen Bnn«

bedgenoffen be« erfteren; e* gilt einen Jpelben ,
ben

Baucrnführev 3afob (Kohrbach, genannt 3ädlein, ber,

jugleid) Bon perjbnlichen unb allgemeinen WotiPcu ge»

brängt, jum Jührer ber freiheitlichen Bewegung wirb,

al« folther in Jfonflitte mit bem ibealen Begriff feiner

Wifiion geräth, menfchlid)« 3rrth#mer begeht, unb an

benfelbcn petfänlieh untergeht, währettb ba« gute (Hecht

fe'tntr Sache au* ben Drflmmern be« Ginjelgcfcfjitf« un«

befiegt unb f)«'lwrtünbeub hernorleuchtet.

Riefen Borraurf hat unfer Berfaffer mit bem gan«

}m Aufgebot feine« uriprilnglieh fo frifchen, warm pul«

ftrenbm latente» in »«griff genommen, — wir fönnen

aber nid|t fageHi boOftänbig burchgeführt , bemt H hat

ihn in bet jweiten raffte feine« »erfe« offenbar eine

bramatifehc Ohnmacht angeroanbelt, au« bet er fich wohl

am äufjcrffcn Scl)lu& wieber erhebt, bie aber bod) mitt«

lerweile ber ©efammtfiimmung roefentlich gefe^abet hat.

fflir glauben ben Wrunb be« Uebel* barin ju

finken ,
bag 3dcdein, ber gut anfängt unb gut enbet, in

ber Witte feinet 6harafiettntwidlung ungenügeub moti

«irt erfcheint, unb namentlich, ba& bie ihm unterlegten

WotiBe, bie ihn burch Orrthum unb Sdjulb jum inne-

ren Siege führen foQen, ju apboriftifd) aneinanbergereiht

ftnb. Der ariffofratifche @eifi , ber ftch im gttiheiM«

fchwärmer regt ,
bie Unbefriebigung ber Sehnfucht nach

@leid)hcit, ber Äampf jmifthen fRadfc« unb Wit!eib*geffil)l,

ba« Bergeffen feinet Berpflichtungen gegen feint Oenoffen«

mährenb tr Stau unb Äinb be« Seinbe« rettet, ba« Bet«

fehmühen ober Uebcrfeffen ber treuen Siebe be« einfachen

Bauetumäbchcn«, roährenb er in ibealet (hltichh*'t*«8er»

jüdung gut @r«fcu«fiaiftr*toehter htnaufblidt,— alle bitfe

Woncente fdjicn ber Autor bemipen ;u wollen, leine« aber

ift faltifch ju h'itlänglich fonfretem Au*brud getom«

men, um un* bie mehraftige Unthätigfeit be« gelben

ttflätlid) ju machen, feine ©d)ulb nn« fagbar menidj»

lid) nahe ju rflefeu. Sein Jpelbcntob bringt bann wohl

nod) einen poelifd)tn Anffthmuttg mit fich, aber bie

Befriebigung, bie wir empfinden, ifi fd)liefilid) mehr bie

be« tSrlbfifcin« au* unbehaglichem Sehmanfen, al« ber (Sr<

hebung unb Säuterung burch «ntn tragifcheu Au*gang,

ber einer grofjen Sache bie BVifj« gibt.

Drop biefc* Schier« — welchem bie mehrfachen,

bem Bernehmen nach norgenommenen Bearbeitungen doh

Seiten be« Autor« nicht abhalfen — Derfolgten mir ben

Wang ber ^anblung mit oiclern ilntereffe. (Sin ur>

fprünglieh poetifdjer Weift buteh>wl)t ba« Stttd, bie

Sprache ift brall nnb ternig, bie meiflen ßharaltete,

felbft bie mit wenigen Strichen gejeichneten ,
ftnb wahr,

warm, mitunter originell, ba« ®anje h“t Seben, Straft,

Stimmung, — unb würbe burchau« gut gefpielt, baher

e« eigentlich mehr Beifall oerbient hätte, al« ihm

ju Iht'l warb, kenn ber ffiirmegrab be« Äpplaufe*

ftanb meift nicht im Berhältnifj ju bem Jl'erthe be« ®e«

botenen, — nielleicht weil e« mehr ein blafirte« Älabe»

mic«, al* ein gew5i)rili<he« Iheaterpublitum war, welcf)«*

biefer BorfteQuug beiwohnte.

Die Darftellung war eine im (Snfemble wie in

ben Cinjelleiftungen fthr gelungene. Die BolMfctncn

namenllieh gingen rafcf) unb cnergifeh jufammen. $r.

Sonncntlfat (3ädlein) bemühte fich, auch jene Sei-

ten be« barjuflelltnben (Sharalter«, welche feiner 3 nbioi«

bualität fente liegen — ba« (Snergifche, Bfiuetlidj-lpelben«

fache — 3
U Bcrfinnlidjen , währenb ihm natürlich bie

weicheren, perfdjwommenen Bartien wie soit felbft gelan-

gen. $>r. Semin«lt) fdjien ben fflenbelin Dipler im

Anfang etwa« ju tleinlidf unb faff h,'m,,i<*'i [h anäu’

legen, baher man emigermo|en erftaunt war, al» (ich

teilt Bbfrwiiht entpuppte; feine weiteren Sieben aber int
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jroeiten uni) dritten Site l p ca tfj $>r. P e 10 i n S f 1) mit

feinem ©crflänbuifj unb lüuftlerifef) jd|öntm 3t uSbcucf.

Sr. '.Rettich als fdjraarje $ofmann mar djaraftcrfcft,

ohne ju übertreiben , bie Sri. SJoltrr unb ©i a t h e S

(©räfin Reifen ftein unb SRofel), bic Pöwt, Pa

'Ji cd]:, ©abitlon, ©Jagner (Xietrid) D. ©.'eilet,

©faljgraf, IrudjKB unb $elfenftein), (amen mit Öifer

unb ©erftänbniji it)ren Äufgaben rtad) unb mürben Don

btn ©litgliebern bcS SBiebner Hjeotero
,

namentlid) Don

ben £>£. Sinbtiftn (SDJefler), Sriefe ©ionnen«

niadjer), 9fott (Sd)ultheijj) unb Stein (©aner) roader

unterflüpt.

Sd)liegtid) {ei une nod) geftattet, unjer töebauent

bar n bei auSjufpred)cn, bajj bas 3) au er nfelb'idje Xraiua

nid)t am ©urgtfjeater jur ©ufjühning gelangte. Id«

©urgtheatev fjat ber guten 'JfoBitäten nid)t [o Diele, ba§

cs ftd) gegen ein foldies, wenn auch unnoQlommcncS, boefi

immerhin roeittjDofleo ©robult eines unterer heften Schrift’

fteüer Bornchm abfdjlieBen bflrfte. Sollten politi fefj fogiale

S\üdfid)ten baran fehulb fein, |'o märe baS oollenbs

(inbifd) in einer "jo bie Sffentlid|en Üiigelegnibci«

ten, bie großen StaatSfrifen bie ©öltet ganj anberö mäd)tig

in ©niprud] nehmen unb aufregen, als es bieS auf ein

paar Stunben ein Sd)aufpitl im Stanbe märe. Jeben«

falls ift es id)übe, bie (Unftlcriiehen .Kräfte; meldet bem

©urgthmter ihre Xienfte fd)nlben, außerhalb ihres !85ir«

fungbfreifeS einer Aufgabe jugetuenbet ju fehen, bie fie

Don ihren ©flidjtcn gegen baS genannte Onftitnt unb

beffen Stammpublifum abjieht. Saturn billigen mir

aud) DoUtommcn bie ©Jieberholung ber ©erorbnung, baß

bitfe Anomalien nun nicht mehr geftattet fein foQen,

unb h°ffen nur ftlr btt 3u ^tln
f
l au f

beren a uS-

nahntblofe X urthf ilhrung.

Carltheater.

Um 1 Sprit: Sam erfien ffltal: „Sruber Sieberlieh", lioffe

in 1 Stic non Banger nnb „Sie Scpneiber oon Kabul",

tomifchr Cpercttt in 1 9t(r nad) SInberfen oon .?>. 'l'taf

unb ©. Krone, Stufet Don Storch.

<J>. — $r. Panger mollte für Sr. ©robeder

eint Xoppelrollt fchreiben, hat f'<h
c® «kt gar jn

leicht gemacht. Sie $anb(nng ift gcrabe;u (inbifch, unb

mrber bie Situation noch kr Sialog bieten baffer einen

Crfap. Seinen Crfolg oerbantt baS Stüd lebiglidt ber

treff(id)en Xarftetlung. Sr. ©robeder c^arafterifirt bie

beiben ©rüber in auSgejeidtneter 31’eife, $r. ©(alias

ift als Hmtsbiencr umoiberftehtid) (omifch unb auch $r.

Knaad mirft mir gewöhnlich braftifd). 9htr auS ber

Srau SRcfpcr, ber cinjig gelungenen Stolle be« Stüde«,

hätte fid) weit mehr ntad)tn (offen, als es baS ©erwö-

gen be« Sri. Stummer juließ. Sri. Singtr unb

,jbr. ©roi« DerDoflftünbigtcn baS gute (Jnfcmble.

Tic Cperette , bie ebenfalls einen gnten Srfolg

hatte, Ofrbantt biefru wohl ebenfalls ber guten Xar«

flcHung, aber l)auptfäd)lid) brr bis in bie flcinften De»

tails wahrhaft glänjenben SluSftattung. Sir beiben ©er*

fafftr haben es nicht Derftanben, bas hübfehe ©tärd)en

Don Plnberftn gut für ihren ^nxd ]ic Derrafrtljen, unb

bie ©tufit Don Storch hat nicht eint 'Jiuimner auf«

juweifrn, welche ftch über bas PMergewöbnlichftc er«

heben würbe.

On ber XarfieUung ftrf)t fpr. ßnaai oben unb

Sri. ©tatet unten an
; bajwifd)en bie .£>,£>.I r e u m a n n,

Stiel, ©roiS unb Sri. 3°il ner. Ia8 gnftmble

mnfterhaft.

Ja® bribr ©oDicaten gefallen
, ift bereit«

gefagt worben. Üud) ba« ©ublitum hat feine Pannen,

benn eS würben fd)on oft Diel beifere Stüde ;urüd>

gewiefen.

©iciitr Ämijfrtbttidff.

.Männrrgeran|oecein.

BweiifO Kontert am 2. Jlpril.

(II— 1.) 3n biejem Üoiijerte würben folgenbe neue

Chöre Dorgefühtt 1. „Sonnenaufgang" Don Serbinanb

Ipiller 2. „Sängerfahvt", Tenorjolo mit (Spor Don

Johannes $agcr nnb 3. „@vab unb ©?onb" (©ebichl

oon Seiht) Ql>or Don Sranj Sd)ubcrt. Sie jwei

erften Cfjöre gingen, obwohl jener Don filier bie er«

greifenbr ©aturfeene nicht ohne Sd)wung fchilbert, fpur*

los Dorübcr. Xer Gljor Don fpager, biefent lang Der«

feummten ^rimifdjrn Ioiibid)ter, hebt wirlfam an, hoch

fällt baS Jenorfolo ju matt ab, um baS ©anje auf

(ommen ju lafftu. *) Sie mächtig tritt bagegtn bet

Sd)ubcrt’fcht Chor an uns heran, um un« fchneß in

jene Stimmung ;n bannen, bie bem Onhalte «itfpridjt!

Cin ergreifcnbeS ')iad)tftüdl

*) T rr «rrtrlr Krfrrrnl Dörfer fltroit mifct übrrfrDrn DoDrn, Dot Do«

Jrncdolo gar grfungrn »urtr, um t inr orünMidir 4*rurtbnlung

)« fTBiäflli^cn. * > ^
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$on ben ührigtn (ii)orprobu(!ioncn gefielen am

mrifltn „SBanberubet Dichter“ (@ebid)l oon filmen«

borff, öhor Dort CEngeUherg, bann „äBalbanbadft",

l£|jor mit Xcnor|olo Don 31 bt uiib „35otf«lich aut

fiärnthen", roeltf(e alle bvei loicbrrtjolt würben. Dem

trinialcn St fa t’fdjea C£f)0tc fmm moljl nur brr Ijübfdje

Slortrag bt« lenorfolo ju |old)tr 8u«jeichnung berholfen

haben. «brr and) „grobe 5al|rt“ »on Cffer unb „Die

2Jtinnejänger“ Don © d) u tn an n gefielen, unb brr ffler-

liebe <£d)ubttt'iebe üb01 „ÄUberjptud)“ (©ebiebt oon

©tibi) bilbete einen lufirbigen 2d)lnß befl fionjerte«.

3n)iid)en bie CS^öre mären jwei Don !prn. lianjer

mit riesigen Sttjenten unb uoU Qmpfinbung Dorgctia

gene Hiebet: 1. AbfdjieD be« Äai(er« 3Rajr oon Augsburg

(SaHabe »on 6. i'Broe); 2. „Die Uljt", (Öebidjt Don

©eibt, (omponirt oon fernen), bann: bieSfomanje in

F für Violine Don ÜcetljoDen, oorgetvagen oon .firn.

$eUmc«betgcr, unb: ein ©ab (2bcma mi( *<(lrias

tionen) au« bem ©eytette in D non 'Kojart, Dorge<

tragen oon ben $>$. f>eüme«berger, Svancjeioic«,

®obbboi. SBtonj), SKöoct, Henri) unb itleincfc,

eingerrif)t. $r. $cltmc«bcrger, btt mit bet Üiomanje

teilte beionbert SiMrfitng ju erjielcn Dtrmo<bte, bemäbr,c

burd) (eine ÜHitioirtuug im ©ertctt-Sahe, namentlich in

be[fen ebrnfo brillanten a(« intcrcjfanten ©d)lu{jtbeiten,

feine befannte Slirtuofildt. Die Stillungen bt« 2Ränncr

gelange« roaren im ©anjen oorjttglieb, eben jo ftbr

bnreh «traft al« »Jartbrit, mit burch Äorreftbrit a(«

eharalterifd)en 2Iu«Druef au«gejricbnet.

ftleiut <EI)rouilt.

Cffeiibacb bat einen grgen Sam et) , früheren , unb

gegen tanapiee, gegenraärtigen ©tränten be« Ih<“ier* ber

Bouffes Parisiens
,

geführten bßrojefe gewonnen, <2« hon

bette ft di Dabei um IMicbtembalniitg ber bei Seffton be« Ibta

ter-hlrroilegiura« an bit beiben Hefltgenannten ftiputirirn Üt

bingniffe, uttb ba* SioilSribunal bet ©eine, oor bem ber

'Iftojefc oerhanbelt mürbe, entfe^ieb , bag ©acnet) Dom 1. 3a

mtor 1804 bi« tum 1. gebruar 1870 jöhrlith 10,000 gronten,

ttbetbie« 15,302 granten für bit feit ©iebereröffnung ber

Bouffes im September 1864 ftattgrbabtm SlorfteBungen, ferner

6000 gronten (Sntfehübigung }u johlen habe.

tu« uemtjehnte ®e»aitbbon«>8#lijtrt in Heipjig fanb

om 23. flJlärj flott unb brodjte : Sie „eommernod)t«troum"-

Ouoertüre Don SKenbel«fohn, eine Spmpbomc (ffianuifript)

oon «olbtmar »orgiet; Siolinifl Sömpel ipielte eine ffle

fongtfeene Don Spohr unb eine Somanje in G-dur oon

Stet hotten; Cpernfllnger ©unj au« $omtoDer fang eine

Srie ou« „Sunjonthe", ben Hieberfrei« „Sn bie ferne ©eliebte”

oon ©eethooen, nnb eint Arie ou« ©oielDitu« „ffirifler

grau". — Sa« jroanjigflt ©eroanbbau« -Sonjrrt fanb am

30. flau unb hatte blofl öeetljooen auf feinem Programm,

beffen erfte unb nrunte Stjmpbonie ee brachte

©inbitta ©ufta, bie einfl berühmte Sängerin, 1798 ge-

boren, ifl am 1. Sprit in ihrer Citta am Conto -Ser geflotben.

7S«C

Johalts.

^einrith ‘JHarr, ber treffliche Scbauipieler.Beteran , bet

eben fein fünfjigjährige« Jubiläum feiert, foCt in biefem grüb-

jahr am ©urgtbearer gafliren. Angeftd)t« ber ©eroobnbeittnor-

men be« ©urgtbeater«, roeltht fafl nnt (Safljptele „anf üngage.

ment" julaflen, bejroeifeln mir poretfl nodj bie Süehrigfeit bitfer

fllachrüht. Sollte fte fufl inbtfftn beflätigen, fo mürben geroifl

bie hteflgen Sb'oterfreunbe ben Sünfllec, ber oon feinem nur

ju furjen Sngagement im ©urgtbeater unb non feinem fpä-

leren ©afllpiel am tjarltheater bie affer6eflen Sriraterungen

jurüdliefl, herjlith miütommen heiflen.

Sa« ©urgtbcaltr bcfdjlitit heute feine Sorflettungen oor

ber Shamnxhe mit ber britten Aufführung be« „Xottor £r eu-

roalb" uttb eröffnet am CRermontag mit „gie«(o".

Sic ifüflliag^fJtobutiion be« Jüiener SonferDatorium«

atn 30. iBiär; unter ber Heilung be« Sirrftor« $ellme«

brrger fiel febr gut an«. Sie „Cberon"-Cuprrtüre fann

lauttt präjijer unb feuriger gefpiett merben unb aud) bie

©oltmatin'jdje Sqmpbonte (in D-moll) mürbe tocrett unb

träftig porgetragrn : nur einige feinere ütttancefl oermifltc man

Sie Spmphonie ,
bereit« oor brei Jahren fompomrt ,

mar

troRbem für ©teil rine fliooität, roa* unftrtn jmei graften

ftonjrrtinfiitutrn uidjt ;ur dbre gereitht, beim e« ifl ein tüdfli.

ge« ©ert, beffen jmei etften Säpe befonber« jdtön ftnb. Jm
partrage be« jroeiten Satjee jeidjnete flifl bie Harmonie, unb

unter biefen nod) ganj befonber« ber Slarinett-riägting auf ba«

oortheilhoftefle au«. Sie jrori ©äfle ber C-dur-Sonate oon

©ath mürben oon Dev grfammten ©iolinflaffe mit attf einer

tSeigr gefpielt. ©eniger erfreulitfl roaren mir gemöhnliifl bie

©efang«Porträge, grl. ©alb mann hat inbeffrn fett porigem

$erbfl gortfd|ritte gemacht; bie Stimme be« grl. Seehofer

fefleint noch immer angegriffen unb jum ©ertrage ©lud« ifl

fte noch nicht reif.

Stonjerte brr näcbftrn ©ocht: morgen Sonntag üKittag«,

©ereinbfaal: Singatabemie , (rinjelne Chöre, Schumann«
tüequiein) — Abenö» ©uegtheater, ©efettjehaft „$apDn" (SDten-

beUfohn'« „Hobgelang", einjelne Shifilflüde). fflontag:

Daejelbe miebecholt, Sienflag 11. April Abenb« fliebautenfaal:

©efellfchaft ber SKuftlfrcunbe, auflerorbentliche« Äonjert, (©a<h’«

„©atthäu» ffloflion".

ftÜTtcfeoftin Per «tfpattien. l — s. Slprü
. d in Pnlin, H --1

biee; Üebatlen — A. t W in t'irliJu timte« brieftut) beanttncirtfl

— E. P. in Darii: Unirrn btftm Donf. —

fltebaltion, Srud unb ©erlag oon 9 . jCörocatl)al.
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(flfter Jahrgang.

jStecenftonm
tili!) Wiftheiimigr» Aber

ttljfnter uni» <JHu fih.

W) i f n.

J5 . Igrii. J865.

3«^»" ®amflai| rtfdmnt eint Suimmi 2 fl . MMtria 4 >1
, flantfAbrüi fl fl Wit Heft: 3nlanb 4* . 9 fl lüni'

lanb 3%, 5 und irtfl. — «Hr'baftioii : $pbfr Warft, i rpfbition : WudbbanMunfl con Äarl ffjetmaf, 6<t>oU«fla|Tr ß Wan abonnirt
balflt-ft, turcb \it HoftunftaHrn, fontu b«u<fc alle Wudj-, Sunfi> und Wufifalifnt'anMungtn

^nbalt: 3«r 9fbrn4flrfd>td>tr 6«4 Antonio Oalbara Won ¥. v icitnleitbim — WuftMitdjr Literatur (8. CD Ambro«) — <lnt«rfl tning.

Oon V ÄAW« ZtuttgartK Sdiauipirlbmdjt fflitim Xbtautbriufct : ÜarilbcaUt (. vau# Äobrmann“). — ffiifn« ftonurtb'ricbt t iinfl.ifadrmif.

QMfQidfaft „fcabbn*, ($VrftIIfii>aft bft 3Ru|tfrrrunbt — 4torrrfponö«nj '9fjd)iid>tfn < Wnltn . Drrtferni — ftltinr Gbtonif. — Sfcfält«

£ur jt’ebensgefchirhlc ries Antonio CaMara.

Job 2 v. Zonnlritbner.

Wir hatten fthott öfter Gelegenheit , bie Veid)t

fertigfeit uitb Slumafcung pt rügen
,

deren fid) ber

frud)tbarc mnfifalifd)e Sdiriftftcller 5. O. S<Sti« in

feinen cbenfo jaijltcidicn wie oberflächlichen Sdjrif

teil fd)ulbig ntnd)t. Seine „Biographie universelle

des tnusirieus“ wimmelt »on 3rrtf)üniern uiib

tpiülfirlufieit 'Angaben
,

unb biefe
s
JJi äuget treten in

erhöhtem iüta^e hcroor, wenn e» fid) um M Huftier

honbeit, welche in Ceutid)litnb, inöbefonberc in Cefter

reid) gelebt unb gemirft hoben. Sir behalten itn«

oor, bei größerer 'Uiufje ein längere» Sünbcnrcgiftcr

pijammenpiftcllcn
; für bieöitial ocranlajjt un« fein

flrlitel „Caldara Antoine“, im jmeitcu IBanbe ber

„Biogr. universelle“ (pocitc Auflage i,
ju einer ern-

ften SRüge.

3n biefem Artifel behauptet öti«, ßalbara

habe, gcfräitft burd) ben geringen (irfclg feiner am

4. 'Jloocmbcr 1730 itt Wien aufgeffihrten Cper:

„Temistocle“ bie Vanfbatjn ber thcatralifdjcn 5tom

pofttion »erlaffen; fei bann nod) puci jahre iu Wien

geblieben, gegen Gäbe 1738 aber itad) beliebig ju<

rücfgcfehrt, roo er bi« jn feinem bort am 28. fluguft

1763 erfolgten lobe jurüdgciogcn gelebt habe, göti«

bejdptlbigt ©erber einer llnriditigleit, weldjcr Wien

al« ben Sterbeort ßalbara'« nennt. Diod) fonber

barer aber finbet er bic Eingabe unfere« trefflidjen

flnton Sd)mib (SBerfaffcr« ber Vebtitöbefdjreibimg

©lud'«), ben er irottifd) le savant Antoine Scbmid

nennt, inbem biefer ßalbara in Wien am 28. Ce

pmber 1736 im Alter oon 00 fahren fterben läfjt,

mib bainit fein '.'eben um beiläufig 27 rfahre abfürjt,

mährenb er aitbererfeit« feine ©eburtöpit um acht

3afjre früher annimmt, fföti« begreift nicht, wie

S d) nt i b fid) fo mit allen ^tflorifc^cit Einnahmen

(donnecs historiques) in Wiberfprud) fepen tönne,

mährenb fdjon bie Aufführung oon ßalbara’» (epter

Cper „L'ingratitudine cnstigata“ pt itenebig im

iDförj 1737 Sch mib’« unermiefene ©ehmiptuttg mi

berlege. So erlaubt fieh fl 6

1

i « ben gewiffenhafteften

aller ®iographcn mit einer jehnöben ftyrafc abpifet-

tigen, anftatt ba« naheliegenbe SDfittcl pt ergreifen,

bie Wahrheit ju erfahren.

Sir haben un« bic geringe d)liil)e genommen,

bic „doeuments“ einptfehen, roeldje ,f>r. ff v t i » uer

mißt, unb föitnrn barüber Jolgcnbe« berichten. Ca«

„Sientrifthc Ciarium" uom 2. Jänner 1737 ent-

hält bic „2ifte bereit Ukrftorbcneu in Sien“, unb

führt an al« am 28. Cepmber 1730 uerftorbeit

:

„iir. Slnton ßalbara, faiferl. .flof 'Bicclapcllnieiftcr

im töreaitifeheu |>aufe in ber Stärnthnerftraftc, alt

60 Jahre“. — Ca« Cobtenregiftcr ber 'Pfarre St.

Stephan iit üMen nom ^apre 1730 enthält bie

Seftätigimg
, bafe bie feidfe be« tprn. Jluton ßal

bara u. f. ». am 29. Ccjember itt ber ©ruft pi

St. Stephan beigefept morben ift. ßnblid) finbeit

fich int ürdjiDe be« f. f. V'aubebgciidit« in SBien bie

Aftctt über bic Bott Seite be« tpofmarfchallanite« uor

gcnomtttcite «iad)laf;Berl)anb(iiitg, in welchen ebenfalls

ber ermähnte Cobcotag angeführt ift, Cer geringe

Siadjlajj mürbe ber Witwe fiatharina, geboritcn fie«

troniit mit ^uftimmung ber grogiahrigen iodjter
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Sophie ßalbara *) überlaffeu. Somit fatrn »o()l

fein Streit mehr barübcr bcftctjen, wo unb wann

ßalbara ocrftorbcii ift. Sie Sllter«angabc bes 2obten-

Dcrjcidjnific« rüljrt oljite ^tocifel oon feint» Slugehö-

rigcn per, bie am beften baoon unterrichtet fein

mußten.

8«ti« führt and) an, unfer Mcifter fei erft

1718 nach Söiett gefomtnen unb höbe bann ben Xitel

eine« Pice-fjoffapellmeiftcr« erhalten. Sie Sitten be«

Cberfthofmciftcramtc« weifen aber nad), bah er fdjon

am 1. (fanuar 1716 in ber eben gebuchten ßigen*

fcpajt angcftetlt würbe
;

aud) l>at er noch <« biefem

Oahre Sompofitionen für ba« $oftl)eater geliefert,

in«befonbere bie Vicenja unb (Intermezzi zu Pariati'«

Srama: „Costantino“. Sil« „taifcrl. Sammcrfom-

pofiteur" crfdjciitt er fdjon 1714 bezeichnet.

Sie Stuf^ählung ber Cpernfompofitionen bei Jötie

ift nid)t nur uuuoUftänbig, fonbern aud) hmfid)tli<h ber

Zeitangabe häufig unrichtig. Slu« ber Oper
:
„Cajo

Marzio Coriolauo“ macht 86 ti« zwei Opern, einen

„Cajo Mario“ unb einen „Coriolano“. pon ber

Oper „Atenaide“ ift ber brittc Slft oon ßalbara,

bie beiben anbern finb oon Slntonio Z' a "i unb

Slntonio Siegri touiponirt. — Zu ben nicht genann-

ten theatralifepeu PJerfeu gehören: „Apollo in Ciclo“,

1720; „Psiche“ (gemeinfchaftlich' mit Sujc tom»

ponirt), 1720; „Chamaide“, 1722; „La concor-

dia dei Pianeti“, „La coutesa dei Numi“, „II

fiuto Policarc“, „II trionfo della religione e

dell'amorc“, 1725; „Aiiialasunta“, 1726; „La

forza dell'aniicizia“, ;weiter unb britter Slft (ber erfte

oon ©ioo. dftutter b. j.); „Amor non ha legge“,

1728; „I Disingannatl“, 1729; „Dialogo trä la

vera disciplina ed ii geuio“, 1730; Sinfonia

unb britter Slft oon „La pazienza di Socrate*

(ber erfte unb jweite Slft oon Wiooanni dicuttcr b. f.)j

„Livia“; „Dialogo trü la iDclinazione ed il Bene“;

1731; „Saneio l'auaa, governntore dcll’ Isolo

Barattaria“, 1734; „Scipio Africano“
; „II ua-

tale di Minerva Tritonia“, 1735.

Bon ben mciften biefer Blertc fiub bie Partitu-

ren unb Xeptbücpcr theit« in ber ädiener jpofbibliolljel,

theite in bein Strcpioc ber hiefigeu ©efcUjcpnft ber

IWufitfreunbe oorhatiben; unb wer fich bie Zeit neh-

men will, bie Äompofitioncu ßalbara’« näher fen-

ntn ju lernen, wirb fich halb überzeugen, baj bie»

*) Jodifrt Burö« am B. ®Ul 17*0 geboren, unb ibr 'lavftuttx

R>ac Gaianuel gtrifem r ülflorga.

fern ‘Manne ein ßprcitplah unter feinen »^citflejtoffen

gebührt. 'Mögen biefe feilen ba;u beitragen, bie

8reuitbe ber ‘Mufifgefd)id)te auf biefen oorziiglicpen

Xonfeper aufmerffam ju madjen, beffen Sinme glän*

jenb ftrahlen würbe, wenn er nicht zufällig ein Zeit»

genoffe oon Spä n b c 1 unb 3 oh. Scb. Sach gerne

fen wäre.

JHulihalifthf fiteratur.

.AuguR Wilhelm Ambro». „(SMdjidjtr ber üPuftf", ^iwiter ©attb.

©ir8lau, JPcutfort (iSonftanlin ©onbtr) 1864. 8.

4Wprcd>rn oon Clcat faul.

ß« gehört unbeftreitbar zu ben fdjroierigften Unter-

nehninngen, bie Muiifgefcpiiptc öc« 'Mittelalter« unb ber

baöfelbe oorbereitenben ,Zeit genau 311 erjorichen unb

nad) (Erfenntnifj ber einzelnen Gpocpen biefelben in flie-

genber, babei grünblid) jerfegenber XarftrQung zufam-

mcnzufajfcn. SBenii e« idjott bie t)öcf)ftc Slnftrengung

aller miiftfaliidptpeoretifcpen unb hiftorijdien Senftraft

ooranefept, bie autifeu Slölfer oor ß 1) r i ft 0 , unb ;mar

namentlich bie ©ricepeii in ihrer mufifalifd)cn Sin-

fchauungöweifc unb ßnlwicfluug ber derzeit mit Klar-

heit oorjufflljren, jo muffen fid) in ber Ipat ade Kennt-

niffe eine« fertigen 'Mit fiter« mit bem grünblithflen Stu-

biunt ber Spvacpe, itamentlid) ber uiittelalterlidflatemi-

fcpcti Dcrcinignt, tun nur bie einzelnen Saften feftftelten

ZU fönnen. SPäpteub burd) Philologen wie Meibom,

SSalli«, Sriebrid) Seilermann unb SBeflppal bie

muftfalijcpe Piteiatur ber (Griechen in ihren jpädicpeii

th'eften gefammelt, gearbnet nnb in ben ^Miipipuuflen

wenigften« an nähemb rieptig beleuchtet ber Ceffcnt«

licpfeit übergeben worben ift ,
haben wir oon ber erften

d)riftlid)en Zeit unb 00m Mittelalter bi« zunt 13., 14.

unb 15. 3aprpuubcrt nur jcrflreutc Siaepriepten au«

brr Bibel, ben Kircpenoätern, ferner bem bi«per wenig

berürfftdjtigtcii Soctpiu« unb enblicp ©er ber t’« Slu«*

gäbe ber Hcriptores ecclcoiantiri, au« wdipen Cuetlen

mit Serfidfidjtiguitg nod) anbever zerflrcuter Sdjrijten

ba« ocrwidelte ©ebiet ber rniiftfalifd) tpeorcliicpfn ifort

fepritte aufgeflärt werben muh. Sebcnft man nun, bah

©erbevt au« Mangel an reicherem Stoff zum Xpcil

imooQfotnmene unb nicht geniigenb oerflanbene jpanb-

jdjriften ol« Unterlage für feinen Stbbnid gebrauchte,

fo werben wohl einem 3cben bie (abtjviuthifchen ©änge

Dorjd)Weben, auf betten ber Mufittjiftoriter zu maitbelu
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genötpiqt ift. 'jBemi and) Sottet, Sieferoetter,

jScnuid) StcUcrmann, Sturnet), .fjawfhi«, Seti«,

(Souffcmafer n. j. w. burdi geiftooüe äonjeduren

unb tiefergteifenbe ßrörterniigen beiu Sicrftänbnig jener

bunllcn Duellen aufgupelfen oerfiupi gaben, unb lept.

genannter 2d)riftfieUer fogav burd) Klbbrud nod) un**

ebirtcr Jpanbjdtriftcn naiuenttid) über SKeiifuralmufit eine

neue DueOendra in’« JBaf }U fepen fort unb fort be«

iHiitjt ift, fo ift eb bod) in neuerer ijeit nod) teinem

jpiftoriter gelungen, feine tp^rr fefjof t über beu gewaltigen

Stoff ooQftdnbig ju betunbeit. 3Hit 5ltptung wirb aber

,ebeö &Vr( ju begriifjru fein, Weld)c« bie @eroiffen<

paftigfeit feine« Sdjöpfer« in brn SVrjucgen um

nieitrre 5(uftlärung unb ba« jur giftoriftpen jforfdjung

nötpige üiMjfen bedfelbcu tennjeiipnet. Unb mit bie-

fer tHdjtung gegen mir aud) an bie Slenrtgeiluug beb

»orliegenben SSerfe«, Don bem mir goffeit, bag ei, auf

ber .'pöbe ber 3*'* ftetjeub, eigene« CueUenftubium unb

erldutentbe ^ufantmenfapung bereit« dar gefüllter fj-or*

fd)ungen nad)meifi.

Unter ben obmaltenben Umflinbcn, bai tjeigt im

$)inblid auf bie fd)mcr ju erreidjeiibe Sfefiegung be«

Material«, ift mofjl SSefegcibengeil Don oorngerein gebo>

ten, unb bicfelbe wirb aud) in ber Ü'orrrbc in ben '-Bor*

bergrunb geftellt, iitbeni $tr. 51 m b r o « fagt: ,,3d) bin

weit baoon entfernt ju glauben, bag id) etwa« Segler*

lofei l)ingeftellt habe: mein Söud) ift eben ein mcnfdjlid)

ir'eit Tiber fo Diel barf id) mit gutem ©croiffen fagett:

ma« ber Vefer liier in Vvinben tjält , ift ba« Srejultat

langer unb eifriger Tlrbeit, wieberl)olter Sieijen unb eifii»

gcr Stnbien auf beutfd)eu unb italienifd)en röibliotljcfeit-

3<P babe wenigfteni getradjtet an SBitrjel unb Quelle

fennen ju lernen, worüber id) jept jprcdje“.

©ewig fiSnnen aud) nur bunt) umfaffenbere Steilen

bie im Stibliotgclftanbe Derborgeuen Segäpe ber filteren

Igcoric uub 'Braji« eutbedt unb an'« Vid)t gejogeu

werben, unb Ratten Jt ieferoetter in feinen frifd)en

3agren alle SBertegr«mittel unferer $ät ju (Gebote ge

ftanben, io würbe feine roertpoolle @efd)id)tc ber SMufil

nmntge SeproSipen weniger befipen, obgleich and) jept

nod) trop aller i!erlegr«mittei an mamgen Orten bie

Sibliotgeten fcpwer jugdnglid) fmb. (iinige biograpgifege

Seglet Sieferoetter’«, me(d)c auf bie tonlünftlcrifcpe

(Sntmidlung weiter (einen Sinflug paben, berieptigt $>v.

51 m b r o « auf Seite VIII unb (nüpjt baran bie 5Bemer>

tung, bog feine ©cfipitgtc bei erweiterten ‘Blanc« wegen in

Dier t'änbeu anftatt iu breien erfepeinen mtlffe. Um aber

bie Sfeforgmjfe oon nod) mepr '-Bänben abjuwepten, will

$r. 5lmbro« „Tlulage unb ©ang be« ganjen 'irVrle«"

barlegen, j^nfapft (omiut er auf feinen evjtcn Söaub

nod) einmal jurürf, freut fiep, bajj fUlorij ISarriire*)

feine eigenen Ontenlionen in pöperem Sinne fortgefept

pabe, unb irouifrrt bann ba« Urtpeil Sr. Oofef Sdjlü*

ter’«, ber in feinem jtpon genugfam befprodjenen S3ud)e

:

„Slllgrmeiue ©efd)id|te ber ÜWufif" opite £>iuweijung auf

eine beweifenbe Äritif bie Slrbeit unfere« Slerfaffer« per»

unter jiept. ipr. Tlmluo« meint: lagen bod) fepon bie

Jemen

:

C wie idjäp' id) euep poip ! ipr bürget forglnp bie Stoiber

Unfrer Tlutoren, unb wem fliegt niipt ein Seberdjen an?

SBriin bie* |)r. Ümbro« 311 .ptn. Sdjlüter, wie ber

Vorne jur fDtau«, fagt, fo jinb wir infofern niipt ein**

oerfiaubeu, ale {rr. Sdjlüter gar niept gebürjict pat;

jagt er e« aber jur beweifenben -ftritil, fo Dcrgigt £>r.

Slmbro«, bag jene in mandjrn iBetracptungen Dor ber

SSioffe angeflogener Sehern ben Stoff laum mepr fepen

lonnte, opne etwa bie fonftigen Sicrbienfte be« tprn.

51 nitro« Dertleineru ju wollen. Sind) ftelleu wir uu«

auf bie Seite be« tprn. li. 2 cp eile, wenn biefer fagt:

„in Seutfiplanb fei gar Siicmanb, ber i^eti« lontroli*

reu tön ne“, weil bannt |)r. 3 d) eile gewig nur meint,

bag wir (einen beutfipen Sammler pabtn, brr

eben fo biel fWaterial wie Sdti«- jufamtnenraffen unb

fomit and) lepterrn in allen Stunden lontroliren tourte.

Somit ift niipt gefagt , wie .Ipr. 51 11 t b r 0 « falfcp Der»

fiept, bag wir iu rinjclncn Zweigen nid)t weit grünb

liepere ff 0 r i d) e r beftpen, mit btuen ejeti« gar leinen

Sieigtcid) auapalten tann
,

j. 'ü. St ftp pal, .'peiimcg

Siellermann, Otto 3apn, ©prpianber u. 51.

lieber ben uoep in 3«Innft jn erwartenben britten

ifanb feiner ©ejcpiipte fpriept $r. 5lmbro« Dielerlc^

j. Ö. über feine Vifbe unb 'Bercpnmg für bie .Sompo«

niften be« Iß. 3aprpunbert«, übet feine 'Bewegung bei

ber elften 'Betraeptuug Don 3 0 «quin'« üHeffcn , über

bie Missa Papac Marcelli u. f. w., wogegen er ben

Dierten ’Banb mit wenigen töemertuiigen anfüubigt. Offen

geftanben, pdtte un« bie grögerc Serüdfieptiguiig be«

Dorlicgenben jweiten Üanbe« jwedentfpredjenber gebiinft,

ba
J.

5). eine Ueberfupt ber tpauptqiirdru be« SKittel**

alter« Don befoubrrem Sfupeu gewefen wäre.

äton ber 5!orrcbe erlauben wir un« jnm e t ft e 11

*) ’3Wt>ri| rtarri^if i(t
,

b*tl^una flrl'ajxt, haurffJdjIiitj

unb Äulturbiftopifrr ©»i ffinm Slrbtitcn bat er nalürU(brr»riic in ntu*

(ifdlifdirr t'rjifbuna iininrr t)i< itutflfl rrfdtirnrnrn ’öint’fr btnudi unb

babrr audb über bi« antifr 'Öfuftf brn er^rn Vanb oon Slmbict

ratmi fann abtr nicht ßdaat («in, baft birfr« rrfl« ^anb lautrr tlcbtto*

inufifalifcbe ijmwicftluna rnlbaürn nurT«.
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tlbjdjnittc be« a ftcn Ztud|e« überjugegen
, melden brr

SBerfaffer „Zie elften 3eiteu ber d)riftlid)en SBelt unb

Stunft" genannt gat. 3n feiner, wie befannt, briüan*

ten unb geiftreidien Zatflellung eulwidelt gier £>r. Am-

bro« ben ©ebftiud) bei ÜJfufif bei bot erften Egrifien

bi« jur 3eit ©regor’* be« ©roßen , wobei er uod)

einen SJlid auf bie ©erniancn, ©atlier unb söritannier

wirft. Obgleich brr SScrfaffer, um mit feinen eigenen

Sl'orten 311 rebeit (Storrebe ©eite VII.), einige Imitate

au« neueren Setten alb „ jfettaugen" feiner „Suppe"

auffegt, fo ift bod) ber mefrntlid)e 3ngalt bem jweiteit

Öanbe non 8 ortet'« „®efd)id|te ber Diu fit“ enttiom«

men. Zic Empfehlungen ber Vtpoftel non ftfatmen unb

i'obliebern nebft ben bajugepbrigeu iöibelcitatcn, ba« beim*

lid)c Singen in ben Äatafomben roäljrenb ber Sfacgt mit

ÜJelegftcllen an* Zertulliait, fi t i n i u « , unb ba* £mt<

ftetlcn biefr* ©efange* at« ein juweilen nur halblaute*

ttteeitiren nad) iluguftin, Confessiones X. würben be<

tanuttid) non Sorte! erfdjöpfenb entwidclt, roc«galb

berfetbe häufiger anjufügren war. fttur in einem S'unfte

tneid)t £>r. Jtiubro« non ben Zugaben be« genannten

unb fo nietfad) au«geb;uteten ©egriftfteller« ab. liefet

Quillt betrifft bie 3iij)rumeutalbegleitu ng 311 ben

©ejäugen ber erjten S griffen, weld)e $r. Ambro« gan3

unb gar negirt unb fid) babei auf bie aud) bei gorfel,

©eite 127 gitirte ©teile be* Siemen« Ale; anbrinu«

au* bem Paedagogus lib. II, cap. IV. ftügt. ©inen

Zgeil biefer ©teile, roeldje ©erber t, de cantu et musiea

sacra, Tom. I, pag. 210 in lateinijegcr Ucbertroguug

anfüt)rt (wo* non £>nt. Ambro« nid)t crwttfmt wirb)

überjegt unfer Sterfaffer in'« Zeutjdy mit folgenbcn

SBorten
:
„Sir gebraueben ein einjige* 3nflrument, ba*

2Gort be« Stieben« , mit bem wir ©ott oerebrtu, nid)t

aber ba« alte ftfattcrium, bie Stauten, Zrompeten unb

glitten". — Sin biefe 'Sorte be« IS lernen« 2tte;an«

briuu« tnfipft Jpr. Ambro« bie Skmerfung: „E«

war atfo rin bloße« ©tjmbol, wenn auf ben ülteften

d)tiftlid)«n SDialcreieii bie Vpra al« ©innbilb be« @otte«=

bienfte« erfegeint". SBir bcftreitcu nun biefe 'Ufeinung

auf ba« entfd)iebenfte burd) folgeubc Erörterungen:

(Siemen* K lejranbrinu* nennt nämlid) nor

citirtcr Stelle eingelne Aöllerfdjaften (editio Ileinsii, pag.

1G4), we(d)c in ihren Kriegen bie igreui ISbaraticr

entfpred)cnben 3nftrumcnte, unter bcueu and) ba« S’fal-

terium, bie 2gra u. f, W. angegeben werben, gebrautg

ten. Ziefer friegerifdjen Onftruinrnlalmufit jener Hölter

ftegt entgegen, „ba* Sort be* grieben«, ba« einjige

SBerfjeug, womit wir ©ott orrrbren. (in di äget üg-

yäv(f>, t<p loygi ttöyry tiJ tig^nxtp, t'firii xijrgg-

/ii 9a, i[i ytgaignfiiv rein &triv)

;

„nidjt niebr (ovx in)

gebrambcu wir ba« alte l'jaltcriiim, bie ©alpin;', ba«

Zginpamim, bieglöte, wie e* Sitte war bei benjeuigen,

meldie fid) im Äriege übten" (0I5 i9o; i’v roi’s iv

noUfttp daxiras). Er jagt atfo „
bajj bie 3nftrumeute

nid)t mebr in jener friegtrifdjen Ä'eije gebraud)t werben,

wie bei beit alten Söltern. SlSobl aber ift bei ben djrifl»

(id|cn ©ejfingen, in benen fid) ba« Sott be« griebrn«

tunb gibt, bie 3nftrumenta(begleitung uid)t au«gcfd)loffen;

„Denn wenn ber Qgrijt bei S'falmeu, $gmnen unb

geiftlicben Siebern jur ?t)ra unb ©uitarre fingen fann,

fo trifft ibn (ein Zabel, weil er bann ben geragten

bebtöifd)en ftönig (b. g. ben Zaoib) nadjagmt, weldjcr

©ott wohlgefällig ift (x’^V ngn$ yuOägav i9tltjO£S

if Xigcm ifditv Tt v.ai iIkOJmv, fwUm$ nix tativ.

Eftgainv ftiftrjoij dixaarv ßaatXia n’xagiotoy np

öfefi). — Siemen« Sie; anbrinu« oerwirft alfo

burdjau« bie fliege ri fege STJufit, eben jo wie et gegen

tbcatralifcge unb crolijtge SDf ufifan ffügm ngcn eifrrt, bager

er aud) beim djriftlidjen ©efange alle djromotifegen .par-

monien oerbannt wiffeu will; er billigt aber beim ©e>

fange bie Slnrocnbung einiger 3nftruuieute, 0011 benen

er bie Vtjra unb ©uitarre befonber« empfiehlt. Tie l'pra

ift bager aud) auj ben ölteften d)tiftlid)cu SJfalereieu

fein bloge« ©gmbol, foubern gat in SLMtftidjfeit bei ben

geiligen Zterjammlungeii unb ©aflmilljletii ber Sgriftcn,

lucldje eine 9fad)agnung ber alten geördifegen gefte unb

grictgifigeu ©tolien waren, al« mufifalifcge« 3uftrument

iu praftijigt-r ülnwcnbung figurirt. *)

'Jfaegbem ber Sterfaffer ba« ^eugniß be« iflmbro.

fiu« über beu Unter jegieb be« Stircgcngeiaiigi« uon ber

Mipönten djromatifegcn Zgcatcrmufif geruergegoben gat,

imrld|e« man wie faft alle anbein Sitate aud) bei gor-

(gel II, S. 131 finbet , obglcid) biefer wieber übergau

gen wirb) unterfingt $r. H m b 10 3 bie grage, wogei

alle ©efänge ber llijeiten be« Sgrijientgum« ftammtrn.

„Zic Einen jageu: Zic «finge gat fug oorerft unb

Doruegmlid) be* jübifigcit Zempelgcfange« bebicut, wie

er t>on Zaoib angeorbnet unb unoerönberlid) fortgepfianjt

worben, wogegen Knbcre im firtgliegen dfitualgcfang einen

*) «uct> Äorftl bat rinc €lrllf au6 fl mb roi iu« unb nnt aitb<tf

auO üluguftin (£. t94, Vanb II uon ^orfrl'C brr ÜKuftf*)

gQn< falid? Drrflanbtn 3n f rflricc reit» nur baarnrn flerifrrt, ba| jurori

Wfilrn ^etrunfenr bfim ©ottf«b<rnftr bif Snflruntrntr ban&bobtn, unb

in l<^terec tmbrn nur bir Jungfrauen unb Walrpntn getdbtU, baft H( bei

Sobgfidngrn rbrn fo fpirltrn, inr bir bribnifcbm ’4JfaltftftJ?l<igrrinnru unb

fogar für fclcfet Äunft ftd» ?rbm Hrltrn — Wan crrglrKfcr übrrbir* bir

Stellen bei Jl u g u ft i it
,

'öolefer fluHgabr, Tom. VIII
,

fi93. 49. 079,

095, 1021, 1743 9fud> mglritbe man ben Untrrfcfetrb gmifeben Vfallerium

unb Xiibara Tom. VIII, 209
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beträchtlich entfledten, aber foflbaren SRcfl ber alttn

griechifchcn fDJufif erbliden, toeld)t fclbft, nad)bcm fte

unter beit $änbcn ber Barbaren gerne jen, itjre urfprflng»

lid|e Schönheit itirfjt ganj ocrlieren fömte. 9iod) Tlnbete

erttären bie d)nft!icf)e iNufif für etrna« Eigene« unb

9Jeue«". Sou (einen brei angeführten Wemähr«männcrn

»erttjeibigt 3acob bie elfte, ytouffeau bie poeitc unb

fiieftroetter bie britte 21n fld)t. St i ef cwetlc r ift ent«

frfjiebeu am meijten int Unteef)t, obfdjoit beffen SDfcinung

non umi)ijjeii(d)aftlid)ni Ttu«fd|rcibern unb Stbfctjrcibeui

J. 8. non Srenbel noet) mit pbrafenbaftetu Sortjrijrocifl

folorirt «erben ift. §r. ämbro« berührt überbie« mit

9ied)t ben 3rrtf)um ftiejem etter'«, inbeni er fugt,

bufe beffen beigebrathte« Eitat auf bie El)riften bejogen,

„ne videantur jndaizare“ erft au« bem 13. 3ahrhun=

beit Den Xhema« Den flquine herftamnie, folglich uid)t

überjeugenb fei. Öiebei miiffen loir aber bemerfen, ba§

£>r. Timbre« übergangen bat, rate jene« uid)t coflflfa-

big riditig angeführte Eilat be« IhcmaS Don Tlquino

gar nid)t '-Pcjug nimmt auf ba« bi« in'« 16. unb 17.

dafjrbunbert, ja in Ueberbleibfeln fogar bi« auf unfere

3eit fortbeftehenbe Singen bet alttn 'fffalnttn, fonbtrn

raie e« tebiglid) ben 91id)tgebcaud| einiget Ouftrumente

im 13. Oahrhunbett betrifft, raa« au« ben ainh Den

(Herbert, de eantu et musiea ttaera, Tont. II,

®. 99, angeführten '-Sorten bcutlith h'tDargcb 1

:

«In

atrnmenta muaica, aicut ritharaa et paalteria non

aaauniit eecleaia in divinaa landen, ne videatnr

jtidaiaare“. Tiber and) biefe Tlnfidjt be« Ihamae betrifft

mehr bie Üirchrnorbnuug ber Tomiitifauer a(« bie ge

fantmle d)iiftlid)c llirdje, raeldje lefcterc bie „Summa“

biefe« fird|lid)en Sdjriftft eilet« nur a(« ein 'Seit anfah,

„Taran fiel) Ehriftu« erfreue", hingegen ba«felbe bem

Tominitaner-Crben „al« bie bbdiftc Qntraidlung d)rifl--

lid)tr T55iffenj<haft galt". *) — Sie fd)ou gefagt, billigt

«r- * mbro« bie 8tf)auptung St ieferaetter’« nid)t

ganj, fonbetn fudjt jene brei angegebenen Tlufirf)teii ju

Dereinigen, inbem er meint:

„Tre neue Weift baute [eint 'Seit au« gegebenem

Stoffe. dJfait barf Don ber 'lVirfit ber erften d)riftlid)en

•) ©. 347 Wribftt t>at bereit«

bie hebet ueböitgen üilate aufi Itonta« beraube fuflett unb feiner

lateinito flefdjriebenen Wufif*rfilMd)l« _de i»utu »t mukie* »»er»“ ritt*

pertribf, tvethilb npir nicht« SJeiir« fa^rn . trenn trir nett ein Öüat |um

ndberrn Vrrftdntnift anfübren wHnJu»nio«ti mim iniisie» in*trnin«ou

m»gi» «nitnutn morrnt «<t di*leei»(ion«m , quam p«r •» formetur

bona cüspositio Io vrl*rl antem tt«t»tn«ntei uaun erai (»liunt in*

atrutnealorum : tunt <|ul» pnpuiua »rat tnagla durua et rarnalia,

u cule erat per itttjuiinndi instrumenta provoeandu» , »irut et per

promUaionca ttrrmi : Inm atiam, <juia bnjuainodi inatrnmanta

rorporalia »liquid tifurabanl

3eiten nnnehmen, fte fei juerft SJolttgcfang geraefen, ge>

grünbet auf Ärt unb Seife ber gteidjjeiligen antifen Ton»

fünf), aber burd)brungen, gehoben unb getragen Dem neuen

djrifiliihen Weifte“. (Kit biefer allgemeinen Ttufid]t galt)

eimierftanben
;

nur tonnen mir bie Tlrt unb Seife ber

Untrrjud)uug, Dermittelft welcher £>err TI m b r o « ju biefent

ät'efultote fommt, nicht ganj billigen, ba berfelbe eigentlich

jebraebe genauere Ijiftorifdie Tebuction Dermeibet unb

häufig in faum ju begreifenbe Siberfprüche verfallt.

9iad) unferer fDJcinung mürbe roohl ber Setfaffer mehr

erreicht haben, wenn er ben Wang, ractdien bie Tlu«-

breitung be« fihriftenthum« bi« jur 3*>t ft e n ft a u t i n’«

be« Ölrofjeit nahm, überftdjtlid) eutraidelt unb au« biefer

Qutraidelung bie Einrichtung be« d|rift(icheii Wcfange«

mit Eiufchlu| ber 3nftrumentalbeglcitung unter 8t>

uüpmig ber älteflcn 3eu9nMlf bebneirt hätte. Sobann

mürbe ber 8cmei« and) nicht fo fchmtr ju führen gerne«

fen fein, mie gried)if d)c ÜÄufittheorien ba« ffunbament

ber ®felobieorbitung bitbeten. — Tag jtd) bie Ehrifletr

nicht fd)(uten , bie SuSübung ber Huufl au« bem Reiben«

thume in’« Ehnftenthum heefiberjunehmen
,

fprid|t auch

£>r. Timbre« in folgenben Sotten au«: „Tit antife

®tufil mürbe Don pthllofen ®(ufifcrn Don iSetuf , Don

jahllofcn Dilettanten betrieben, unter ben neubefehrten

Ehriffen gab e« ganj ohne 3meifel Diele im Sinne ihrer

3eit unb atfo auch mujifalijd) gcbilbete feilte. Jüv ba«

T?ebttrfnijj be« l'oll«gefange« mie bei (Mu«mnftf genügte

fnher bie aOgemeine Uebung unb Gilbung, ohne bag

inan Eutlib unb Tlviflop eito« ba^n nbtljig hatte“.

Ta« ift nur jmn Theil richtig, beiin bie T<olf«gejänge

mußten bech ih« Urheber haben, ba ohne einen fietn-

poniften fein T'ollSlieb entftehen fnnn. Senn alfo bie

Ehriftcn djriftlidje Iejrte ju h<>bnifd)eit fDfelobien fangen»

fo maren eben bie Urheber frühere in gricd)ifd)fr

erjogenc liomponiften, unb fold)c fDlelobien gebrauchten

in ber Ihat bie .^wibemhriften, mie mau au« Eienten«

Tllepanbrtnu« erfehen fann, roeldjer bie heiligen Wafi<

tnählet mit ben gritd)ifd)cn Sfolien Derglrid|t unb babei,

mie fdjon ermähnt, d)iomatifd)e 2hcntermufct Devbictet.

Ta§ ihre biatouifdjen ®2etabien, menn benfetben ein

d)uf!lid)er Itft untevgelegi mar, nid)t für gotteäläfterlid)

gehalten mürben, erfennt man au« ber SJcvrhrung, roetdje

bie alttn ehrifttidjen Sdjriftfteder ben gritchifdjtn Tonffinft-

lern unb fUfufifgelehrten jetten. Sangen nun bie 3uben>

Steiften fffalnten, fo marett ihnen biefetben unmittelbar au«

bcitSpnagogen überliefert, unb bajj bie 3ubcn Dicdeicht nod)

früher, al« bie Wrie<hen mufifalifdie Spfteme fannten, geht

beutlid) au« ben fMalmen hevDor, menn e« auch nicht buteh
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dtriftlitge SdiriftReHer j. 3*. burd) .ftie tonn mit# befugt

mürbe; and) mürbe fid) itjrt 3nflnimentalmufil, oon mtl«

djrr ber lalmiib, Ctofepgub unb $ieronptnub, jtuar

mit Uebcrtreibiing, bodj mit Senntnig btt nttifUalifdjen

Tedjttif fptcdjcn , nid|t ju brr giften jd) brroiefenen

25oUfomittfnl)cit aubgebitbet tjabrit. 3n ber gclitäiftgett

unb gried)ifd)eu TOufiftgeorie fdjeinrn nad) .ftarenbtrg’b

geiftreidjen Unterfitdjungen Dielt Dtrnjanbtc Giern eitle ge«

mcfeii ju fein, toeldje Slnfugt um fo megr (glauben ge.

minnt, alb bie grird)ifd)eit Ion)fid)(n aub btn alt«

grifd)ijd)en Sdjriftjeidjcii getoorgegangen fmb , bereit

31egnlid)feit mit ben alt gebräifdjen gat nid)t Derfannt

rotrbeii tann. Tag nun and) neue TOelobien fomponirt

mürben, mödjte bei ber Senntuig, meldje bie alten djrift-

litten ftittgtitlrgter Don ber TOuftf batten , unb bei

bereit reger 'Pgantafte fQum ju bejroeifeln fein. Sott ber

3eit beb 31 u g u R i n ab ift tb bereit« PoURänbig be

«tiefen. üJetin nun alfo .fit. Slmbrob fagt, ba§ .bet

ntne (Weift feint SBelt aub gegebenem Stoffe gebaut

gäbe“, ohne freitid) auf irgenb mtlcgc fact)tid)c Giitroide«

lung einjugrgen, fo niltffcn mir nun fragen, meld)er

Stoff mar gegeben, ben btr neue (Weift , b. b. bie neue

djriftlidje *i
{ o t f i e (mtmt mir bie Slorte beb firn.

Ämbrob fo aubtegen btlrfen) jum mufi(alifd)en

31 ubbrudbm it tel gebraudjen (onnte?

Tag jebeb Soltbtieb ober Äivd)en(ieb imtetgalb

eineb tbeorelifdgen (Wefepeb fomponirt toerben mug, möge

bab @efcp in Ritt Hi» ober mit Semiigtfein bcob«

adjtct metbett, ift gattj dar *) unb ein trfagrttiigbmägi«

ger Semcib baftlr ift, bag uttfere befielt Solfblicber unb

Äirtgcnlieber aub älterer unb neuerer 3*'* meiRcntbcilb

auf oortrefflicbe TOttfifer jitilidgefügrt merben föttnen.

Watt bettfe au ^utber, "ffrätoriub, Galoifiu#,

Gccarb u. f. m. tflnberb mar eb and) nidgt in ben

erRcn dgriftlidten 3t*,,n » wo neben ben überlieferten

Sfalimntlobicn unb gried)ifd)eii Singmeifen and) neue

TOelobien jebettfallb Don beit in gricd|ifd|en 2Biffeitfd)af=

teil nnb SfitiRen cvjogeitcn fiird)rnlegrrrn ober TOttft«

lern Don Seruf auf ®runb tgeovetiidifr (Weftpe fontpo

nirl rotirben. Sib jnt 3f >* beb Glemenb 31 1 eianbri«

nub igeft. Dor 218 n. Ggr.) waren bie SlviRojeflifdjrn

fegten , mit fte Dan ben gatjlveidgeti Igeoretifern fort«

gepflan?! marttt, bab A mtb 0 oder 3.1t u fiter, mit attb

*) {Uri autfj Wo tifc tiauptmann, .Otwjt flegln inr {ftrant«

»ortuni bf» nuvstnibrnu'j „ftrccnlloncn* 1*85. 3. 148. wo rl Wtt:
„Jtfet Wufifpht.iff f»it TcntirfMnn

.
fn irrfdjrni fit fida bfWfjj».

rciouC 3" b*t lonart rt^dll btt fm$rinr len rtnrr RfloMl erfl ftint

vrrftänfeig' {Ufliimnunfl nnb Dttrutun**.

bem genannten SdgriftRefler felbfl gerDorgrgt , meldjev

DaPib unb Tcrpanbet alb bie getoonagrnbRen

Sänger beb 31(terll)umb preift unb babei bie bovifd|rn

unb pgrpgifdjen Harmonien nod) SIriRofrno*’ fegte

ermägnt. *) Tie TonfpReme beb Üriftorenob gält

er jebenfatlb jmn (Webrautge bei ber fiompojition d)riR=

lieget Dielobieti für gang paffenb, ba er übergaupt bie

grietgiftge Wclegrfamfcit , fo meit Re bem Ggriftentgume

nitgt entgrgenftege , alb n ü p l i tg grrnorgebt unb bie

TOufit inbbefonbere, b. g. bie liatonif ogne djtotnatijege

Harmonien alb eine Sertbleritt beb Ggarattrvb gin«

Rellt. Später ergielt orp gpriub igeb. 233), ob

glcid) 3lntid)rift, roeldjer bie fegten beb Tibpmub unb

Glaubiu# S t o l e m ä u « nortrug, in ber ganzen tWclegr»

tenroell feiltet 3“* lm t> gong befonbtrb im 31benblonbe

burd) feine pgilofopgifdptgttorifegeii (WeiRtbgaben rinett ge«

maltigen 9tuf, ben 3luguRinu« in jeber ifileife refpeftirte.

Unb feit feiner 3*** ift bab TonfpRem beb Glaubiub

fdolemäub nad) nnb nad) immer megr in Kufnagnte

gtfomtnen ,
jo bag Öoelgiub alb roeifer Sammler

unb Örurtgeiler beb Dorganbenen tgeoretiftgen Stoffeb

mit ben $auptgrunbfäpen beb i< t o l e m ä u b ein fegtet

für bab gaitjr RRiltelalter merbett foimte. Streng ge«

nommen mar biefcb Spftem immer nur eine herein«

fadjung beb 31riRofenifd)en ,
Don roeldjem Guclib be«

fanntlid) bie 13 Tonarten, p»K. 19 unb 20, ber

TO e i b o m'ftgen 31itbgabe auijäglt, nadjbent er Dorger bie

7 CltaDengattuiigrn ber 3tlten, b. g. ber Sorfagren

beb 31riRorenob eittroidelt gat. **) 3tt biefetn SpRem

iR , roenn mir ben tiefften Ion beb S(anggefd)led)teb

A annegmen, bie borifdie Tonart Don d attb;ufUgren,

roie eb attdt bei ff tolemäub unb feinen Äompilatoren

ber tfaQ iR, mtb biefer Ton mürbe im fDiittdalter brr

erfte Äirdtenton gtuanttt. 3<on biefent d lag eine Ouartc

tiefet bie gppoboriftge Tonart, rotltge sott A aub gefügrt

ronrbe, unb eine Cuinte gäger bie gppermiroIpbifd|t, bie

man Dott » aub leitet.

Tag ftd) biefe« Spftem ber .fiauptfadje nad) ergielt,

fegen mir attb bem Gaffiobor, meltger bab ganje

TonartenfpRem beb SlriRofenob in feinen Iustitritio-

ncs mnsioae bei (Werbevt, scriplor. ecclee. Tom. I,

p*g. 15-19 tniebergibt unb nur nod) ben Modul

liypcracolius = b unb byperlydfus = lt ginjufügt,

roab fid) aub ber 21emiputig beb Tetrachord synemtnb-

nnn unb beb Tatracltord diezetigmcnon ttad) Ätppiub

unb 3(riRibeb Cuinctilianub erftärcu lägt, ba in

•*) ri I r in r n # 9 It r a nbri n n #. rinlg. n frrmfiR*. 8 868

*) Orttil. ouit) (Vaubtnliu«. 80 .
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erperem Xetradjorb bat fpäter fogenannte b rohindum

unb in (eptrrem baS h quadratum ooitoninim.

Taneben bradjru ftd) bie Bon SorphprinS Ott'

fünbeten i'ehreu beS StolemSuS Saf)n, in benen

tin Sppent Bon 8 Tonarten aufgepellt wttrbe, welches

burd) 4*oetI)iub ;u Dollfommcrtrv (Leitung gelangt«.

3ebcv Bon biefcii Woben bat peben Oltanengattnn--

gen, weldje ihren Anfang nom jroeiten filange eincb

WobuS (dott bei liefe oub geredjnet) nehmen. Tic

fiebente Cftabcngattung ift gleid) ber Oftabe, ine[d)e

man dom tieffien Tone A bib ju n führen (amt. Sei

ben anbetn Woben pnbet babfclbt Scrljnltnifi patt. Tab

SljPem bebSlolemfiub nnb Soötf)inS ip alfo aub

bem beb Slriftopenob fjeeBorgegaitgen nnb Ijät jehtn«

fatlb feine ooüfommene Weitung im 5-, 6. ttnb 7. 3af)t*

ljunberl behauptet, hingegen bie Veljreii beb 31 ri Pope«

nob, loeltpe aud) ben Wactiannb CS a p eil a neben an;

beren Sd)riftPcüern jum Settretet fanbeit , bib ju

S 0 ö 1
1) i n S am meiPen jur Unterlage für bie ptrapiS

gebient fjaben mögen. *)

(Äcnfrjur.fl total J

CEntprpnung.
Pen ?ou(* A&feltr.

.Pir. 3(ob. Citner hätte in 91r. 12 immerhin bie

doii feinem Sluffnpe in ber „'Heuen 3eitfd)t'ift für Wupl"

(Sanb öli, 91r. 4, ö nnb 6) aub; nnb in meinen 3(uffop

fibergegangenen 3rrtf)üiiier beridpigen tönnen, otjne bod)

nölhig gehabt ju haben, in fo ftadpidpem Tont ttber eine

fo toenig bebeutenbe Soepc )n fd|teiben. £>r. Ci Inet

rann nid)t fagen, bofj id) feinet Slrbcit nief)t etjrlidj

*) To ncii freier nesfc mehr auf He irrigen 9Innd)ten fct« t’in

ferst In betreff brr lonaricnblibiinfl cer«rifrn miiifen . fo «ollen »Ir

hier fllricb anpeten. bat brrfelbr i 126 ebne Quellenangabe aut $rinricb

9(l|e r man n‘£ „Äonliapunfl“. £, 41 bie tflepenütteifffung ber aniifen

CftaorngaltuRtteR uitb Jcnarlen btt Stnfelaltrrt abfeferetbt Tiefe Me-

genüberfebURt) ift juetfl nun Ätiebnd) H3e 1 1 e r m a n n geneben «erben
,

irit inüffen jebed) biefelbe fair irrig erflrtten. ift ju bemerfen, bat

bat Dtittvlaller bie "Jtamen für bie ienarten ron ben Stoben bet

$o«lfeiut aufnabm unb bie tirfftr ionart nidjt Jplijife, fonbern

bnj? otsoriidj nannte ferner ift auefe brr rrtfe unb achte -ton Rufet

gleicfebebruteiib alt boriicfe tu faffen, «eil bei briben bie 3uf<iniintnfefeung

brr Quarte unb Quinte oerfdrieben ift. 3" bet 3nt nad) ® u i b o

Met ber acfetc Ion htrontirrlnbiftfe. fflafl nun bie antrfrn 9tamen be-

trifft. fo finb feiefrfben für bie Cf t a o en gat t ungr n nur ror bei

befftriftetenot im ©rbtaud). übet auefe auf biefe 3«t bejogen Ift

bie 'Sngabe bet frm Smbrct ntlrbfetlfl, benn «clifee Cftapm<iflttung er

üolilcfe nennt, btef eben Riefet fo. fonbern inan gebrauchte für bie

Cftaoen por * fu • ober A tu « gtineinfdmftlicfe bir Samen lofrifd)

unb tapebertfefe, et. Euclid, pftg. 16.

gebadp halte : id) hohe pe in meinem Sudje; „Ter .Pia.

Bierpngerfap"
,
S. 154 als theilroeife benuötr OueDe nnb

ha;u feinen Hamen genannt. Taff ,fir. C i t n ( t btcS

oerjdjweigt, wirft (mit ober ohne £>rn. Citncr’S

SBiPeit unb SBollen) ein falfcpes 8id)t auf mid). — 3dj

habe in meiner Ougettb Wufiler gelaunt bie nod) lange ju

Wojart’S 3fit lobten unb bie in ihren jüngeren 3al)ren

Bon bamalS alten Leuten aber bie alte Teepnif Wand)e6

erfuhren. 2o erinnere id) mid) nod) eines alten ®tcrbt;

(apenboten Srunncr in Srauttphmeig, her um 1834

etwa 70 3af)re göplcn modjte unb mid) burd) fein uralt*

mobi)d)fS Spiel ergopte. 3d) habe bann fpfiterhin and;

fclbp in Berfdpebeneit SSerlen über bie alle jjingerfepung

gelefen, in neuerer 3«il (bod) lange Bor tprn. Citner’S

ÄufiSpeiO öfter CinjelueS barfiber gefuitbcn, fo ). S. in

bem unidjäpbaren Sudje über Sad) Böit Sorte! il’ehret

meines erpen Weueralbaglchrrrö 3"'l f ifen auS Wöttin«

gen), ferner in War?’’ „Wup( beS 19. 3ahrhunbertS“,

wie aud) in ber Originalausgabe non Cm. Sad)'S

„Scrfud) über bie wahre 31 rt baS filaoicr ju fpielen“ ic.

Si'eitn id) nun in $rn.C i t n er'S «uffap (onfrete Sei jpicle

bajn fanb, fo war baS (eineSwegS bie erpe unb einjige

Punbe über ben Wegenpanb für mid): id) (opirte in ben

Seifpielen bas, was $r. Citner ja felbp juoot nur

lopirt holte unb — wie fdjon gejagt — nannte feinen

tarnen baju in meinem Sud>e, auf baS id), in meinem

oon $rn. Citner bcfchbctcn 3luffape, wieberum hiuwieS.

Tiefe beimpfen Salta bienten mir bajn, jene alte

Tcd)ni! aus berPlatur ber alten Onprnmente

)u erftären unb in ihrem Cinpuffe auf bie

bamalige ßlanierpg u ration barjulcgeit. TaS

nimmt $rit. Citner als „roüvjige Sauce"; aber man

(Önnte ebenfo aud) fagen, e« fei bas Sleifd) ju ben Bon

$rn. Citner gelieferten Änodjen.— ^Kittc f)r. Citner

Seifpiele felbp erfunben, unb id) hätte biefe, ober eigene

Webanten oon if)tn entlehnt unb für meine Crpubung

ausgegeben, ober hätte $r. Citner jette alte Spielart

als T(jatjad)e erp entbedt unb id) hätte pe als mein

tJorfd)iingSrefultat wiebergegeben — bann würbe id)

eine tttüge oerbient hoben. So aber weife id) bicjelbe

jurfid!

Tap $ir. Citner Tntdfehler unb 3rrthümcr in

jeinem Slufiape hfl* fafpren (apen, unb bajj biefe in

meiner Popie wieber ooclommeii
,

gereid)t )unäd)p nipp

mir, fonbern ipm jum Sorwurf. Stenn man bie erwähnte

alte Jingerfepung in ber Tonleiter non F nnb As oec>

gleid)t, fo ift leptere bod) berartig iinprattifdj, ba§ man

bie Taumcnftpung auf B in jener mit Wrunb als eine
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„feltfnme“ glauben barf. — ß« fehlte bei mir nicht

bie Äunbe imb „iöeleienbeit", fonbern nur in bem

Momente, 100 id) fd)ticb , baäjettige, ma« ict) fiüljer (u

»erfdjiebenrn feiten gelefen batte. Stimmt bod) jeber

©eid)id)t«[d)reiber un(äf)lige Taten au« (weiter .ftanb,

ohne jebc Originalquellc (u prüfen; beim int ©raube

arbeiten mir bod) 91 11 e an ginem Söerfc, unb fuiben

mit unferer Slrbcit bie ber Stübern ju färbern.

3d) hoffe, {nr. ßitner ftiunnt hiermit überein

unb ift in hätten , roie ber »orliegenbe
, fo tolerant,

Stnbern ihr S'ertrauen ju feinen OueDenfotfd)uiigen nid)t

(um Slorwurf (u mad)en.

3n Str. 4 b. ©I. rottnfd)te id) ©. 51, ©p. 1,

3- 15. tum unten flott „bie folgenben" blog „fotgenbe"

gelefen ju hnl,en. 3n Sir. 5, S. 68, Sp. 2, 3- 16

oou oben ift ftatt „(weiten" (u lejeu „elften", womit

ba« „(?)* ber geehrten Stebattion erlebigt ift. Tiefe

gan(« jfingerfepung ift aber bon $>rn. gitner bt<

riditigt worben.

Stuttgart«-

jSdjaufpUlbfridit.

Dtepertoir. — (Paftfpiele. — Cmit Snttenl.

1. — Tie SSewegung be? Scgaufpitlrepertoir« mar

in ben lepten Monaten geringer al« fouft; in«befonbere

bradjtc ber Shebruar uugettiohnler SBeife (eine tölttette,

(eine Uoife iteu, unb ba« ftchenbe Stepertoir befegräntte

fid) neben ber SBalienftein < Trilogie unb „0&p »on Siet,

lidjiitgen“ auf ein profanuni vulgus alljährlich mieber

(ehtenber Vnft fpielftiicfe. 3n betn lehtgennnuten ©oett)e

fdjen Segaufpiel »crabfthiebetc fid) Sri. i'emde al«

Stbelljeib »on SBaUborf nad) einem längeren ©aflfpiete.

Tiefe bebeutenbe ftflnftlevin, (um ßtfape ber, längere

3eit »on ber S'ühne ferngchaltcuen , Sr. Si* i l h e 1 m i

ß n l e n ft e i n für mehrere Monate herbeigerufen , war

in ben Stollen ber S*riii?rffin ßboli
,

{wt(ogin Marl*

borough, Tonna Tiana, $or(ia u. a. nt. mit grogent

firfolge aufgrtrelen ; bann aber, nad)bem biefe« Onterim«,

ßngagement wie ein wuitberfräftiqe« Sl)mpathetifum bie

©enefung unfern-

erften Ttagöbin jwei Monate früher,

al« man gerechnet, bemirft hatte, war Sri. ? ent de feit

Mitte Tt)cmber« unb beit ganjeti 3annar htubtttd) (ti

feiner Stolle mehr gefommen , unb aud) im lepteu Monat

(Sebruar) gelangte fie neben einer Vuftfpielrotle nur jitr

Tarftcltung ber ©räfin Xer(D) unb ber eben genannten

Slbelheib, fo fetjr ba« fiublifum feinerfeit« fid) ftet« mit

biefer Stellnertretung einoerflanben gegeigt hatte. Änftatt

ber Stentaehläffigung ber ©aftin wärt »ielmehr ein

bauernbe« ßngagement nielfad) erwünjd)t gewefen, benn

ihr burd)arbcitete« , »on geiftigem Slcrftänbniffc wie »on

füiiftlerifdjent Mage getragene« Spiel in (onoentionellen

unb mehr nod) in tragifdjtn Stollen, ba« burd) ein

mobulation«fähige« fonore« Organ unterfttipt wirb, lieg

bie Sllquifition biefer ftünftlerin für jüngere Stollen an

unferer Sühne burdgau« Dortheilhaft erjdgeinen, iubem

unfett {lelbenfpielerimtcn beibe immer entfdjiebener in bie

3af)te unb ®cränberungcn übergehen, roe(d)e eine gele,

geutlid)e StcllDertrctung jweifello« müttidjtuäioerth machen.

Tie einjige Stooität be« Monat« bilbeten benmad)

„Titflarl«fd)üler" »on Saube. 3gre elfte Tarftellung am

10. Sfbrttar mugte wegen plöplidjeit Tobe« be« Schau,

fpieltr« Sirnbaum *) in ber Siolle be« Sergeant

Sleiftift mit bem (weiten Sllt abgejd)loffen werben; unb

mürbe fobann am 26. bc«ftlbtn Monat« nenaufgtnomnien

unb ju ßnbe geführt, nad)brnt bie Sd)t»ierig(eit , bie

Siolle be« Sleiftift burd) einen (Saft unb weiter burd)

unfern Äomifcr tpru. ©erftel ju beftpen , erft bureh

bie ßntfd)loffenheit be« Siegiffeur« .ftrtt. flauli, weldjer

fid) nicht fd|eute, ber Siad)folger be« Tobten ju tutrben,

überwuttben worben war. Tie „$arl«fd)ttler" hatten,

wie früher erwähnt, bureh bie faft (roci 3af)t')cf)tite »er,

jögerte ßrlaubnig ifjrcr Slufführuug für Stuttgart bie

S8Md)tig(eit eint« Phänomen« angenommen , unb ber er,

wähnte Unglfid«fall hatte nidjt tninbtc bajit beigetragen,

bie Slufmerffamleit be« flubliFutn« auf« äugerfte (u fpan>

tten, fo bag bie enbliegc Stuffühlung »or einem au«»er

fauften .{taufe unb unter allfeitiger au«brud«»oUfter Xheil»

nähme ftattfanb. Tod) e« waren biefe augerorbentlid)cn

Umftänbe , in SVrbiubung mit bem gicrort« allmächtigen

Vo(a(patrioti«mu« fürSdjitler, wol)l and) uothwenbig,

um bie einem burd)fd)lagenbcit ßrfolgc entgegcuftchcnben

{tinbemiifc au«(ugleicgen , welche (um Tgeil orgattifd)

bem ©tücfc felbft angetjbren , attberntheil« aber aud)

fpcgiell bie bjiefiflf Slufführung beeinträchtigen, ß« barf

al« anerfannt »orau«ge|>ht werben , bag „Tie .Varl«,

tdjülcr" bei allem S(nfprud)e, eine 3e>t- unb ßharafter,

Sd;ilbcrung in höherem Sinne (it fein, boeh »ielmehr

einer funftnollru .Vompofitiou blcnbcuber Scgciiimafirljeiten

unb wohlberrdiucter ßinjcleffelte ihre ßrfolge »erbanfen.

Stiegt nur eittjelne uufeltcnc 3>'8C , fie jene in ber melt>

erfahrenen ©eneralin Stieger unb in ber Unfegnlb Vaura «

gletd) lebenbigc tBcrcgrung für bie ©ebid)tc be« jungen

SSilbfang« Sd)iller, bereit ©enug fie mit Stibellejen unb

*) 6. „Stri'fnRenffl* 9tr, 9, ©. 115,
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Sirdienbcfud) (!) gleithflclltn , machen bie« beutlid), in<

bem fte al« in’« Sluge fpriitgeu , fonbetn

allgemeiner beroeift e« bic Onfonpruertj ber fiingclcharat*

tere mit fid) fciber, inbcin fte, in btt Art mit ©leiftift

$etgcn«»crfteiuerung unb {xrgenöroeichbeit jufammm in

btt ©ruft trögt
, fo tintm ffied|fel roiberfprtd|enber

®igenfd|aftcn jt nad) btr Situation unterliegen, unb bei

trnfltrtm Erfaffen fiel« ba« funfteoße organiidje Bnjehen

wieber oerlieren, bas fte begaubernb im Moment un«

entgegtubrad)ten. ?lud) ifi man, wa« bit ©erfönlid)feit

be« Selben betrifft, feitbtm burd) eint ntaßlo« bttaiüi-

renbe Literatur Eharafter unb l'ebenBumftänbc S d) i 1=

ler’« mehr ober minbet (Gemeingut geroorben finb, be=

reit« in toeittren Steifen fd)niieriger geroorben unb min-

ber geneigt al« früfjer , biefe« lid)t in Vidjt gemalte,

burif) Uebevfabung bei Obealität Berjerrte ©ortrflt für

ba« Obtal gelten )n laffen. Taju lam nur nodi, tag

Alm- SBcnpcr« Keine runbe (Gcflalt mit furgcm fial«

unb Bollern (Gcfid)tc in Uniform unb Haltung tuoljl

Gia gölten beut Erften glid), bod) entfernt nid)t jenem

hageren ungtlenlcn 3iegiment«d)irurgu«, ben er barftcllte,

unb bafj er eben fo roenig in feiner glatten r^ctoriftyn

Tiftion, ber bie ^ofjen TSne ju fefjr eigen ftub, unb ber

Monotonie gefährlich nage liegt, jene ungleiche, Pou Bn>

fällen, Stimmungen unb Eingebungen getriebene ‘Jtatnr

be« Äraftgenie« fütifllerijd) ju bcroältigeu Berntod)te.

fperjog Hart würbe jroar non ® cuttert mit »oller

Mciflrrjchajt gefpiclt, aber bod) mit einer ben Bl)nl)errn

unfertr .£ttrtfd)cr jo fel)t Berebelnbeu '.Vobleffe unb .Mont-

toifie bc« ©«nehmen« , baß brr fporabifdje ©lutgerud),

bev nad) ber 3cid)nung be« Stllde« ju feinem 2 geile

ein rocfeutlid)c« Ongrcbien« biefe« Eharalter« ifi, nur

wie ein oorgefiedte«
,

nidjt wirflid)e« Sdjrcdniß ju

roirfen dermod)te. Sind) bem Enfemble, j. ©. ber Sari«

fd)filer unb fonft, fehlten bie ifrijd)t unb diunbung,

roeldje 311 einer ltbenbigrn UBirfttng be« Stüde« fo fehl'

wefentlid) finb. Tod) wenn aud) folgrube Aufführungen

— bic übrigen« bi«her, b. h- innerhalb eine« Monat«,

uid)t ftattgefunben haben — nod) (Gelegenheit bieten,

mand)e Mängel ju beffern, fo ift bem Stüde, ba« einen

baurrnben dfeig nur burd) bie jforce < Stiftung eilte«

®d)illerbarfteller« auSjnüben pflegt, ein träftige« tfieper«

toirleben an unferer ©ttbnc faum 311 prophezeien.

Ta« Öteigniß be« 'Monat« Mär; roar Emil Te=

Orient’« (Gaftfpiel ;
unb fo oerwähnt biejtr Wottjpböe

unb Sltmeifler bramatifd)er Sunft burd) ben nunmehr

30 unb mehrere Oahrt bautrnben glängcnbtn Erfolg

feiner (Gaftfpiele [ein mag, fo hoffen wir bod), tag aud]

wir Stuttgarter, roa« forbeeren unb ©tifaU betrifft, ihm

genügt haben werben. 3">at hat er groei Mal nor fetjr

mäßig belebtem ASauie gefpielt, allein bic firllärung bie>

fe« Umftanbe« bürfte trop ber befannten Unluft untere«

„höheren“ ©ublifum« am Kaffifchen SRepertoir, weit

eher in ben Unregelniäßigfciten unb ^nuberuiffen ,
bie

auf ben bunfeln liegen btt Tircllion«oorfeljung gehäuft

fid) fanben, 311 fud)eu fein, al« in einer entfprrd)enben

Ö)leid)giltigfeit be« ©ublilum«, rocld)e angunehmcn, trop

ber nidjt immer natürlich erjd)cinenben Art be« ©eifall«,

hoch ba« Mag unb bie Unaufhörlid)ftit be«jelbcn, fowie

bie an unfertr ©Ohne gerabegu unerhörten, bi« an gtoan«

jig Male |ld) fteigernben $eroorrufe nid)t thunlich er*

fd)einen laffen. VIber auch hier lljaten, rote bei ber ©ot<

führung ber „fiarl«|d)ülcr“, au§erorbentlid)e Umftänbe

oielleid)t ba« Mcifte 311m Erfolge; id) meine eine auf’«

hiSehfte gefpannte dlengicrbe unb Erwartung, ba Emil

Teorient Teutfd)lanb in allen (Greifen mit feinem

Siugm unb feiner (Gegenwart erfüllt hatte, ohne jemal«

31cm Auftreten in Stuttgart 3U gelangen, eine Art fana-

tifd)tt Cppofttion ferner gegen unfern elften .fvlbetw

fpieler, beffen Einfluffc mau jenen Umftanb iroogl mit

Unred)t) 3ttfri)rieb, bic auffallenbe (Vttnfl enblid), weld)e

Bon Stilen be« §ofe« bem (Gaftfpicler 311 Theil würbe,

bem bei feinem Seheiben and) ba« Gfitterfreug be« ffrie

brid)«orben« Betlief)cn warb. Olur burd) biefe« oieljaehe

jnfammentreffen — bem bie uuumjtöfjlid) geglaubte

Irabition Bon btr Pollenbcten Sünftlerfd)aft Teorient’«

nod) al« weiterer $auptgruub gittugähleu fein wirb —
oermögen weuigften« wir pcrfönlid) mt« jene allgemeine

©ewegung ju erflärcn, iuncrlialb bereu un« gemeinhin

bie dfollc Saul« unter ben ©ropheten gufiel. Ter (Gaft

trat }unäd)ft al« Egmont, ©olingbrofe („@la« ffiaffer“)

©ofa, ©0I3 (.Oournalifftn“) auf; ber öffentlichen die

Karne nad) erwartete man itod) Santlel unb .jSeiurid) (in

„Serg unb ©'eit“), flott beffen gab Teorient jebod)

nod) einmal ben ©oliitgbrole „auf SWerl)öd)fien ©efehl“,

unb bann gum Sd)lttffe ben ^leinrid) in — „l’orbetrbautn

unb ©ettclftab“!

Sl'ir haben beit berühmten Minien Bor etwa 20

Oahren al« Egmont unb jfir«fo gcjcheit unb einen anbe

ren Einbrud baoon bewahrt, al« wir heute tuiebctgufiit-

ben oermod)ten. Eine feilte dluffaffung, eble Bon innerem

Mage getragene TarftcUnng, fnuftoolle diflancirung be«

Telail« unb wohllhuenbt Sicherheit — ber Bblligc Selbft

-

befip in allem Spiel — fmb aud) jeft Emil TeBrient

ohne nicht abgufprechen. Sud) ifi bie (Grunblage

be« Ton« einfad) unb natürlich, bie ©ewegung Bon
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roaprfjaftcm Raufer, SIuKig unb (Weftalt oon brftcdjcnber

©d)Snl|eit, mit Doit einem Änflug bet Obralität bebcdt :
—

aber mit all bieicu Mitteln oermod)trn feine Sd)5pfungen

nidjt im giofjen (Wanjen Uberjeugrnb, ctmätmenb, fünft'

lerifd) etftfj&pfeitb auf unb ju roirfett. 3rt eiitjetuen ibeoli<

ftifdjrn Momenten, tuic ber Äubrnf ‘jfofa’b „ftdnigiu!—
C (Wott bab Vebeu ift bod) fd)5it“, ober (Egmontb,, Gramen!

Cranicn!" mod|te freilid) bet ganje Sdjmcl; tincr cbltn

Mrtönlidjleit unb bie ganje Straft Porpaubener innerer

Sifapipeit ju fiegenbem Äubbrud gefangen unb ergreijenb

toirfen : bab iBtrmeilrii bagegen auf bet Mrprjapt bet

Momente unb auf bem (Wanjcn bet SavfteUung lieg

unb mepr nur ein äufjrrlidjeb (Entjüdcn übrig, unb

löflt bie Sertiefung bet 3nnrrlid)fcit unb bie Slfaprpcit

beb Spiclb Pirtmrpr in bie leisteten 3Uufioncn beb

Sd)öitpcitbgefflplrb auf. Statt beb unmiltelbatcu Ratur*

flangeb trat unb burd)n)eg eine rrfleftirte unb non Selüft»

btfpiegcliing uuteijod|te Ratnr entgegen. Selbft in

ben Rollen, rueldje feinebiuegb in bie tragifdje (Wenuitpb

tieft pinnt) (teigen
, fehlte unb in feiner Tarftctlung bab

(Ergreifen beb tpornbifd) gegebenen tieferen (Eparattcr-

momentb, non beffeit ernftem pintergrunbe jutoeilen bab

?uftfpiel erft in braftifdjer SBeife ben Stpetj unb ben

?eid)tfiim bet 3ntriguen fidj obbeben täftt. Unb biefen

Mange! fönnen bie reieben Rüancen ber SScrfatilitüt

Srorient’b nidjt erfegen, beffen (gegeninärltgen) gäpig=

feiten mir itberbaupt bab gelb beb jfouneutionellen , bet

rtaliftifd)ru gürbung unb ber (leinen (Effefte geeigneter

nnb entfpvedjcnber glauben alb bie firaft unb bie Siefen

ber tragifdjen Seelen beroegung. So fam in 'Solj ber

Ucberjeugungbernft beb 3ournaliften, fo befonberb in

SBolingbrofe niemalb, aud) in ben Äugenblidcn, in loet>

d|en et ben (Ernft ber 23>ettgefd)id)te mit erfdjiittetnber

3Bud)t in bab ©rinfitp ber fdimadjen Königin tnerfen

foO, bab Sfcfrn unb bet (Weift beb großen Slaatbmannb,

fonbetn immer nur mieber ber 3ittrigant unb ber i'cbe»

niann juin S'orfdjein unb jur (Weitung. Unb babei mirb

bab bramatiid)e Sdjilbcrn jugleid) ju einer auffaftrnben

SipaufleQuiig alleb Äcujjerlidjen in .Roftüm, in nbtt)igem

unb iimiBtpigem Sd)mttd, in ^trofil|teQungen u. f. tp.

Ser Rein beb Sinbrudb, ben unb ber greife Äilnftler

mad)te, mar bie (Empfinbung non größeren, aber in ber

Routine untergegangenen ober untergtl»enben gäpigfcitrn.

(Eb ift roapr, (Emil Seoricnt, elma mit (Eingang

biefeb 3aljrbunbertb geboren, bcroaprl eine munberbare

3ugcnbfrifd)t
;

.fialtung, (Wang, ber 'Riebcrfall auf ben

®obeit u. f. m. jeugen ooit ungefd)ioäd)ler ßlaftirität beb

.RSrperb: aber bie Unberoeglidjfeit beb Äntlipeb — beten

mir unb pon friiptr per nidjt erinnern — bab trog ber

funftpoUfien miinifdjcn äferänberungen, ja oicllcidjt burd)

bie Mittel berfclben bcfd)riluttc Miettcnfpiel, me(d)cb

milltürlid) burd) einen faft immer .fd|ön" geöffneten

Muitb unb betto Rafcnflitgcl uod) ftereotqpirt erfdjeint,

bie intentionrlle Uebcrtrcibung fclbft Pon tüffeften unb

Satafiroppcn, unb befonberb bie Stimmmittel, in benen

fid) ja immer ber ganje fDienfd) mir in einem Spiegel

mieberfinbet ,
beuten auf eine burd) bie SBirfungen ber

Routine foroopl roie ber 3aprr t)e rbcigrffttjrte Sefabcnj,

mcld)c, mie fuufiootl fte aud) Pcrbedt fei, bertitb bab

Safein beb Ruincnpaften PcvrStp. Sie Stimme, fdjroncp,

faft nur in ber liefe fpredjcnb, fiat felbft f)ier, mepr

itotf) in f)5l)ercn Regiment, einen gebrotprnen (rotnn

aud) nod) beb „^jmibcrb nid)t baaren) Et lang, fte Perbirgt

Monotonie unter (leinen (Effrflcn, fte entbef)vt beb nötpi*

gen Äuffcpnnmgb, ber nur mepr iingertid) fid) ooUjirtit,

ftt ftpcinl an eine langfautrrc, rtroab fd)roere Sprcdjrotift

gebunbeu. Sie Ucbcrtrtibung mad)te ftd) befonberb in

i'uftfpicl'ffainten benterfbar, fo alb sKoliugbrole in ber

üicpaiibluiig Mafpamb am Sdjlufj btb Piertcit Sffleb,

mo rr ifjm ben oor brr jtöuigiu abgeforbrrtrn Segen

burfd)i(ob in ben türm brlidt, unb itjit brübevlid) (oor

allen psflingen!) untergefafjt abfüpvt; in ber Sd)lufjfcrnc

be« fünften Äftb in bem fönnlid) attbauernben .peulen

(ber Uebertafd)ung nnb tPrrlegenpeit) in bem Äugcnblide,

ba bie Rimigin ifim fagt: .Retten Sic mid|"; alb

Sfolj in bem Spielen mit bem putbanbe ber grau

‘iüepeubrinf, in btn Reben beim ®ein tt. f. m. Sou

bem armen peiitvid) in „l'orbrerbaum unb öettelftab“

fpred)en mir freilid) lieber gar nid)t. Sag Seorirnt

biefeb Stltd, bab an frititlofer 3,l fan,mclin,4krfr(uiig

oon Sdjeiit unb ällaprpcit, tßtrbrcpiing nnb Unnatur

feine# (Wleitpen fitd)t, jur flrönung feine# (Waftfpiclb

roäfjlen niodjte, ift allein in miferen Äugen ein .jfeuguig

miber bie .piSpc feiner .Rvaft. Unb ob ne rntfernt leug«

nrn ju molleit, baß rr bit ßiujelljeitcn brr mintifditn

Änfgabr, mie bab faft plbptid)c Äeltermerben , bab Ä(t>

werben, bab t)äglid)C unb bod) babei Prrgeiftigt intereffante

Äntlip beb ocrrttdtrii Siettier« u. f. tu. mit refatio gvofjrv

2>fä§igung unb mit ftannenbroerttjen .Runflmitteln anbgt»

fflljrt, palten mir bod) bie Änfgabe, in mög[id)fter 2l! ie(-

(id)(eit Svämpfe ber 3mpotenj unb ber Unnatur raicbcr.

jugtbtn, roeld)c im britten ?lft in aubbrrd)tnbeu 3aui<

mer unb S'errüdtpeit anbarten , um auf bem tlidlau--

figen ffiege Pan ber äitpfifteu 2terjmiing mieberum ju

Rflpruitg, S'ernunft, (Weift ttttb (Weuic ju meiben, für

einen (Wcgrnfianb, ber in ein anbtreb Reffort atb in bab
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beb etften bramatifd)tn Künftlerb Deutitf|lanbb gef)6ren

foUte.

Cft genug haben mir bei De »eie nt’« ©aftfpiei

an O^rtn Sid)tncr beuten muffen, an bie männliche

Selbflerftnntnig , weldje feinem Wirten jüitgfl ein Gnbe

fepte, wie fein «Ruhm eb Serbiente, burd) ein ©Reiben

oon feinem Berufe otjne Uiigtlang; unb roir fönnen eb

nn« nid)t »erfagen, aub bem eljcenoolleu ©cbcntblattc,

roeief|eä ein geiftieidjev ftritifer biefem fdieibenbeu ft Hilft*

lec wibutetc, folgenbe ©arte alb ©ct)lugftein unftrb

Uttijeil« berjufepett. „Wer enbliet) anef) jebe Wöbe ftlnft-

(erifefttr (Genialität beftaiiben fjat, bem i'eplt oft jute&t

bie menfd)lid)e Giitfid)t unb Selbftttberwinbung, bie aQein

itn ©taube wäre if|m ben äRomeut beb red)heiligen

SSüdjngcb anjugebeu. Die Kraft wirb oerjettelt, bie 3eit

wirb vtrfturnt, bat tüiiftlerijdie Wirten oerliert bie

©tetigfeit, bie fioiijequeiij, ein jammeruolleb Uebcrtcbcn

ber eigenen Wrbge »erbittert fd)lieglid) bab Bleiben wie

bab ©Reiben. Unerfüllte Hoffnungen feiern überhaupt

(einen äbfd|ieb, unb »erfontmene (Grüften gelingen it)n

nid)t unb taffen iijn and) Anbcre nidjt genieße»

-xx

ffiiettfr Il|fflfcrbfrid)t.

Carttbcater.

Sfm 8. April. 3u,n erflen Stal: „$aut tHrf)rmann '»V. mit

Oefang in 3 ä. Don
ft. Sailer, SÄuRI oon Stert.

®. — Gb war eine boppette Ueberrafd)ung : erftenb

am lepten Abeub oor ben ad)tt8gigcit ($erien überhaupt

einer SWooität ;u begegnen, unb jweitrnb in biefer ein

ben Abenb aubfüüeubeb Äaifer’fdjcb ätütjrfifid ju fm--

ben, wie fotd)e auf biefer Bühne Anno bajutnal gang

unb gäbe waren.

$>r. ftnifer fdjeint biefeb fein leptrb ©tftd mit

Hilft eincb Jtaleiboffopb nerfertigt ju haben. Gr ftat aub

feinen frittieren Werfen bie nötigen (Ingrebienjen gtnom=

men: ein Baar fciublid)e Brttbcr mit freunblidgen .(? in-

bem, ein witflid)tb unb ein fingirteb Falliment, mehrere

Brrfltibungtn , einen treuen Bud)ballcr, einen pfiffigen

Btbienten, ein unnötfiige« ©tubenmSbdien : bat alle biefe

Beflanbtbtilt feiner früheren ©tttrfe in bie SPtaidjine ge>

geben, bat fic burd)etuanber gefd)ttttcft unb — ein urueb

Stilb, baj bei§t ein neue« Stüd war fertig. Diefcn

SNangel an Originalität unb eine etmab ftavfe Dofib

Unwabrfebcinlitbteit abgerechnet, ift bab ©tiid gefd|irft

gemad)t, bie beiben Brüber gut gejcid)net nnb foitfequent

bnrdjgtfflbrt , bie ©eene ettblid)
3
wi|d)en btiben gerabe

in ihrer fd)lid)ten Ginfad|lieit oon bcbcutcnbcr Wirtung.

Dabei ifi ber Dialog leid)t nnb fliefteub unb fd)lägt nur

feilen in ben Don ber falfdjen Sentimentalität ober ber

(Genteinbeit über. And) bab St ouplet Don ber „rolilbcn

Woladjci“ ifi gut pomtirt unb H1'. Äletr b“ 1 b'f3u -

wie jum Duett nur rcd)t gelungene fDiufif geliefert.

Die Darflclluug war eine burdjaub befriebigenbe.

Hr. SD) a trab mit feiner natürlichen vis comica unb

feiner leidjlen ungcjwmigenen ©pielweifc gab ben pfiffigen

Bebieuteii oortrefflid). Die BtrHcibuugbfccne würbe in

SDiaofe, Spaltung, ©ang unb Aubfprad)t meiflerbaft ge«

fpielt. Sri. .(traft, weldje red)t gut bei ©timnte war,

faug bab Duett in aubgrjeiebneter Weife. SDfit ihrem

Spiel jebod) finb wir weit weniger eitiDerftanben. Sri.

(traft will burd)anb naip unb fomifd) feilt, unb Bribeb

mißlingt ihr nad) nnferer Snftd)t Dollflänbig. Dab Slioio

tbun ifi in ju grellem Wiberfprttd) mit ihrer behäbigen

15erfbnlid)feit ,
unb wem bie Äomit nidjt »on SKntter

S'fntur Derliehen würbe, ber erlangt fte nie unb nimmer;

mehr. Statt naio unb fomijd) wirb Sri. Krajt nur

nufbringlid) nnb triüial, nnb übertrifft in ihrem Benehmen

fogar ihre .Kollegin an ber "Wien
, ohne wie biefe jene*

gewiffe Gtwab ju befiprn, mtldjtb bie grbgtcn Gpcentriji«

täten aflenfatlb entfd)nlbigen läft! . Wir fpredfen hier

natflrlith nur uitfere perfönlid)e SDtcinung au«, benn

bem ifnblifum beb Garltf)eaterb gefiel Sri. Kraft ftfir;

bod) nod) weit mehr fthien fte felbft mit fid) jttfrieben

ju fein. — Hr - ©roib führte feine SRoDe mit Grnfl,

.Konfeqnenj unb SDfag burd). Wenn man bebeult, wie

feiten er jept (Gelegenheit finbet, Derlei Aufgaben 311 löfen,

unb bag er beinahe aUabcnblid) in berbfomifchen Barlitn

ober in Karifatnren btftgäftigt ifi, fo fann man nid)t

umhin, bab Berbienft einer foldien Stiftung um fo höher

anjujdilagen. — $>r. Äfdjer liebt eb ju feinem nnb ;u

beb ftublifumb Brinotfpag bie SDIabfe befannter Sftcrfönlidj*

(eiten anjuntbnten. Bor einigen 3af)reu hatte er in „SD)on>

fienr §er(uleb“ ben Kaifcr Dtapoleon fopirt, biebmal

patte er fid) $>rn. o. Sdjmerling aubcrfchen. Drop ber

fehncemeigen Gaarr war bie Aebnlidjfeit eine frappante,

ttnb fein Gridjrinen wirfte ;üubeub. Gr fpielte übrigenb

gut, nnr in ber ©eene mit feinem SSrnber hätten mir

etwa# mehr waljreb ("efftbl gcmflnfdjt. — Jir. Demele

führte feinen Viebhaber gattj anftänbig burd). Weniger

befriebigte nnb §r. SRtcolini. Giue täufdjenbere 2leljn=

lid)(eit in JTrgan, Spreehweife unb Bewegungen wie

jwifchen .fnn. SDicoliui unb bem ehemaligen Liebhaber
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be« Oofefftäbtcrtljeater«, bem crotg<iugenblirf)en Suet, ifl

un« nod) feiten ootgefomnien. — Sonft waren nod) bie

Damen ifontelioe, Siuger, bie §£>. 5ifd)cr unb

Sraunmüller in fltineren SKoQtn befd)üftigt. Da«

ßnfemblt mar gut. — Die groti elften Ufte gefielen, bod)

ift man im ßarlthcater non bcilei Stüdcn gn fetjr ent«

wöf)nt , ol« bajj ficf) biefe« lange am SRepertoir l)a(>

ten foQte.

®itntr flonjfrtbtridjt.

Singahabemic.

Slbonnemrnt'Aonjert, am 9. Sprit.

/. — Die Ijalbocrfdjollene Singalabemie f)at am

Salmfonntag eine halbe Slufeiftetjung gefeiert. Sie bot

jum minbeften bod) «lieber ein Sebentgeidjen, b. b. ibren

Slbonnenten ein ftonjert gegeben. Cb bamit aud) eine

erneute ?cbcn«fraft bauernb gu erhoffen ift, fte^t boljin,

unb bttvfte erft in (Duftiger Saijoit offenbar werben.

Dlittlerweilc bat bie Singafabcuiit bnvd) ba« ‘Programm

ihre« fionjrrte« neuertid) betuieje« , bajj fte ihrem uv«

fprüitglidjen ßmde — Sfiebergabe älterer unb neuerer

lonmevfe non oorwiegenb fird)Iid)tm ober oratorifchem

ßbaraftcr — treu bleiben wolle. Diefe« '-Programm beftanb

au« einem „Magnificiit“ non Durantc für ßbor, Soli

unb Crd)efter, „Cftergefong" non l’eiäring (ad)tftim«

mig), 3inci Dlabrigalrn (nierftimmig) non Ooljn Dow*
lanb, Webet (ßbor mit Crdjeftcr) non Dlenbcl««

fob« unb btm „IRequitm“ non 2 d| n in a n n.

'Jfebft bem lcptgcnaniitcn SPerfe waren c« beton-

ber« bie beiben englifd)tn SWabrigale (au« btm 17.3aljr*

bunbert), beren ftimmungäooQ einfdjmeidjelnber Don ßiu-

brud 311 iitad)en nerftanb, gleichwie auch bereu eiitfprcdjenbe

Suöfflbruitg beit Steifall be« i'nblitum« nerbiente. Da«

fDlen bei« jo b n'irfje .Webet" fchien un« nid)t ju btn

bebeutenben Äompofuionen be« SBicifter« 311 gehören.

3m Sortroge ber SiVrlc bonDuvanle unb Seiättng

mangelte tbcilweife bie Streite be« Subbrnd«, tbeilwrifc

bie feine Sdjattirung. Der ßbormtiftcr $>r. Ä*cin=

wurm (fonft au ber Spipe be« alabemijchen («ejang

nciein«) wirb fid) in bie Sefdjäftiguug mit altitalieni-

fther unb altbeutfd)er tViufil erft allmählich einleben

milffcn. ifüt einen erften Serfudj inbejj unb ein rrfte«

f)eiüortreten be« Stettin« nad) fo nitleti inneren ,'täin

pfen unb Sdjidjalefchtägen war bie Stiftung immerhin

eine tüchtige. Sud) bie Stabführung ber Soli ftörte nicht

unb ba« Crdjeftcr begleitete gut.

Siel brimifthev fühlten fid) offenbar brr Dirigent

unb oiele 'Dinglicher bei ber Sorjüljrung be« 2d)u=

manu’fdjcn „SRcquiem’«". 'Jlidtt ol« ob ba« ein lrid)te«

Stüd Arbeit gtwtfcn fei, ba« ift bei Schumann wohl

nie ber 8aU, aber t« ftnb mobernt Sdjwitrigleittn (in

Da(t, tRbhtbmu« unb 3ntonation), beren Sewältiguug

ben mobernen Sängern ber Dlthtgaljl noch burd) bie

oiele Sefdjäftignng mit Diu fit ähnlicher Slrt wefentlidj

erleidjtert wirb. Da« „Siequirm" war gut ftubirt, auch

wa« bie Sali betrifft, unb würbe mit Sorgfalt unb

Siebe, bem Sublifum febr 3U Danle an«gefiibrt. Die

Kompofttion felbft erregte oiele Dbeilnabmt, pe ift

burdjwcg ftimmung«ooll unb enthält ßinjeltjeiteu oon

fdjöner muft(alifd)er Söirtung. Sie ift übrigtu« in 9lr. 2,

S. 20 b. Sl. oon einem geehrten Kollegen in einer

SStifc bejprodjen worben, ber wir un« nur uubebingt

aufdjliegen (önnen, weshalb wir auf weitere ßrörtrrun*

gen vrrgicljten.

»ereUtdioft ,, Dentin.“

Äonjerte am 9. unb 10. ttpnl.

•/. — Die«mal mußte Skatet .fiat) btt mit feinen

fonft altcrnirenben .Schöpfung“ unb . 3aljre«
3
eiten“, bent

D! r n b e l «

f

0 (j n’idjen „Vobgefang" unb in ber jweiten

Slbtheflung einer SfuSwaljl gum Dhcil giemlidj weltlicher

Dlufilftüdc t'lap machen, welche fid) aber freilid) ge*

rabe be« meiften Seifall« erfreuten, wäljrtnb ber ,Vob*

gefaug“ 3
icmlieh fühl aufgenommen würbe, obwohl er,

unter $rn. ßfftr’« fovgfältiger Ceitung , redjt gut ge*

fpielt würbe.

3Bir fagen abpdqtlid) .gefpielt“, inbent bie Crche*

fierleiftung bei weitem bominirte, währenb bet Wefang

bagegen jurüdftanb. Srjlevc ha,tc nulh burd) bie neuer«

lidj oerfudjte oeränberte SlufftcUung ber Siolintn toefent«

lieh gewonnen. Der ßljor bagegtn jd)ien malt unb

alteröfehwach unb war nidjt wie fonft gelräftigt burd)

bie frifdjen Knabenfoprane
;

bieje waren 3
War gugtgen,

aber hinter btm Damtuchor aufgcftclll, unb leptcrer,

wie r« fdjicn, au« bem 3 l|eüttrd)ore refrutirt, wa« webet-

einen malcrifthcu Slnblid gewährte , nod) ard|ite(tonijdj

berechtigt — bie Kleinen hinter ben Wrojjt« — nod)

cublid) mufdalifd) oon l&irfiing fein tonnte. Sind) bie

Solopartc waren jicmlid) fd)ioad) , litten freilich auth

unter ber betngenbtn Slfuftit be« Surgtheater«.
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Xie jweite rtq beftanb au# ©cjang#« unb

3nftrumentalSolooorträgen. 3uctf* fptelte fpr. Xad)«

bao fd)öne 9H o
3 a r l'jdje D-nioll-tfonjert äufjcrft nett

unb flicjjcub. Mitunter batte ein felbft im "i'iano

etwa# brftimmtere# fperDorhebcn ber Melobie luotjtqettjati,

bodj fällt bieier Mangel roeuigften« jum Jfyeil ber oben

erwähnten tJlfnfiir jur Vaft. Sud) mar nn# ba# Xempo

ber „SRomanje" biel ju (et)nelt. Önblid) biinft uu# ba#

frngirte fWitjpielen be« Jpru. Xad|# bei ben Crdjeflcr-

fteUett toic eine fetjv unntipe Affiliation unb bic 'f’rö

lubinm=ftabruj not Anfang be« jloeiteit unb be# britten

Sapc# eine fcfjr ungehörige Neuerung; mir hätten itn#

and) ohne $ru. Tod)#’ Beihilfe Don Dinoll in B-dur

unb jurfld gefuitben.

Sri. Artöt gab bie ©arten «Arie ber Sufanne

au# „Sigaro" unb jmci C£ t» o p t n’fd)e fDtclobien jum

Beftcn. Sie fang bic Arie mit tabcitofer muftfafifdjev

Sctonung unb feiu»befd)eibencm AuSbrurf, weit Diolretcr,

al# man fte bei uu# )U hören gcmobnt ift. SBa# an

Sarbenfdjinetj unb ©emüth#märme fehlte, crfepte bie

eben fo regelrechte roie feinfühlig biflinguirte 3<i<himi,8-

©ans originell unb brillant mären ferner ihre Vorträge

ber © p o P i n’fdjeit Dom Silooier auf ben ©efang über«

tragencit poln ifdjetr üBeifen, Berfud)c, bic befanutlid) Don

Sr. SBiarböt au#geben unb jrpt oon ihrer Schülerin

Sri. Artßt mit grogeni Srfolg luieberholt roerben.

3mifd)en beibcn ©efangönorträgen hörten mir noch

ba# Xopptec’fd)e Slöteupaar in einer muftfalifd) un

bebeutenben, tcd)nifd) aber äujjerft oirtuofen l'eiflung unb

jum Beidjluh einen ber Don Viflt inftrumentirten S d) u«

bert’ldjen Märfdje.

CüefeUfihßft brr ftlnfiNfrc unör.

jjroeite# auSerotbentlnhe» Jfonjert, am 11. Sprit.

3. S. 3.' a d)'# „Matthäo# fiaffion" ifl nun 311111

britten Mat in SBien aufgeführt worben. Xie erfte

Aufführung mar betanntlid) Don ber Singalabemic unter

S t e gm a p e r’# Leitung 1862 unternommen, bie jmeite

ein 3a hr fpätcr Don bemfelbett flörper, jebod) unter

momentaner Leitung be« $rn. 3. {bellmc#berget

roiebcrholt worben. XieOmal hatte fid) £)r. Jperbed mit

feinem Singoerein ber gilnftigeu ©elegenpeit bemächtigt,

um bie nochmalige Slficberholung ju Deranlaffen. Xie gtof;

artige Schöpfung fann fomit bereit# al# eingebürgerte#

SRepertoirftüd ber Söiener fionjertjaifoit gelten unb wirb

wohl abwcchiclub mit ber „OohanmS-Baffion" bic )<ro>

grammc unferet grofjen Äoujert- Unternehmungen fd)müdcn.

Xer ©inbrttd, ben biefe# grö|te aller Oratorien

perDorbradjIc, blieb fid) audj bie#mal gleich- Xie ©e*

jamiutfiimmung, bie uu# barau# Don ber erften bi# jur

lepten 9iotc cntgcgcnmeht , ift eine fo Uberroältigenb

ernfte unb fo unberechenbar großartige, baff mau erft

burd) Staunen jur Bewunberung, burd) beibe# aber ju

einem füllen ©cf111)1 ber Subad)t gelangt, unb (aum

im Staube ift , bie eiitjelnen unter ber Menge perDorra«

gruben Schönheiten fclbftbeiuußt ju genießen unb non

ben wenigen antiquirtrn Sd)itör(eltheilen abjutöfen, — ja

ba§ ntan and) ber Beurteilung be# 3i3ie ber Aufführung

fid) nur burd) befouber# angrftreugte Aujmerffamfcit ju

untcrjieheu Derniag.

Xa# Gnjemble, Don gerbet! trefflid) in Scene

gefegt, war bie#mal ein uahcju mufterhafte#. An ber Auf’

fajfung Don Seiten be# Xirigenten möchten mir nament«

Lief) rühmen, bah öie CS tjorälc mit Au#brud unb babei

nirgenb# jd)leppenb, uub bie Heineren bramatifd) beweg-

ten ©hotiäpe mit h«arfd)arfer Bräjifion gcfuugen tour

ben. di nt ein paar inbifferente (Shorftellen, wie }. B.

„Silo witlft bu, bah mir bir bereiten ba# Cfterlamm

311 offen" — hätten Wunen ruhiger, ittahDoUet gehalten

werben. lipor unb Crd)cfter fangen unb fpielten übrigen«

tabello«.

Xe#gleid)en waren bie fiauptfoli be# bramati)d)cn

Iheil# auf« befte oertreten. $r. %’anjer, ber ftpon

unter Stegmager ben 3efu# gcfuugen patte, bewährte

fid) auch bie#ma( oortrcfjlid), uamentlid) wa# iüJäcme unb

ftorreflpcit be# Bortrag# betrifft. Al# CDaiigelift erjd)ien

$ir. © u n 3. AI# fiimmbrgabtrr unb jietttlid) gefdjul

ter Anfänger hatte er uu# Oertaffen, — al# Sänger erften

fK'attgc« lehrt er jttrüd. Sür bie gute Schaltung, refp.

ted)nifd) treffliche Behanblitug feiner häbfd)en , wenn

aud) nidjt Doluutinöfen Stimme fpricht fd)on ber llmftanb,

bag $r. ©unj bie fKecitalioe be# Snangeliften — unb

wer bie Vage unb fonftige Besoffenheit berfclben lennt,

weiß, wa# ba# fagen will — partiturgetreu ftngt, unb

jwat burchau# mit feftent, tlar eingefcpteni, auf ben Hopf

getroffenem Xon, mit aller nötigen Sd)attirung unb mit

mufterhnft reiner, beutlidjer Äu«fprache. Sein Bortrag

be# tSbangelifien war bemnad) überall# wohlthueub, unb

wenn berfelbc nid)t mehr Beifall fanb, fo lag bie# offen-

bar barau, bag nur wenige Stellen biefe# iffartc# förm-

lich 3um Beifall hcraubforbern, ferner aber auch barau,

bah öie Schwierigleit ber Bewältigung fold)cr Aufgaben

in betn Mage nnlcrfd)ägt 31t werben pflegen, al# fte

beffer, b. p- mit aufd)eineuber Veiihtiglcit ttberwunbeit

werben.
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lufiltm nwitigi'r gelang firn. CDunj bif, jouft

iiid)t bnnjclben Tenor, ber ben (Soangeliflen fingt, ju-

geteilte lenovarie. Ticjelbe mürbe auffällig gefdjleppt,

namentlirt) aber in iljieiit ;i»citen Iffeilc: „3d| tuiU bei

meinem Ocfu iuad)en", offenbar ;u langfam genommen,

uub baburd) ermübenb für ben Säuger mie für ben

Ijjbrtr, njätjreub erfterer , ben bie t)ol>c Vage bei fold|em

Tempo feljr geniren muffte, bie fonfl bei ilpn fo muffte«

bajtc OntonationbeiulKit hier fühlbar uermiffen lieg.

'And) bie übrigen Soli gelangen nid)t in bernor-

ragenber Steife, mit iKiidiidjt jebod) auf bie enormen

Sd)iuierigfcitcu, ii>clct|e fic bieten, immerhin redff gcn ft

genb. Jpiebei ift junädjft Jjt. i 1 1 mit itjmn feuer>

feften Sopran nnb nur ;u in fid) (jiutinfiitgtnbe ,ü>r.

gbrdjtgott ju ermähnen, Con ben jroei tHltiftinnen

enttoidelte fttl. 9f i 1 1 e r ,
bei jieinlid) ftoftigem Sluabrud,

eine leiblid) enttoidelte, gefunbe Stimme nnb Söetouuiig#

feftigleit, ffrl. Sifcfioff bagegeu, bei mehr iiMrmr,

roeldje aber jum falfd)tn t'otlioi) btnneigt, eine unglcid)c

Stimmbilbnng, bie ihrem Qltjang (Eintrag thnt.

*9iod) fei fdffitfflid) beb fd)önen Vislinfoloo oon

$>tn. $el(mcaberger gebad)t.

florrfftioiilifiii-Worfjridjtfii.

£ Berlin. (Hr. Dawifon. B e rf onalveränberun-

gen. 9t ovi täten. Hr. Schwemer.) Du# f. £d>aujptcl arbeitet

mit vollen Xegeln. Hin. Dawifon « Sticharb III. batte gute mit»

pifantr Kindheiten aufzuwcifeit, bod| mangelten bem bebeutenben

Borwurf Harmonie, C^töfje unb imtalidirr 3d)tvimg. Sir er-

lernten feljr gern in feinem 3piel bie gewanbte C^cfcfjicflidi'

feit an, alle tt>eettraltfcb wirffamen Pointen hevait«;itld)Ieifeti, aber

mir vermtfiten aüju fei^r bie t^inbeit biefe« „fieifchgrioorbeneii

Xcufelb" unb bie Xotalität jeiner übermenfehlid) böfen 9iatur.

Aeujjerft au unb aufregenb mar je&odj bie i'eiftuug X ami fon‘«,

mie bie bc« Antoniu« in ,,3uliu« Käfar", wenngleich ber 3««

unb vDtcnfd)fn febarf burdifdjauenbe Kolititer in eine ;u geringe

Krfdieimmg traf. Audi moütr bie BlafHf ber Bewegung unb

ber (gebrauch be«($froanbe« meuig an bie gen» tngnt* erinnern.

Üioreto« „Benn" brachte Xamijon mit (Üfeifi, Humor unb

Sip jur (Geltung; ba<? gegen ben Brutzeit aü|tt vertrauliche

Benehmen aber ging woljl für brn gewöbnlidjftcn <£ra$iofo felbft

;u weit, unb brm ift nun eben ber Bertn -2d)r et) vogel« gar

nicht aniunähcrn. Der von bem Äünftler etwas überlaut gezielte

Urirl Acojta marb *um Befielt (»ubfom« unb beffen ftamilie

gegeben, unb es betrug bie bet „erhöhten greifen" erhielte Kin

nähme »Ur 1000 Xl)lr. Sir erlauben un« bei biefer Belegen

heit an bte Hinterbliebenen Ctto ¥ubroig« pt erinnern, beffen

Xiditergeniu« mahl eine gleidje Berechtigung nnb Xheil

nähme verbleut. — 3n ber Cper neneinflnbirt: 9Jto$art’«

„Cosi fan tutte*. — Am 1. April b. 3- trat ftr. Birth-

B feiffer in fpenfton; |um Benefiz war ihr bie Aufführung ber

„Btarquife von Billette" bewilligt worben. Desgleichen fdtieb am
1. 'April Hr. Abam«, uub jeheibet am 1. September ber Cpern-

IWcgiffeur H*- Sagner aus, beffen ftunfüonen Hm. 4>ei

n

übertragen fein follen. Hr- ftriebmautt hat ein vorläufiges

Kiigagemeut an ber I. Bühne erhalten. Dal Badet, in bleiern

Sinter ziemlich paffiv . foü nach Cftern eine neue Arbeit

Xagfioni*« bringen, bie ftch „*Sarbauapal
w

nennt. — 3« ber

BMI heim flabt hat von ben brei au einem Abcnb vorgeführ-

len Novitäten: „3m Saggon, Äoupc erfler Älaffe", ein einaf-

tiger nach bem ftran;öftfthen bearbeiteter 2<hmanf von (*8rner,

„^iugvbgelchen", ein aniprinhsloie« mit Haupt ner'ld^er ®iufif

verfeheues Vieberfpiel oon 3acob|ohn, uub „Üönig Vear",

eine bteialiige ^Joffe von <&. Do tim, nur bie erfte burd) $nt.

i’iidell unb Ungar angefprochnt, bie beiben folgenben

tomtieit einem gänjlidjen f^iaifo faum entgehen. 3 11 erwarten

fleht nädjflens Cffenbach'o „5ihone Helena" unb ®alin*

grd*'« „Berloreitei tWäbehen". 3tt bcrBiftoria tummelt He.

Heu brich« metfi \n feinem Bergnügen noch fein nahezu

inübeo Helbenrog, beut aber balb eine neue fteerte „La peau

d äne“, von H*n- Soll heim ba ^onfeca bearbeitet, ben

Xiitinnelplah ftreitig machen wirb. Beileg fei fp vad) bas pim

erften 'JMale gegebene Slührftücf : „Der Xeufel tut Herjr n" ziem-

lich (in. Bei Kallenbach neu : „ftran; Füller, ober ber

ÜKorb auf ber i'ouboner tiifeiibahn". Bei Ar oll: „L<* Fecheur

et le« Nymphes du Bocage“, „La Coquette“. „La Pande-

retta“. — Der frühere Breslauer Xhetfpiiführer, He. Xdjwe-

mer, ging hier pir Zahlte ber 3Rid)ael fon'fchen Iheater

'Agentur über, bereu U4ejchäft«-Xaflif ttmunehr barauf hinanl-

laufen bürfte: „A bas 91 öber, vive 9M t d.i a e 1 f

o

ii -«cchmr mer! -

P. Xrrsbrn (Novitäten unb IH e p r i f e n )
Senn

ftch im (9an;en bie Novitäten am hieftgen Hoftheater nicht

überftUr;en , fo ift bicl in ber jetzigen 3eii um fo weniger

bei ft all , ba bereit! bie Urlaube einiger DRitglieber be-

gonnen haben, wa! um fo befrembenber ift, weil ioufi erft

vom ülttouat April au bei einigen berfelben biefe foiuraft-

lid) feftgeftellt Hub; ob baburd) eine frühere Siücffehr ber

Diitglieber bewirft wirb, tnug fid) feiner ^ett erft jeigen.

Aügenteiit geht hier bal @erüd)t , bag im 3)fonat 3uni biefel

3ahm brei Soeben fterien am Hoftheater fiatthaben follen, wo

bann vom 1. 3uli an brr größte Xheil bn Berfonall hier

wteber am Crte feilt würbe; hoffen wir, bafj fid) baüelbe be-

tätigt, benn rintge Sfutje ift für bie Äünftler wie für ba« Bubli-

fum nothwenbig, befottbrre wenn bann wirflich Xtichtige« unb

Anerfennung!werthe« geleiftet wirb. 3n ber legten jett hatten

wir al« 'Ji'ooa ba« deine i'uftfpirl von Brnebi; „Ausrrben

iaffen", welche« beifällig aufgenomnien warb unb ftch bi« jept aud)

auf bem dfepertoir erhalten hat , bann auch noch „Han« Vange"

cSchauipiel in 4 Aden von Baul H*hfe, burefj wrldje« wir

jttm erften 'JWale bie Befanntfdjaft mtt biefern Dichter machten.

Unter ben fämmtlichen Novitäten, welche im t^aufe biefer @aifon

hier pir Aufführung fanteu, hat feine eine gleich |finbenbe

Sirfung gehabt wie biefe, bie ftd) aud) bei ber bi« jegt ftatt*

gehabten zweiten Aufführung noch fortbauentb erhielt. Btie in

Berlin, würbe auch ^ier ber vierte unb fünfte Aft jufammeu

gefd)mol;cti, bod) wahrfcheinlicfi burch ben Dichter felbff. Aber

trobbent befriebigt bieier SchluBaft immer noch nicht ganj. Bi«
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;um «irrten fl ft bogegen jchrritet bie $anblung frifd) nnb

Itbettbig fort, bie raftcr

u

hq ift feft, mit berb realifii*

jdiet Naturwahrbeit werben .frofteben mib Pauernftanb gcjdiil

bert, letzterer itt feiner treu^erjigen Votjalität unb al* fräitige«

<£egenftüd 511 einem trunffüchtigen , überm iittjigen unb felbft-

fAdligen Abel unb $offdjran$entf)um. Xie freie offene Sprache

eine« Nlanne« au* bem Polle , ber ben dürften nnerfchroden

ihre rvetjlev povhält , ftefjt im wohlthuenbtn ($egenfa&c ;u

ben Kabalen bc* $ofleben* unb ber ©runbgebanfe , baß

roenn gürfl unb Pol! gufammenhalten , fein intriganter fl bei

ba* Vertrauen uttb bie SDiadjt nad) Außen erfchüttrrt, ift eben

fo zeitgemäß wie ftttlidj. Xa ber Xüfjter e* roobl nerftan

ben h®t, außer ber $erjogin Softe, nur „banfbare par

tieti" bei emineut gewanbter Pebanblung ,;u geben, fo iß bie

Xarftelluitg unb Xurchführung fämmtlicfjer Sollen eine nicht

ju fernere, muß bie* Sdjaufpiel faft überall eine befriebigenbe

Aufführung ermöglichen; f?«er mar biefclbe eine burchau* ge

(ungettc unb porjügliche, jämmtlidK Nittwirfenbe waren auf

(Sinfachhtit r ‘Naturwahrbeit unb polfetbümttrfjeu Jon bebaefß,

ohne eine möglich^ fdiarf ausgeprägte (ibarafieritnf ju ueroarf)

läffigen. Xen Preis be* AbcnM errang $r. Finger ($an*

Vange), n cid) ft ibm $>r. .Vre nt er (Henning), .$r. Jett in e r

(öugslaff) unb J\rl. u inanb (Xörte), fjfr. Paper ($cr$ogin

Sophie) $r. Weißer ($enno<h) unb Jpr. £>ecfe (Jörgen

Äraforo). Außer biefen Noui* boten nur bie XarßeÜungett

Don „Ptallenflcine Vager", „bie Piccolomini" unb „PJallett-

ftein’* Xob" einige« 3ntereffe burcf) Neubrfrfeung einiger

Partien; leiber mar eben §r. fallen bad) ein berartig un

genugenter ptaUenßcin , baß bie Gkfammttuirfunß be* (Sanken

mejemlid) baruntcr litt unb brr Giitbrud beeinträchtigt mürbe.

Pon anberen flaffifchcn Etüden lamcn noch *ur Aufführung

„$auß", „Kaufmann non Pettebig" »mb ba* „Sittteimärcben".

3ur Erinnerung an ben hier uor Kurzem oerftorbenen X idjter

Ctto Vubwig mürbe beffen „Erbförfter" gegeben. 3ii ber C per

bot nur bie ÜUiebcraufnabme ber „3auberß9tr in einer fehr

gelungenen unb gut oorberciteteit Aufführung unter Jprit. Ha*

peUmeifler Nic(j eut erhöhte« Ontereffe, ba ba« übrige Neper

toir nur au* lieber holungcu pon „Rigoros $o<birit", „grei*

fd)üh", „Nachtlager in Öranaba", bem r Üi>ilbjdjüp„ unb

jedesmaligem ftcprtiren be* „geenfee" beftanb. «eit bem 1.

April finb bie 'Schnorr 0 EarotSfrlb unb Witter

rouijer beurlaubt unb bereit« in tiknieinichaft mit $x.

Schnorr D. Earolsfelb nad) SWüiuhen abgereift um bie

Vöjung be« Problem* einer Aufführung Don N. PJagner’*

„Xnjtan unb 3folbr" unter Veitung be* Äomponißen ju per*

furfirn mib biefr Partitur au« ihren jeitherigeii fteffeltt, in

<$efeUicfyaft einiger Wündjrner Jtflnfller, ju befreien, ba SUira

ben 3nuberfpruch liidjt 511 fprechen Dermochte. 3ulefct entjüdte

bei ftet« auöDcrfauftem £auje .$r. t^un] al« Vtjonel, EhflP*-

lou unb fltmapipa; nach ben Aciertagen foll £r. gercncjt)

au« 5üien fein (S'liid al* @afl (unb »venu brauchbar al* Ihrifdpr

Xenor für längere £c\i) hier wagen, beim biefe« $0$ ift h'fV

üöüig oermaift. 3« berfelben 3eit will audj fr. Xidjatfdtcf

fein $>eil al* gemrfener Xenorifl mieber Dcrjudjeu, um feine

Stimme für ba* ©aftfpiel in Stodholm im 9Ronat ®lai ;u

prüfen, nachbem er feit ISnbe porigen 3ahre* fortbauet nö

franf mar.

lilciuc (£t)ranih.

Trr «thaufpitltr Padtniattn, por 3ahven, roenn mir

nicht irren, auch einige 3ett in Sien (au bfr öien) engagirt,

hat in Hamburg fein fed> jigjährige* 3ubiläum, unter Ipr}'

lichfter X heilnähme feiner Kollegen, gefeiert.

Natb p. .f>tr jrnefron ift ;um Xireftor be* Stabttheater*

ju ©örlttj gewählt worben.

„Jräii; 2KttUcr" obe r „Xer 'JWorb auf ber Vonboner

iSifenbahn" wirb pon bem berliner „Neuen Xbrater-Xiener*

al* „tu 2Öieu bereit« mehrfach gegeben" annoncirt. Xa« ift

ein 3vrthum; ba« hetreffenbe Sachwert fomnit am Oftermou«

tag ju feiner erften ffiiener Aufführung.

3il lürn^ brachten bie (erteil Poodjen bie Ausläufer ber

Äonjertiaifon al« jroei PtufifpereinSfonjerte, eine* mit Peetfpo*

u e n'« Eroic* al* ^anptnuutmer, ba« anbere mit ©eethopen’*

Septuor in porjüglicher Aufführung al* Eingang«- unb einer

Cuuertüre ncbjt Scherjo unb finale poii Schumann al*

Schlußnummer, bann einem Monierte be* glötiften Schmöljer

mit einem Pofalquartett non Nlitgliebern be* Wiener Sätiger>

biittbe«: barunter ein Xenor $r. 89hm unb ein Paß, $r.

Pranb ft etter, (Siebe ber $ofoprmfd)uIf, fdjoite aber nod» nicht

fünftlcrifdj gefchulte Stimmen. — 3m Sd)aufpicl mar ber

Grfolg pon Pani ftchfe* ,,^an* Vangc" fein porplglicher,

obfeh on gut foll grfpielt worben fein.

3n Prag hat bie XonfünftlergefeQfchaft am 10. April

jnm Peften ihre* PSitmen» uttb Saifm’3nftitut« „Xie ^rftb'

rung 3erufalem*" Pon ff. filier aufgeführt.

Xcr „aUgcttttine bcutfihc ‘JWttftfpmtn" hat auch für

biefe« 3apr eine Xonfünftlrrucrfammlung au«gefchrieben,

bie in Xeffatt Dom 25. bi« pim 28. fDtai hattfinben foll.

Xa* ntuntc i«ür;t!iid)=.Stonicrl in Äöln am 18. SMärj

enthielt auf feinem Programm : Cuuertüre ju „Pfaria Stuart"

pon Pierling, itauaiiite au« „(Eurhauthe", 2onjert Nr. 9

(D-inoll) für bie Piolme pon Spohr, Scene unb Arie au«

„Cberott", <£ljörf a capella oon paleftrina, Symphonie

Nr. 9 pon ©eethooen. An Stelle be* erfranften Or. filier

hatte Nfufifbireltor Sebcv bie Veitung be« Itonjert« über

nommen.

Neue Cpcrn. Xer «tomponifi Ürempelfeher in Ntiin«

djeu hat eine neue fomifche Cper in brei Alten „Xie ftranjojen

in @otha" beim Niündjencr, (^ufiau preffel, berMomponift ber

„3obanni*nacht", hat eine neue Cper „Xer Sdmeibcr pon Ulm"

beim Stuttgarter $oftheater cingercicht. Aud) ber Momponift

Abert hat feine neue Cper „Aftorga" beenbet mtb bie Xitel*

Partie barin für ^rn. Sontheim an ber Stuttgarter Cper

beftimmt. 3« Niga fam eine neue Cper in jmei Aften pon A.

Äleffcl „Xe« Nieermann« $arfe" ,jur erften Aufführung

unb gefiel. Xer Xr?1 tfi nad) (9 ei bei** PaUabe „page uiib

„Königstochter" bearbeitet.

Xie Sängerin ’JJfrbori hat ihre Stimme ganj uerloren

uub mußte utiläugfl in Xurin ihr (^aftfpiel faft plöhlid) ab*

bredfen unb ben bezüglichen Komraft löfen. Sie hat ftch auf

ihr 0ut bei Prüf fei zurüdgezogen.

KÖftiug** „(jtolumbuS^ mürbe bisher in P3ie*baben, <t>an*

neuer, Praunfchmeig unb iüngß auch in Niga aufgeführt. 3n
Ausfwht fteht feine 3nfcenirung in Vrip^ig unb Petersburg.
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920Dtiät Hott $utliß. 3n Schmerin rourbe bei oollem

$aufe am 2. b. 2W. „Um bic Krone", üuftfpiel in ö Aufgügrn

oon &. ,ju ©utliß gum erften ÜWale unb mit oollfoinmenem

Erfolge aufgeführt. Xidjtev unb XarßrÜer mürben ßürmifch

gerufen.

Xer Opern länger Gfaftap fwljel bat einen Engagement«'

Antrag non ber (. £>oftheater 3ntenban] in Berlin erhalten.

Am# Brag. Der Präger Bürgermeifter bat alle Ehorbiri

genten ber bortigen ftäbtifd)en ^atronatbfinben fchrifflidj aufge

forbert, ihre Bofafiften an bem großen Konterte mitmirfen ju

laßen, roeldje« im Verlauf biefe« Monate in ber altßäbter

Wiflafefirche abgebalten merben toll, ©ereil« foU and) ein Äomite

gufaminengetreten fein, «wiche« bie Vorbereitungen übernommen

bat. Auf bem Programm be« Kongert« finbrt fidj: „öloria" oon

(Äiooanni l'orengo Bfar ian i (1737— 17Ü4), eine achtßintmigc

Mompofition für jioei Efjöre mit Begleitung oon Eeüi unb

Äontrabäffen
;
„Et incarnatu»“ oon Eberubini, acßtftimmig

für jtori Eböre, „Vamentationeu" oon 3<>haiin Xi«ma« 3f

lenla (1691— 1745), Solo mit Crdjeßer Begleitung ; „Äprie"

oon 3ofef Ärejöi (au« ber fteßmeffe in D-moll), oierftimmig

für Solo unb Eh°r mit Or^ef!er*©egleitung; „Te Deura* oon

$änbcl, oier bi« ftebenfiimuiig für Solo unb Ehor mit

Ortbefier- Begleitung. Xie Xireftion be« Äonjcrte« ift bem

Xirrfior ber Crgelfchule, #rn. 3ofef Ärejöi übertragen. —
Xer Verein für bie ftreunbe ber Kirchcninuftf in Böhmen hielt/

mir mir bereit« beruhtet, oorigen i'iouat feine Gteucralofr-

fammlung. Nad) bem Nrd)enjdjaft«brri<ht oermehrte ftcfj iut oer>

floffenen 3ahre bie 3ahl ber Blitglieber um 90 ©erfonen. 3«
bie Crgelfdjule be« Verein« hatten f«h H7 Zuhörer einfehreibeu

taffen. Xie Einnahmen be« Verein« im 3- 1*64 betrugen

mit Einredjnuug be« übernommenen Äaffarrefte« 10,1 «»5, bie

Au«gaben 2107 fl.

Jokalfe.

$ic frdj? J&tnttr ®itB« rräfftirtt il)rf Sorftflluitgcn

Übermorgen nach ben Cßrrfcrim mit folgenben Stücfen. Burg-

theater: „$ie«fo"; Operntheater: „Un ballo in matchera*;

Earltheater: „Xa« $auf 9fohrmann"; An ber ©ien: „Xie

fdjöite Helena*; in ber 3ofefftabt: gum erften 2Nal „ftrang

üKütter, ber Eifenbah»tnörber
4
'

; ftürff« Singfpielhalle: oier

emaftige Nooitäten.

Xer Xenorift $r. (Üui) au« $annoorr ber neulith in

ber ©affion« 'iMuFtf ben Eoaugelifteu mit fo fetjönem Erfolg

gefuugen bat, foinmt am 10. 3uli mieber nach ©ien gu einem

oiermöchrntJidjet* ÖaßfpW am Cperntheater. Xer Äünfller iKQte

ben beftheibenen ©unfdj, u. A. in etma« meniger abgefungenen

Partien aufgutreten, unb hatte gu biefeti 3row*e „Xie Entfüh-

rung au« bem Serail" unb „üWaurer unb Schloffcr" in Vor

jdjlag gebracht. Xa aber bie Xireftion erflärt hat, biefe bribrn

Opern nicht geben gu fönnen, fo muß fid) £>r. ®un; mit

ber grmöhnlichen Nepertoir Oper begnügen. Er mirb ben glore»

ßan , ben Cttaoio (mit ber groeiten Arie), ben ^oftiQon y
ben

Öeorg Bromn unb ben Arnolb fingen.

Xcin AinftMHefercnfen btr „©ieHer^fitnng" iß tiefer

läge etma« DJrntcfjltdjf« paffirt. Er fpricht rin ?ange« unb

Breite« über bie „Sftatthäu« ©affion" unb ändert babei („Wiener

Abenbpoft" oom 12. 2Xpril) : Bon nahe unb ferne mären gu

biefem mirflidjcn mufifnlifchen Ereigniß ftrembe herbeigeftrömmt

;

e« galt ja bie erftc Aufführung eine« BJerfe« in ©ien, ba«

al« ba« größte gilt in feiner Art". — Xer Xrrffli<he hat alfo

bie erfte Aufführung oom 3- 1902, bie groeite oom 3- 1903

unb oennuthlich feine eigenen Berichte barüber einfach oergeffen,

um bie britte Aufführung jur „erften" gu ftrmpeltt.

3« ber „Nicbrrrlirinifdjrii U?*ftf*3fttnB§" mirb ben

„Äecenfionen" oorgemovfen , ben „außergemöhnlichen Beifall",

ben $r. Bfaj* Bruch mit feinen „ftrithjof«=Scentn" in ©ien

errungen, „ignorirt" gu haben, ©ir fönnen tiefen Bormurf

nicht annehmen. Xie „fWieberrheinifche-Vhrptieitung" mei§ ge*

miß au« einiger Erfahrung, baß e« nicht immer leicht iß,

au« bem fWafj be« Beifall« unb ber J^roorrufe ben thatfächli'

chen Erfolg genau gn ermitteln. Unfer »eferent hat oon „ehren

ber Anevfennung" berichtet unb mir fönnen ihm in biejem

©unlte nur beftimmen, unb benfen, ber junge, talcntoolle Äom
poniß fönne fich bamit gufricben geben. Bon „glänjenbem Er-

folg", „außergemöhiilichem Beifall" ober gar oon „Enthußa«

mu«" haben mir nicht« bemrrft. — Auf bie fonftigen bei biefer

Gelegenheit gegen ben betreffenben Bericht erhobenen Eimoürfe

mirb oieQeicht unfer •/. Referent felbß gurüeffommen.

Okmößrtgtltc uub btßrafft Sthaufpitltr fommen je^t

auch fchan oor; bie 3ournaliftit barf fidj nicht« mehr auf ihr

BrioÜrgrnm in biefer Beziehung ju ©Ute thun. $x. Afcher

foU ju acht lagen Arreß unb ^>r. Äüßner ju fünf Öulben

Strafe oerurthett toorben fein. Cb megrn Beibehaltung een

furirter Stellen , ober megen ber Schmerling V?a«fe bleibt bei

.f>nt. Afcher bahin geßellt. 3ebenfad« fann ßch bev Äunßlrr

bei ber betreffenben Behörbe bebemfen, baß ße ihm burch

Aengßlichfeit unb Serotli«mu« einen ßürmifchen Empfang bet

feinem ©ieberouftreten oerfefjafft hat. ©eniger crfrntt bilrftc

ber $r. Stant«minißer fein über bie bebenniche 9lofle, bie man

ihn itt biefer Angelegenheit unoerfchulbet fpielcn läßt.

^>r. Marl (Ürnbencr (i'eopolbftabt , Obere Augartenßraße

3ß) eröffnet mit 1. 9Wai einen neuen Äurfu« ber „mußfalifchen

Xheorie* in brei Abtheiluiigcn. 1. .\Sarmoiiielchve , 2. Einfacher

unb boppelter Äontrapitnft ttebß Kanon unb ^uge, 3. höhere

Äompofitioufilehre. — Aumelbuugen uub Anfragen übernimmt

bie Ä. E;er tuarfche Buchhaubluug, Schotteugaffe 0.

Koagertc btr iindjitcn 23odic : Xonnerftag ben 20. April

Nachmittag« 4 Uhr, Bncin«faal: ©iener Äonferoatovium

:

3ögIing« Brobuftion , II. (3 Säße au« Beethooen’« Sextett.

Älaoierfonjert oon 3. Bach, Perpetuum mobile oon

Baganitii, Sinfonia eroica oon Beethooen.)

Ülricffafldi ««r NcbaPtion. 7 —14. aprit : P in IrrAPtn, L.K.

ln t^rnü|i. F. in »Uran: C*tt>olifn. »<h in Sripjifl. 3ü be-

rcilC at>ü<fan«t.

ftrbaliion, Xrucf unb Berlag oon J. jCoioenthal.
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flftfr 3oljiyang. I 22. apil. .1865.

unb 9?ittE|ciliui(|tn über

^Ijfater unb .iHufik.

leben 2omftaq erfdbeinr rinr ftuunrr. pietteljttrifl 2 fl M*iä*rt(> 4 ft., gonfjAtrij «fl WiriDoR: 3nlonb S«\, 4',^ 9 (1. tut'

ianb «nb lofl. - Wet-oPtfon : $«fccr Warft. I. — <*jrpeHtien : -eudifanNun« een Äarl «§rrmuf. edjpHrnyaffe « SRen abonnirt

bofelbR, burdi ble SSoftanftaltrR, fetrit bui* alle © 11 *«. Äunft- nnb SPtpftfaltenbonblungen.

cjnbalt: ©tffter Äonjmfajfen 1804— 1®65. — URufifalifcbc ?il«öiur (fl. © flmbroft). — Tie Ctmüfcrt Qifynr. • Stni* Orfdmnnii8*ii

(3 a fcrriDfl).
— *oitrfvonbetM*Sochnd?t»n (Periin. Ätanffurc. Sriptffl. *Ww Öbrenif — Pcsfatrt.

(Sliener iioiutrtfai|[on.

1864— 1865.

Sir jötjltn geuer faum 70 nennenbwertge Sott-

jerte, mährenö jonft bereu an unb übtr loO ftalt-

fanben. Tic Qualität ber Brobuftioiicn ^at aber

burd) biefen Slubfall nid)t rccientlidi gelitten, benn cb

fällt bcrfrlbe gauptiüd)lid) ber otjncliin im Sertgc

ungleichen Sategoric brr (iiutcHfonicrtc ;ur v'aft. Sir

gatten bereu nur einige tumn;iq, barnntcr mambce

(cl)r unbcbcutenbr, unb gar leine IMrtuofen oon grogeni

'Hamen, wenn auch ein paar echte Äünftlcr, wie Jrl.

Jfsauffe unb ßr. Ter f fei, berni eminente, gebiegene

Vciftnngen bic l»ßd)fte 'llnerfennung nerbienten. (Sine

Berühmtheit Bon efjebem, ßr. b. Söocflct, naljm

Vibfdiieb aoit ber Ceffentiitf)feit. 3ln ^iano-ftonjerteu

war bie Saiion gefegnet, man barf fie auf ein Tugeitb

ocranfchlagen , unb bie Tarnen waren babei in ber

^Majorität.

xtu ben grogen St enterten war bab ^m ücftreten

beb Bolalcn (Stementb
,

foroogi beb Selo
,
wie beb ge*

ntifegten ßhorgefangb, auffallcnb. Tic Singatabcmie

fdjeint faft gäntlid) aub bem SontcrtoKahon ncrfchwuii

ben, unb bie Öefellfdiaft ber ÜRufiffreunbc Bermag

biejc Öürfe nur [ehr tfjcilmcifr aubtujiiücit, inbem faft

bab gante 3iepertoir ber altitalicnifd)en unb altbcutfd)rn

Sirdjcngefänge, nebft 'JJlandjem aub ber mobemen

einfchlägigen Literatur unocrtretcn bleibt. Tie i'tjil

harmouitiT iljrerieitb befdjränfen )id), unb twar mit

9ted)t, immer mel)v auf bab 3nftrumcnta(fad). ßinjclnc

©efangblünftler aber finb jrtst überaQ feiten, unb bic

wenigen, bic cyiftircn, wie Stod häufen, gaben unb

fefion lange nidjt auf längere 3cit befugt.

Tie ®efellfd)aft ber iUlufiffrcunbc hat, wie fonft,

igre fetgb konterte unter ßrn. ßerbed’b Leitung

gegeben, nebftbei ;mei Bon ßrn. ßcllmebbcrger

birigirle ^äglingb-Sonterte, unb war augerbent and)

burd) igren Orchefteroercin (Tirigcnt: ßr. ßeifjler)

twei 'Dlal Bcrtretcn. ©on jenen fet^b grofjen konterten

tonnen wir nid)t alle alb gleid; gelungen beteitgnen.

Tab erfte hradttc ,,^ubab iDlaftabünb“, ein für bie

'JJItttagbftunbc namentlid) feinte Vänge wegen wenig

paffenbeb Scrl, wcldieb überbieb nur in ben ß gören

gut, wab bic Soli betrifft, fegr fd)wad) gegeben würbe.

SScffcr, wenn and) lauge nid)t fo gut wie Bor paar

3agren, gelang ©ectgooen’b D-fDfeffe im britten,

am beften fflad)’b „TOattbäub-'ßaffion“ im legten

Santen. (Siegen bab niertc war ju bebenlcn, bag eine

Sgnipfionie Bon ßagbn (übrigen* and) bic einzige

Sgmpbonie, iBeld)e bic (S'efcllfchaftdÄonicrte bradjten)

im grogen Sfeboutcnfaale lein günftigeb Xcrrain finbe.

Tab t»citc unb fünfte enbtieg litten an fgftemlofer

©untgeit ber ^ufammcnftcUuug, inbem jencb vadjuer,

fierbcrf, Sdjubert in V i i t’fdjer Bearbeitung, ben

alten vco Via gier unt beit für unfern (Slefigmad itod)

immer 511 jungen, nämlid) unreifen Vigt, biefeb aber

©erliot, ISifcr, Wlinla, ein fdiwcbifd)eb Vicb, 2)1 cm
belbfogtt unb BcetgoBcn ftüddjenweife aneinanber

rcigtr. Unter all bem befaub fid) eine grögere 'Jlonität—
Itrant Vadjner'b „Suite'* in K-moll — unb jwei Hei-

nere — „Scignaditblicb" Bon ^icrberf unb Crdjefter*

'IMiantafie Bon Ollinta — beneu allenfalls nodi, alb

fegr lange niegt gegärt, ©trlioj’b „Vear“ OuBevtüre
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ZiigereHnct werben mag. lünftubirt »or Alle« mit

mögliHfter Sorgfalt, bie Soli frcilid), mit Mjcilrpeifer

Au«nafjme bcv ,,31iatthäu«=©affion'', burHfHnittliH

fHwaH, ba« Crdjcftcr aber fet|r tmhtig, bie Chöre,

oerftärft iinb gehoben burdt mandie oon ber Sing

atabcmic abgefallcite Ära ft, galt; eminent,

T>ie Crmobnunq ber Ad)illc«fcrfe alter Sonderte,

bce ©ologcfang«, fütirt und — man fami fidj feinen

birefteren Weg benfen — jutn Äonjeroatorium. £ie

©HwäHftcu unter ben Sdjtoadjen in ber ÜDiitwirfuitg

an ben <#efellfH«ft« Stotijcrten finb bie ©Hüterinnen

biete« ^nftitut«, ber bunlle ©unft ber 3ögling*-

fionjerte ift bie Cfcfangeabtheilung. Ce mag baf)in

geftellt fein, in wie fern ©Hüterinnen, b. b. in ber

2ef|rjeit begriffene Onbioibuen, übcrf)au(>t je geeignet

fein fönnett, erftc ober aud) nur ;meit-erfte Partien

in großen CratorienAuffübrungen, bie ja nidjt al«

SHiilerprobiiltiotten gelten »ollen, gcttügenb burdj;u-

führen. Iraiiriger aber ift bie Wahrnehmung, beiß

bie (i'cfatigejdiiilcrinnen bce Stonfcroatorium« felbft

einem relatitten ©tanbpunftc nid|t im minbeften ge*

ttügeit. Auegcpragte Onbioibualität unb auegebilbete

©irtuofität wirb ttiemanb oon ihnen forbern, man

möchte oorerft nur gern in ihnen ihre Veljrcr unb

Vehrcrintten (oben fönnen
;
matt möchte fagen fönuett

:

ob fidt t)icr eine bebentenbe Straft, ein feine« lalcnt,

eine fcltene Crfdjeinung entpuppen wirb, ba« ift noch

Dott ber weiteren ittbittibiiellen Cntwicflung, oon

jpejiellcrcn ©tubien, oon ber tedjnijchen §anbwerfe-

Übung, ja oom perfönlichen ©lütfefall abjuwarten,

— eine gute ClementarfHule aber bringen

fämint(id)c Sdjülcrinnen atte bem Sionjeroatorium mit,

bie ©runblagen bce Unterricht« — Stimmbilbung,

Stimm Anfats, ©timnuCmiffioit
,

lorrefte ©etonung,

DRanget an ftitnmlid)en unb ©ortrage<Unarten —
fiub gut, bas 'Weitere fattn getroft bem Cinjeltalente,

biefee getroft feinem ©chieffale überlaffcn werben!

Stönnte mau bae fagen, bann märe alle« in Orbnung,

— bae fann inan aber gerabc nicht fagen,

benn feit Tejennien lann man fid) an ben O'cfang«

leiftungen be« Stonfercatoriume »ott ber tcdjnifdtcn

'©iniigelbaftiqlcit ber höheren CScfangefHulcn bafelbft

immer unb immer wieber überzeugen, ein Uebelftanb,

bem bie häufigen ©erfonalwcHfcl ber lebten 3af)rc bie

her burchau« nicht abztihclfrn ocrmoHtcit. Wohin man

auf foldjcm Wege mit bem Sänger 'Jtachmud)« gelan-

gen wirb, ift jdjwer jn beftimmen; baf, e« aber nicht

oorwärt« unb nicht« aufwärte geht, ift flar.

©et weitem befftr, ja theilweife oon paefenber

Wirfung fmb bie Onftritmentalleiftiingen bce Stonfer

oatoriitm«, namentlich bie höhere ©iolinflafie immer

fein gcftricgclt unb „auf ben @lanj" hergerichtet,

jebenfalle eine unerfdjöpflicbe ©flanzfHulc für Crchefter

geiger. — £afj ein 3ögling«>8on;crt c« war, welche«

un« bie ©efannifHaft mit einer neuen ©hmphonie

oon 'Jfobert ©oltmann oermittelte, ift eine offen

bare Anomalie be« Stanbpunftce. Die Schüler follen

$at)bn fpielett, ba« cntfpricht bem ©ilbung«;»ecf

unb bem fleinen Vofal, unb bie <Scfellfd)aft«tongcrte

follen un« wichtige Bonitäten bringen.

rer Crchcftcrocrcin behauptet feine Sonbcrftcllung

mit oielem laft. Seine Programme finb forgfältig

jufanimcngeftcllt , bie Aueführungcu gerabc tüchtig

genug, um bie (itidjt jahlenbe) Ceffentlid)fcit ;u ucr

tragen
,
bae Auftreten unb ÖSebaren babei jo befdjei

ben, baß bie ©curtheilung nicht anbei« al« wohl

woltenb auefallcn (amt. Jftrtt. tp e i p l c r gebührt für

feine Vcitung uneingefchränttc« Vob.

Om Crchcfterfad) botninirett bclanntlich bie 'f<f)il

harmonifer. Sie brachten in ihren 9 iioir,crten 2

größere 9!ooitäten — Suite oon Cffer unb „Jaffo"

©htnphottie oon 2 ißt — unb li tlcinerc — oon

Schumann, ©argicl, fHubinftciit unb Sdtu

bert (3). 3« ber 3ufammciiftellung ber Programme

wäre höchflen« bie Wahl ber hinlängfid) gefpieltcn

,,‘JDIanfceb"'Ouoertürc unb ber oeralteteit rtlrie oon

3 a g u i n , bann (ber Vängc wegen) bie Atieiimnbcr

reihung oon „Walpurgidnacht" unb neunter Spni

phonie ju tabeln. ©hntphonifHe Werfe (bie Suiten

eingerechnet) tarnen 12 — oon ©ach, Jpatfbn,

SWojart, ©eethooen (4), ©Hubert, SOten*

belefopn, ©Humann, Cffer unb Ci§ t —
Ouoertürcn 3 — oon ©eethooen, SDi ä f) u ( , ©Hu«
bert, 2>ienbel«fohn (2), ©Humann (2) unb

©argiel — jur Aufführung; ferner eine Suite —
oon Cffer, größere gcmifHtc Werft 2 - ,,©om

mernaHtötraum" unb „WalpitrgienaHt“ — ©iolin-

fonjerte 2 — oott ©aH unb ©eethooen —
,
Äla

Dierfonjert 1 — oon ©Humann —
,

bann noH

oerfHiebcitartige Heinere Werte oon Onquin, We<

ber, ©erlio.z unb IRubinftein. ®ie CrHefter-

leiftungen waren burHfHnittüH ejnet
,
mitunter bril-

lant, ohne gerabc warm unb fHwungooll ju fein, bie

Chöre matt, ber ©ologcfang, wo er an einem fHwic

rigen Cnfcmblc parti;ipirt (9. ©pmphonie), mufter>

haft, wo er auf Alleingcltung AnfprttH madite, (heil
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weife (lieber oon Schubert, uou grl. ®tltcl«

beim gefungen) oorjügfieß, tfjeilroeifc („©alpnrgitb

mußt“) uiiiibci* gelungen. $rn. Tcfjoff« Titftftnb

bat an Energie gcinomten, ohne jene Otuljc jit otrlic>

reu, bie Einen (rcilid) mamßmnl etwa« fühl atttveßt,

bie aber bod) uou 'J{cdit«rocgen bei einer joigjältig

oorberriteten 'i'robuftioit Dorßcrrfcßcii joli, waßreub

man Iprn. perbetf bie äußertidw 'JHüßcwaltung jo

beutlid) anfiebt, alb banbelte cd fidj um eine crjtc Vcfc

probe, diejenigen biirjten iiberßaupl Jpvn. Iper beet'«

bejjcre greunbe feilt, roetdje biejem liorfibcgabfen unb

tbatfräjtigcii Dirigenten in 3l(lcnt, ma« er unternimmt,

ein flein ®i«djcn Huriicftjottimg unb Sammlung anciti

pfehlen. At!a« y>r. gerbtet nttferm Sonjertlcbcu ift,

tua« er jur Htcqcneriruiig bcbjelbcit tual)rl>aft ('Hau

jcttbc« gcleijtct bat, joll deswegen uießt um ein |>aar

breit »erbunfelt werben. Slutb liegt mt« nidjts ferner,

alb eine jener mit ptrfSnlicßeii Sluofällen gefpidten

liarallelcn, wie fic ju feiten j. ®. jtpijdjen ^erberf

unb S t e g m a 1) e r ,
neuerer Heit jmiftßcn deffoff

unb ^terbcd gezogen morben finb. grcucit mir und

piclmcbr, bie griteßte her Ißdtigfcit ®cibcr jtl ge

nießen unb gönnen wir aud) 58 eiben in fo weit bie

freie Entfaltung ißre« fo uerftbicbeuen Temperament«,

al« bamit beu höheren gnlcreffett ber Äunft fein

Slbbrud) geidjießt,

tidilup icigt 1

.49f.

JQufihalifdie fUrratur.

..\09ull lOillitltn Ambros, „fflcidiiitiie ber -JtKuftl • ,
preiler 4bw6.

S)re«lau, R. S. S. tfeudarl (Gonjlanliu SanSrr) 1HG4. S.

drifte'dien von C4car <paul.

(^ortfr(unti).

Ibon fo burdjau« uotbtoenbigen Entiuidcluugcu, wie

bie oorbin erwähnten, hält fid| ©r. 'tlmbrofl «ollftfinbig

fern, obgleich bcrfelbe in bem elften 4'anbc feiner Wcfd)id)te

in leinet 58?cifc bie itötßige .Klarheit (Iber biefc OTateric

oerbreitct l)at. 3n biefem jweiten 8anbe gibt er und)

gor fei unb Kiefern etter ba« UNävcheii oon ben ilnt<

brofianifdten Tonarten an, ohne bereu Gntjlcßung in

irgenb weld)er Srt ju crtlären. it)ohl ftclit er bietet)

9Närd)cn nidjt, wie ber 31bi<ßretbcr Srenbel, old

gaftnm bin, foubern er beleunt fidj nur, wie gortel,

ju ber allgemeinen „ glaubwürdigen“ (?) ttnnaßme. Tiefe

"Annahme entbehrt jebodj jeben 'paltet*, ba mir Weber oon

Üluibrofiu«, nod) oon befielt Heitgenoffen Augufltnu«

irgenb ein 4s?orl barübet erfahren. SSoßl aber tarnt man

und) beu Heuguiffeu de« 6 leinend Alejraitbrinii«,

uub nad| ber Sdjrijt „de unisica“ be« Auguftinu«

fidjer anncl)tneu, baß lebiglid) griedjiicfjc Theorie, b. ß.

bie de« Arijlojcno« *1 im (Oebrandjc gemefen ift. Tenn

obgleich Anguftinu« oon Tonfpftemen nid)t fpridjt, fo

nimmt er bod) für ben O'ciang bie ganje griedjifdjc

i'i'tril auf unb will biefclbc aud) auf djrifiiidje Cöefänge

j. ®. „Dens ercator oruninm“ **) augemenbet mijfen.

Ebenfo wie biefer bcrfllimte K irdjenleßrer bie gried)ifd)C

Slctrit auftiafjm, wirb er and) gebilligt Ijaben
,

griethiidje

Tonfhflcme in 41 ttrurnbtiitg ju bringen, wobei ju bemer

len ift, baß ein großer Ihcil ber diriftlidjeu OJcmeiiiben

gewiß mufitalifeßc« CrfcnntnißpcrmiSgen btfeffen hat. Sind)

.'rr. Ambro« muß ja anführen, baß „bie ecftcii Gbri

ften leinesmcg« bloß ein .Jmufe uugebilbeter feilte warnt,

foubern baß fuß oornehnte ÖHbilbete ***) ber neuen feßre

juwanbteu". 9tatß unfercr SDteimuig werben botfelbcit bie

antifen SDJelobien (eine Uuausjührbartciten geboten haben,

ba Icptcre jebenfalto auf Ottinte unb Ouarte (Diapente

unb Itiatessaron), au« beiten i(jre Cttape (ba« antitc

Diapason) jufanunengejeßt war, baflrten, ba« (Hcfeß

»on Tonica unb Tomiitaute (um e« ntobem auSjitbrüdcn)

alfo |d)on bauial« teilte unbetannte <2ad)e fein tonnte.

Tiefe „oorucbmrn (Hebilbeteu“ uub „jahtlofen 9Rufifer

oon I8eruj" werben ebenfall« mit ben Jrauptgruiibiäpeu

ihrer HWufitlehre uub Tonfdjcift Pcrtrant gemefen feilt,

wie au« ben ßrinahniingcn ber .Itirdjcntebrcr, biatouifd)e

Touwcifeii ju gebraudjen unb d)romatifd)e Thcalcrninftt

jn ocvad)teii
,

t|inreid)tub l)evPotgeht. 8ci richtiger

ßinfid)t ftnben wir aud), baß im («runbe genommen

bie ganje antite Tonleljre nicht fdjwerer atifjufaffeit

ift , al« nufere (itememarnuififtehvc , wcld)e legiere

taufenbe ber jetjigen Tilctlantcn erfaffen unb begrei

fen; warum follle bie frühere Hc‘* Slenfd)eit mit

weniger 'Dliifitfinii hcrl,or8c*>tad|l haben ? Taß „bie

tUlußfgclehrten ber antiten Hiiett fid) unb ilubcre mit

ber Tonartetilefjn, Siauonif, Semciographie it. f. tu.

geplagt hätten , wie $r. jlntbro« meint, feßeint un«

ebenfo abfurb ju fein, al« wenn ßeutjutage jemanb

bie ?lnfid)t au«jprüd)e, baß bie 'Diufil and) oßnc Ton

arten befteßett Ibnne. gaft jeber Tilettant femtt feine

*) Strrgl. Ulnnrnfi Xi Itro nbrinuß, r Vrinftue, Z. ß.r>8

unh i'At».

"*j Hugurtinue gibt in „«1« tuusi«-» 1* nod) »tu« Virnge Cmwnen an,

Mr rr mit «rifdiitdifr oortititiKirn »uTm will

**') «uguilinM« N 8lfi<ö fo «in
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C-dnr-Ionleiter, oon ben in bcr SDlufifgefthiegte figu-

rirenben lonfünfilern ganj abgefegen, unb fo merben

roogl aud) in ber alten d)rift(id)en 3f 't bif Tilettantcn

unb „jagtlofen SWufiter oon Beruf“ if)ren borij<f)eu

SDiobuö gelannt haben, roaS roirtlief) fein groges Äunfi

fhid roar. Jpättc $v. ?! m b r o 8 bie antifen matgema-

tifcgtn KlangBCrgältniffe ben meiflen l'aien bamaliger 3e ‘ l

a(8 unbctannt angegeben, fa mürbe unS bicS begreiflief)«

r

erftheinen, ba ja fogar itocf) geutjutage bie Senntnig

ber 3°hlrntltThüi(liif)e bei fehr oenigen fNufifern oon

Beruf sorgefunben mirb. Sie lernten ihre lonarten, roie

bei unS, naef) beut ©egörc, ohne ba§ baburd) ber ffleig

ber antifen Igeorctifer, burth meld)e bie jeitmeifen 8er»

befferungen heruorgebrad)t unb bem Solle auf praftifefye

SJcife *) überliefert mürben, überflüffig gemacht reorben

märe. Sie fogenannten Kirdjentonartcn , melthe feit

fjorfel fälfthlid) bem ?lmbrofiuS unb ©regor 311«

gefd)tieben merben, treten erfl im athten 3agvgunbert

bcutlith gcroor unb ftnb eben in ihrem ffiefeit mit ben

Cftaocngattungcn ber bhpoborifdjen Xonart beS 80 S»

thiu« ibentifd). Sie erflc CueQe, roo mir biefe ad)t

CftaBengattuugen beS BoStgiuS als felbftänbige Äir*

d)entöne aufgeführt finbcn, ift ?ttfuin (jjrtunb unb

?egrer Katl’S beS ©rogen), Bon melihem SdjrifP

fieller ©erbert „Scriptoreo ecclea.“ **) pag. 26 unb

27 bie fjichevgcbörigc SKaterie abbritdt. Sa8 2Jiärd)en

aber, uad) mc(d)cm SlnibrofittS Bier authentifd)e Kir-

djentöne aufgeftellt habe, follte bemnach mögt aus ber

©efthidjte entfernt merben!

Sabci ift auj baS beftimmtefie 3U erflären, bag

betagtes BMrcgeii früher als im 17. 3agrgunbcrt cnt>

flanbcn ift unb juerft aus bcr rriefjt gerabe glaubroürbigen

unb urthcilsfräjtigen ffeber beS ?tthanafius ßi reger

gefloffen ;u fein jd)rint. 3m 16. 3ahrhunbert roeig ber

berühmte Chronologe unb SfJufifgelcgvte CaloifinS

nod) gar nidjts non biefer Sage, fonbern führt in fei-

ner Sdjrift „de initio et progressu artis musioae“,

Lipaiae 1600, bie mittelalterlichen lonartentgorien bis

jur 3eit 3arlino'S (angeblid) geboren 1540) mit 9fcd)t

auf BoetgiuS jutiid,, ba in brr Utjat beS lepteren

*) $c«tbiu6 maifal ftntn jmaurn Untnfdiirt twti'&cn irm witlrn

IdtaftHdjrn ÜRufifrt, i«m Äempcntflfn unb b«nt Wuftfancrn Srrgl.

t6o«tbtui „du mujlc*- lib I, Cup. XXXIV JluiflOW <5 UM.
**) Wan Ifhrtf nicUctdjt turift Coiftnocn bis €fß!rn unb übeibaupt

bi« (Jnlfrinund brr Äldtw non rinanbn I-ann iebrirb man jene mit bru

3sidirn auf, »rtift« brr bamaitijfit 3*K DrrtältnilniiSfrig grwlb «brnfo

flfläuftfl reartn. wir brr 3rfiutt unfrre flolfn $tr matbrmatifcbr

Irfcrr tifbrte bann Immer nod) rin brfonbnrt jjadj, irrldjf* burdj Untrr-

fudjungrn am 'äRrtic-djcrb rocH grMlrntbrill ren btn ©bilofoDtru rrfafl

unb fuüunrt »urbr

efleftifche ©entenjen bie ©runbpfeiler beS ganjen theoreti*

fdjen ©ebäubeS im Mittelalter mürben, (freilich meint $r.

TtmbroS, bag bie Segrift „de miisica“ beS BoStgiuS

ein „fthroer oerftänblicheS 2i?erf“ fei, unb aus biefer Blei-

nung erflärt fid) mogl aud) feine Beurtheilung beSfelbeu,

rocld)e nicht meiter reicht, als bie Stnfid)tcn Mattge<

fon’S, fforfel'S unb Kiefcroetter’S, aber entichieben

unter beit tgeilroeiic auch fege unrichtigen Angaben Srie»

berg’S (legt. So fagt ber Berfaffet j. B. auf Seite 39:

„Sic Bon ©larean jur Erläuterung beS BoStgiuS

entmorfenen ifiguren gleichen balb Mafdjinen unb mun«

bevlithen Apparaten aus irgenb einem i’aboratorium
3
U

pgantaftifchen 3™e<fen, balb märd)cngaften .Kuppelbau-

ten, balb Bcrfdjlungenen Sradjenleibcrn, balb 3aubcrcga'

ratteren. So begegnen fte bem Slidc faft auf jebem

Blatte unb feltfam oolltönenbe griecgifdie 'Hainen unb

mgftifchc 3agleu, bie jur Erläuterung bcr beit Befcgauer

gcgeimnigooll anfpted)ttibtn ©ebilbe beigefdjricben fittb,

fonnten (im Mittelalter) ben attregenben 9tcij ber Sache

nur Bermegren". $«311 erroägnt $r. AtnbroS noch in

ber Anmerfung: „Sie UnincrfitätSbibliotgef ju 8rag be>

fitst einen ganj auSgejeichneten BoStginS in einem

grogen prächtigen Bcrgamentlober beS 10. 3agrgunbert8.

Äucg biefer ift mit feltfamen (?) Aufrufen reichlich aus»

geftattet“. 3htn, wir finbcn in ben jaglreichen 'TOanufcrip-

ten beS BoetgiuS, Bon benen ber sont Schreiber biefeS

entbeefte uub juerft angejeigte Kölner Cober *) bcr beite

unb ältefie ift, meldgcn mir gefegen unb oerglicgrn gaben,

burtgauS (eine „feltfamen“ Aufriffe, fonbern nur einfache

(figuren in Bogenjorm, bie jur Erläuterung ber 3 Itter-

ualle unb beS Klanggefcglechtes bienen. Tie 3ag!en ftnb

ebenfalls gar nid)t „mgfiifd)“, fonbern in igrer Bejeicg»

nung ber Jonnergältniffe offen crlcunbar unb auf Sa-

tionabilität gegrünbet. BoStgiuS bebiente ftd) 311 feiner

3cit ganj beSfclben 8erftnnlid)ungSmittelS, mie eS in

neueflcr 3f't fWorig $auptmann in feiner „9!atur

ber $arntonit unb ber SÄctrit“ getgati gat, mo ebenfalls

bie mannigfachen garntonifcgeit unb metrifegen Bejiegmt-

gen gättfig burd) Bogen oeraiticgaulicht merben. Unb fo

ftnb autg in ber Bajcler Ausgabe beS BoStgiuS bie

menigen Bon ©lartan ginjugcfttglen ffigttren ju bem

felben 3ra,de ben ÜÄanufcriptfiguren nadjgebilbet. Aud)

ig nod) ju bemerfen, bag bcr Brager Cobep nicht apo<

biftifd) in’S 10. 3agrgunbert ju fepen ift, fonbern rnagr»

fcgeinlid) in’S 11. 3agrgunbert gegört. **) SSfaS $crr

*) ö«r„il. #9I«cmftonfn*. I86S, 2 319 uni .^irimtxinlfcb« Wuftf

g«»tunfl*\ IW», 2 . I6T.

**) QrrgL 3of«f ^diilliif ,®«i<bidjt« uni Crf4rrüHJng btt 9J«ag«(

nnicrrfttätlbttliottirf“, IBM
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Ämbrob fonft üb« bie äugere ©eftgaffcngcit b« 'Uiu>

fit in bcn erfteit egriftlitgen Oagrguitberten mittgeilt, ift

ganj richtig, unb wenn aud) J o r f e I nod) ntcgr SDtaterial

in biefer $infitgt bti bringt, jo mttfjcn mir bod) ber

intercffanten Sarftellung wegen $rn. Ambro« bit nötige

Auerfemiung Jolle 11. Jet ©crfaffer gälte unb rugig an«

geben tömten, bag bei wefentlicge 3ngatt Sorte l’b „(St*

ftgiegte btt ©iufit" entnommen jei, nielege Angabe bit

allgemeine Adjtuug mir ergögt gaben mürbe, mogegen

ein 9Jad)jitiren ogne Criginalattgabe immer einen 3d)at*

teu auf bie ©eroifieitgaftigfeil beb Serfcb mivft. Audj

bab jmeitc Kapitel: „Ser gregorianifege ©efang unb feine

©erbreiwitg" (Seite 43—92) ift im Sefentlidjen nur

eine reegt jtgägenbnxrtgc Kompilation aub neueren Ser*

ten. jjorfel, Kicfemetter, Sdjubigcr, Üouffe*

matcr unb fambillotte finb gauptfäeglid) beimpf

worben, wogegen eine eigene jfoifcgung niegt aufjuftn.

beu ift.

epr. Ambro« wenbet fteg juerfl, uaegbem er einige

ültutgniagungcn über bcn Unterftgieb beb Ambrofianifigen

unb ©itgorianifdfrit ©efangeb non Sdjriftftetlein beb

fpätcren 'Mittelalter* (wie bei Sorte!) angcfügrt gat,

ju einigen ©nulten ber muftfalifegen Jgeoric jentb ,3eit*

rauntb, inbem er ber befanntcu Srabitton (Stauben ftgenft,

bag ©regor juerff bie ©utgflaben beb lateinifegen AIpga*

beleb non A bib U jur ©ejeicgniing ber Scala ange*

wenbet gäbe. Cbgleid) febwebeb genttgtnbc 3tu9n'§ bafür

fcglt, fo liegt ttad) ber 'Meinung beb £>rn. Ambro«

ein geroitgtiger ©runb für bie iHitgtigfeit ber Ueberlitferuttg

barin, „bag bie 'Art unb Orbnung jener '-üudjfiabenbe.

jeitgnung nur bann crtlärbar fei, wenn man igr bie

erfi non ©regor cingcfügrlen ©lagaltänc jum Subftrate

gebe.“ Die Art unb Crbnung ber ©ud)fiabenbejeid)nung

gat aber mit ber inneren ©ebeutung brr ©tagaltäne unb

autgentifegen löiie gar nitgtb ju tgun. Sie ©uegfta*

benbejeicgmmg ift nitlmegr ein Mcrtmittel ber einjtlntn

Klänge, wab aber rcd)t glüdlitg gefunken würbe, ba für

brn tiefften Klang beb biatoniftgen Klanggeftgleigteb (eine

naturgemägere ©enennuitg gtfunben mctbtn tonnte, alb

ber Anfang«bud)ffabe beb Alpgabetb; gatte man nun

in ber Steige ber Klänge bie Cftane erreitgt, fo bebatgte

man, bag bei äquifone Klang wieber mit A alb paffen*

beb Mittel jur $erfteOung ber ©leicgartigfeit benannt

werben fännte. Auf biefe Seift eutmiefclte fid) bie gltitg*

artige ©entmin ng ber Cftaneu. 6b ift eben aud) gier

bie nad| jyorftl unb Kiefemetter oon £>rn. Ambro«
aufgenommene Angabe, bag ©regor ber ©rogc ju beu

Bier autgentifegen Sbntn noeg oicr plagale ginjugefügt

gäbe, alb giftorifeg ungerechtfertigt giiijitfieden, ba eb ft

eben aub ben Cuederi naegweifen lägt, bag bib ju

Saffiobor’b 3e * tc>l bit l’egren beb Ariffopenob

gauptfäeglieg oerbreitet waren, wonebeit fltg bie Igeorien

beb ©tolemäub bureg ©orpgtjriu« geltenb madjten,

welege ©oötgiu« in Otalien eiitbürgerle. Sab nun bab

giftorijd)e Alter ber ©ud)ftabenbejeid)nung anlangt, fo

bringt $r. Ambrob jwar bie Anficgt Stoitffeau'b

bei, „bag ©regor bie ffinfjegn ©mgftaben beb ©ob*

tgiub auf fieben befegräntt gäbe* (?); er uiadjt gieju

jeboeg bie ©emertung
, bag fteg „aub beut Serte beb

©oelgiub fein genügenber Ängaltbpuutt ergebe“, ©eiix

gaben bie Satge niegt grüublitg genug unterfuegt, weg«

galb wir gier in Kürje bie nbtgigen Qrläuterungen

jur Aubfütlung biefet fütfe im Serte beb Iprn. Am*
brob geben.

©oStgiu« gebrautgt megrfatg bie ©mgftaben jur

©erbcutlitgung ber 3ntertxtUbegrifje
;
jweimal ifl ber

©ebraueg bei Crläuterung ber Konfonau}en*©attungen

ein foltger, bag er aHetbingb ben fpäteren Stgriftfiellern

eine Anregung ju igrer ©mgftabenbejeidjnung gegeben

gaben fann. Sab erfie Mal *) ftellt er mit Abjug beb

Ictratgorbb «vnemmenon unb beb Klangeb I’roslam-

banomenos 14 Saiten nont biatoniftgen Klanggeftgletgte

gtn, beten ©tjeiegnung mir mit ©eifegung unfern

Säue geben

:

©oötgiub.

A
B
C

D
G

F

G
H
I

K
L
M
N
0

•) Hoethlua, 11b. IV, eap. XHI., pag. 1S75 brr Vartfrt flutoabf.

»fldje rin Xbbrwif brr ©I a rr a n’idjrn ifl , briftt efi Kam ai diexaag*

rnenon tetrachordum Inler byparbolaou lelraehortlom mcaeaque po

otmub, aubtracto »filiert aynammcaon tatrachordo, «raut 15 aorrl.

At ai ab bla protiambanoniAooa dairabacur, eruat 14. Hi ergo

diipouantur ho« modo : Sit A hypato hypaton li par hypal« hypa-

ton u. f. » — Diapason vero couaonantJa« 7 erunt »pfeiea, hoc

modo: prima ab «o quod oat O ad Oj aecunda ab ao qaod Mt N
ad T u. f. re

'Diobertit ©ejeitgnung.

H
c

d

•

r

g
a

h

e

d

e

f

o '

a
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ltnb fpdtcv erflärt er bie Cltaocngatluiigcn »on bcr .'^bf|c

jur lieft, eb ifl alfo

bit tifte Otabengattung 0 jii G = a jii a

bit jroeite „ N ju K = it 511 g

bit britte „ M ju E = f 311 f

u. f. W.

On btr iweitett Stelle ftcltt et und) Grllärung

ber ad)t Woben bab biatonifd)e Allanggejdjlcdit mit 4lbjiig

beb Tetradjorbb uub Sgnemmenon in biefer SSeijc auf:

*) ©oetgiub. Woberne it'ejcidjnmig.

A
B

C

D

A
H
c

d

E = e

F = f

G = g
Ml — n

'"l = h

''K = c

L = d

M = e

N = f

0 = g

P = a

Tarotif nennt er bie CftaUengattungcu »on bei Tiefe

?w $öge

:

1. A jn II = A 311 a

2 . B 311 I = il 311 li

. 3. C ju K = c 3« c u. f. 1«.

Geber Wobub gat null, wie bereit» oben angegeben, feine

ftcbtn Cftaocngaltiingen uitb bie adjtc ift jomogt 311t

Erfüllung beb Bisdiapason Toppcloftaoe), nt« and)

bebrotgcii gin;ugcffigt worben, bamit btr adjtc Wobub

hypermixolydiua feine erfie Cfla»cngattuiig gäbe. 4*oit

ben beregten 3»ud)ftabcit fiifjrnt wir Ijier nod) an, bajj

fie »on Söoötgiub nur jur Slarftcllmig bcr Atlang

gefd)led)tcr unb Aioiijonan;ciigattuiigbbegiifjc augewenbet

werben, aber bnrd|aub feine lonfequ tuten Atlangbeneu

nungtn finb, Tag bieje it'udjftabeit beb tPoötginb bett

mittelaltcrlidjen Segriftftelicrn jebod) ntcgrfad) gebient gaben,

flefjt aub 'Jicgino ffruntienfib geroor, nieleger bie

SBuitjftaben in bet SKciie 3nr tBegcidpiung btr Wirdjcn

•) Tto«ihi us Ub IV, pap 17, pas 12*1: Diapason Igitttr mn
•onantiam trrvat A ad id qaod esi 11, or lo «nfm vt>cil>ii r»niinr(tir

primam igltur dirimus e*»e apocl«m diapaaon »m <|uar r»t A II,

»rcundam »«m 11 J u. I. n Kcllnqiilmr Igllur eilra II r rjtiap, tt,

totu» ordo ltnplealur, adjei-la eat; atque hinc (nidjt litc) e»t oclayu.--

modua, quem Piolomaeua au per auncauit.

töne anwenbet, Wie gier S o 8

1

g i 11 b für bie erftc Cltace

beb biatonijtgcn jflanggrfdgtetgtb A B C D E F G H *).

ßbenfo mögen biefe Erörterungen beb Soetgiiib mau

d)tn Sd)riftfteQcrn Snrcguttg gegeben gaben, bie 2?udp

fiabcu alb Werfmittcl, wie oben angegeben, 311 beuupen,

wobei man eben leidjt auf bie glcidjc ätyeidpiung beb

äguifonen Jflangeb tominen muffte. (Gregor bat

ober bamit niegtb 311 jdjafftn grljabt
;
beim 9t (tu i 11 weiff

nod) niegtb bavon, obgleid) er über guubert Gagrc jpä

ter lebte alb (Gregor, uub bagtr mödjtc wogt aud|

bcr fiegtre Stglufj 311 gicljen fein, baff 3U Äarl’b beb

Or offen 3tt<en »on ben 4*ud)flabeti nod) fein öebraud)

gemadjt würbe. 3 n ben Wamtfcripten beb tpuebalb

aub bem 10 . unb 11 . Gagrgunbert ift bie genannte

Wyidjitung giierft angegeben, wie mir bei 4?eurtgcilung

beb St Ilermann bereit» ermngnten. **) Tafclbft fmben

wir eine dieige »on Alängcn iniicrgalb beb Bisdiapasmi

mit nur grojfen lateinifegen 4'mgjiabcn notirt , alfo

(
ABCD E F 0 A 1ICDEF G A,

Biediapaaon.

moburdj alfo aud) bie Weinuttg aller neueren Wejdjitgt'

ftgreiber wiberlegt wirb, bag (Mregot bereit«» für bie gögtrt

C flaue fl ei ne 4»ud|flabcn gebraucht gabt. Tie 4lnwctt-

bnng bcr legieren füllt in bie jfeit ("nib ob, bei bem

wir (uerft biefe Dotation fogar alb Tonfdjrift gebraud)t

»orpitbtn. — ®erglcid)cn Entwicfelungcn finb »on tpin.

41 mb r ob nirgtnbb oerjwgt worben.

‘.'lud) einigen füllen i'cmafuiigen über ben mutg*

111 a
ff l i d) c n Untcrfdjicb beb Slinbrofiauifdjcn unb Wrcgo

riauifcgen Atiregrngcjnnqcb, worüber man bei ö orf e

l

ebenfallb bab ‘.»lötgigc 3ufammengeflcllt finbtt, gegt £r.

41 ui br ob fdjon in biefetn 4lbfd)iiittc 311 ben Ailoftcr

gcfangbfd)uleu über, »on beuen bie ;u St. (ballen eine

ber luiditigfien war. Er er;ägit bie befannte unb »on

Sdjubigtr am writrften aiibgciponncne ('defdjidjte »on

ifetrub unb :li ging nub, weldie auf Verlangen Afarl’b

btb Wroge n »on diotu requirirt würben, um in Wep

ben Afird)cngetang 311 legren. Ter erfraufte Siotuanub

blieb in St. (»»ollen unb 'f'ctrub tarn midi Weg. 4»eibc

trugen Äbid)iijten »on Wrcgor’b 41ntipgouaiium bei

fieg. Tao nadj Weg gcbradjtc ifl gänslid) Verloren ge

gangen; in St. (»»allen ifl ober eine 4ibfd)rift beb »on

Siotnanub ben St. Walltnti Wöntgett übergebenen

nod) »organben 1111b Jjtr. 41 in br ob meint, bog bieje

4lbfd)tift „und) bem ß l)atalter ber Sdirifljügc in'b II.

\

*) ?Wanufmrl tfe Ülrviiitp IM? unt :»7.

**; ®«fli „ftMrufienen* Z. 5st

Digitized by Google



247

Dahrgunbevt ;u fepeit fei, hingegen bic Sd)ale auf btt

Sarolingerfeit ginmeife“. 2tMr glauben
,
bag bit Sd|ri{t=

tüge fpäteflen« btt ^eit btt btibtn Kotter (10. 3agr--

gunbert) angegörrn , obwohl fte and) nod) ogete Ser-

(epung paläograpgiicher ©rflnbe in eine ettoais frühere

3rit gefegt werben tonnten, riefe« fvüfjtvt älter wfitbe

jebod) ben Snftdjten bei) Jprn. 31 m b t o « nod) ein we-

nig gflnftiger fein, obfegon e« immerhin feinen gifloii-

fdgen Semec« für bie £>auptfad)c ermöglid)t. Vcptere

betrifft ba« 3tttcr bei Krumen, bfjiigtid) beten e« non

großer Sid)tigfcit fein würbe, wenn wir mügtrn, ba§

bitftlben bereit« in (Gregor'« Original -Stnliphonnrium

ejriftirt hätten. .fjr. 31nibro« glaubt bic«, wie fein Sor.

ganger .Siefewetter, oljtte irgenb wtldje Sewciounter»

tage, ja er fteUt t« sogar al« au«genmd)te Igatfad)e

t)in unb wunbert fid) barüber, „bag ©regor bit jur

töejcidjnung ber 2 öue non igm gewählten Sud)(laben

nid|t and) al« Zottfdjrift bcmipte".

Sou ben fieben Sudjftabon gaben wir bereit« ge-

fprod)cn unb über bie Neunten gaben wir an« bei

Seutlgeilung bte '-Sette«: „33tr Sontrapunft" non tp.

Sellermann ebeufall« au«gelaffcn; ob bicfclben non

©regor ober wenigften« an* ber ^cit ©regor’« Ijer-

rüljrtn , wirb erft battit bewiefen werben tönnen
,

wenn

man ba« edite 3tntipgonar ober anbere SDianuffriptc

au« ®vegor'«3eit, mit Ke unten uotirt, aufgefuubtn

bat. Si« jepi tonnte man biefe 2onid)tift auf paläogra-

pgifd)em iSegc nur bi« in'« 9. 3agigunbert ncrjolgtn.

(Sbenfo ifi baoffiejen ber 'Jieunten immer nodi probte

matifd), wa« and) .f)r. 3tmbro« jugibt. (Sogar ba«

neue inttreffante 2?erf non Sdjttbiger: „Sängerfdpilc

St. ©aücn’«" bringt bic Sndje fcinc«wcg« ju nodflän.

biger Slargeit, obwohl biefer nortrefflidje Sctjriftfteller

fefjr nüplidje Scrgleid)ungcn ber 'Kennten mit au« fpä-

Itrer 3'** flautnienber Kotcnfdjrift bei Sammlung feiner

Wonumcttte unb Sequenjen mit einfacher Klarheit an*

gefiedt bat. (Sr neröfftntlidjt aud) eine Keutnentahcde,

bereu einjelne j^cidicn fowobl ogne Vitiien au« bem 11.

Oagrgunbcrt, al« and) mit Vinien au« bem 12. Habt»

bunbert mit notier quadralis eantus plani unb mit

mobernen 'Koten ju uergleidjeu finb. Seine lobeQe enthält

aber nur 2H 3ti<hel1 ,
wogegen bie non un« abqejebtie-

bene St. ©adciter Tabelle au« bem 12. Sagrgunbert

über 50 3eid|eu enthält unb in ben gleidgnantigeu 3'i<hm
häufig non Sdtnbiger 31bweid)ttngcn geigt. IS« bleibt

alfo in birfem 'fünfte für ben .fiiftoiifev nod) Diel ju tgun

übrig, obwohl in f ßnfilerifdjer Scjiegnng mit Unter-

fudiungen biefer 3(rt uidjt gerabc bic gcrnorragenbften

Kefultale ju erjielen fein bürften. 3nbeut wir non Sd)u

bigtr wiebet ju bem fflerte be« .firn. 3lmbro« über--

gehen, mflffen wir ju unftrtr jjrcube befenneu, bag Vep-

tercr bic beftntögUd)fte 3uiämmenftetlung ber ncueften

ffor[d)uugeu gemadft gat, unter beneu bic Srörtcruiigeu

be« 'ft. i'ambilloitc bic rrftc Stelle eittjunehtiteu be

rcd)tigt ftttb. ffreitid) bleibt ba« SKcifte be« gelehrten

t$raujofeu immerhin nur Sonjcltur unb wirb c« fo lange

bleiben, bi« man an bie (Duelle be« 3flter« ber Kcumen

gelangt ift. ÜBa« um bie 2gatjad|eu anlaugt, welche fo

ju jagen jur ä u ß e r c tt ©cf djidjte ber Kiufif gehören,

j. ®. Sarf« be« ® roßen Stiebe jur SRufif, bie ßtjäg-

langen non feinem Semügett für bie Strbcfferung be«

Sird)cngefattge«, bic (Sinrid)tungen ber Sängerfd)Ulcn,

ba« trivium unb quadrivium ber fieben freien Süufte,

bie 2egrfl&hte für fDlufit u. f. tn., alle biefe ("egcnftdnbc

finb mit ©cfdpnacf unb formeller ©ewanblgeit non .firn.

Sfmbro« bem l’efer norgeffijjrt worben. — Sei ber

Sängerfdjult St. ©allen’«, ber wid)tigftcn be« Kfittel

alter«, gat $t. Slmbroe aber itid)t angegeben, nad)

weldjen theovetiidjen Kegeln bafelbfl unterrid)tet würbe.

2iefe Kegeln haben nielfad) nerwanbte (Slemcntc mit ber

2gcorie be« S o e t fj i u « , weghalb fic bem Serfaffcr

nielleidjt etwa« „fcltfam“ erfdjtencn finb. T<t fic aber

burdjau« nou groger äi'idjligteit finb, fo wollen wir

gier in Sürje ba« fpauptfädjlidifte au« bem altbeutid)cn

Irottate be« Kotter ?abco (10. 3ahtgunbcrl), mcldjeu

©erbert nad) einer 31bf<f)rift au« bem II. 3nlnbuiibert

in feine ßcriptores aufgenommen hat unb non bem and)

Sdjubigcr, ogne benfelben ju ertliren, anfühlt, bag

er junt Unterricht benugt worben fei, in bcntjd)fr lieber

tragung angeben, woburd) wir biefe ?fide im '-liierte be«

$)rn. 3(mbro« etwa« aubjufüden glauben. Kotter

fagt : •)

„3Kan mug wifftii ,
bag in bent ©efauge ber

Stimme nur fieben ÜHtchfel finb, bic Slirgiliu« geiget

(geijet): aeptem diacrimina voenm (fieben Unterfdjiebe

ber Stimmen). 55ie ad)te Stimmt ifi ber 3Kfd)offeitt)tit

nad) biefeibe, wie bie erfle. Tagcr finb iu ber Vtjra unb

in ber Kola je fieben Seiten unb biefe ftnb gleid) ge-

macht. 3*ti btn genannten Gnfirumcnlen gegt, mit in

btr Crgcl , ba« Stlpgabct niegt weiter, al« bi« ]u ben

etfien fieben töudjfiabeu A B C D E F 0. 3<on beneu

ftnb nier, id) meine B C I) E, in bentn aller ©ejaitg

geenbigt wirb. [Xic« finb, wie au« bem Späteren unb

au« ber Stergleidjung mit anberen Sdjriftftedern be«

*) Tic in crfi^c Älumnmn cmacWicücncn Cfrfl4ntnflfn fml» rem

Snfaff« bufrt
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fRittetolterb f)cn>orgel|t
(

bie jbinaltöne, meldje in lmferer

SBejciitjnung btn Ionen <1 e f g cntfpredjen; bie fieben

SBudjftaben Wotlcr'Ä roürbeji olfo unfern Ibntn c d

c f g a h c glcidjtommen]. ‘©cldte WJclobim auf beit

erfleit nnb jmeiten Ion [ftirdjentonart] fompouirt ftnb,

[b. h. alfo auf bit lonarttn von unjtrrm d uub A

aubgeführt] bit haben ifjn Gnbigung in bem 11 1= d]

u. }. ra. Sßenn mau nun oou tintm Wfclobicfdjlug ab*

märte bie jum fünften 3}ud)ftabcn unb aufmättb bie

junt neunttn fingen mill, fo bag 13 töudjftabcu burdj-

laufen roerben, mit ee bie tfliitiptjonie tfpit
:
«Cum fa

bricator mundi*, ba ftnb oben bie ftdie elften 31ud|

flaben A B C D E F bee gemachten Alpfjabcteb unb

unten bie brei testen E F G hinjujufehen. Tann ftnb

16, glcichmie bcu alten fMufifcrn lö tBudjftabcn unb

lö Saiten genügten, [Gr Ijat alfo ben Umfang folgen*

ber Ibnc: Wollet EFGABCDEFGA
B C D E F, roae in unfern- S)e;eid)nung folgtnbc

lönt gibt G A H C d c f g a li ^ d e f g a

.

Tiefed 9? o t f c c'idjc E ifi alfo bae fogenaunte Wuiboni

fdje f äfiiia unb bae $tlanggcfd)led)t fingt otjne biejee

E, toeld)ee in ber "ffrane ale fünfter Ion oom (final*

ton jum übfteigen gebraucht mürbe mit bem tflud)ftaben

F = A an, ift bafjer glcidjbcbeutcnb mit bem Klang

gcfdjlecljt bce Soütljiue. Tag bie W o 1 1 e r*fd)c 3?e*

jeidjnung Weitung batte, beroeift ber itöolfenbüttler CSobej

bei SoOtbiu«, mo bit Tonarten burtbmeg mit bem

Wotlerjdjen Alphabet non F an geidjrieben ftnb. Uub

bieft Tonarten Tabelle bat ben gelehrten (fritbrid) Sei*

lermann jcbcnfaUi oerlcitet, nid)t blae bie äugere

Sud)ftabenbejeid)uung jtir Tarftcllung bee SBoetljiani*

fdgen lonftjflemcd ju gebrauchen
,

jonbern and) mirflid)

ben tieffien Ion bee älauggefdgledgtee unferem F gleid)*

jufeben. (fr. SÖellermann benagte non ben Wfanu

feripten eben nur bett ÜSolfenbüttler Gabt? unb fonnte

habet leicht in jcutit Jrrttjnm verfallen J. Unb man

molltc, bag bie Gitljcc eben fo nie! Saiten habe, unb

bag bit obtrfle Saite ber niebrigften im i!tcvfitdjcii ent*

jprtdjc. lad ift bie grögte Proportion unb grigte Spin

pbonic , bie ßisdiapasou geigt , raeldjc aue anberen

Symphonien befielt. Tenn Diatessaron uub Diapente

uiadjen ein Diapason and; jrnei Diapason machen rin

Bisdiapasou; cd roerben alfo vier Stimpbonien [itäm*

lid) jroti Diatessaron uub jroti Diapente] in Bis-

diapason [j. !0. C—c- g—c— g] gtfunben. 3u btn

15 Saiten jählcit fic 4 Tetradgorbe [bae ift nidjt gau;

ritbtig; mau jähfte nor feiner ^Jeil 5 Ictrachorbe]. Jn

8 Saiten jmei getrennte, in 7 jmei oerbunbeue. [Cr

meint abmeid)enb Pon o S t g tlt 6 fo : A II c d e f

g a li c d e f g a[. 2Btnn aber nod) rin Slang

bittfugetbau mirb, bann ftnb fic ade Piere getrennt (alfo

G A H c
i
d o f g x li c d

|

e f g •[

Wollet gebraucht bafür bie tBuchftabcn

:

E F G A BCDEIFGAB C D E F)

Unb bae niebrigflc geigt Tctracliordum gravi nm;

bae attbete IjciRct non aller SangCnbigung finale;

bad brittc «uperiorum; bae vierte excellentium.

(Scrgl. Sritil über Öc llerma uu'e Äontrapnult „3?c*

eenftontn" 1864, 3. 524.) Tag aber anjlatt bet 16

Saiten in ber 1‘pra breimal ficben [alfo 21] Sailen

unb alfo audj in geroiffen Juflrnmenten brei Alphabete

ftnb, bied ift bei Prquemlithleit roegen getban, bamit

ogne Sd)micrigleit mit beibeit .fNinbeu beim Aufftcigen

ein notier Wcfang gebilbet merbrn lOnnc unb oberhalb

überhaupt nid)t nöttjig fei , bie $anb non bem oberfleu

Alphabet jum unterfteu ju ntränbern. Tann ftnb brei

Alphabete nolbmenbigermeifc fo ähnlich, bag in jebtrn

beliebigen ein Diapason fei , unb barin Diatessaron

nnb Diapente *). Uub in Diatessaron ftnb brei Uli*

terfd)iebe Ion, Ion. .Vnlbton; in Diapente jeboeh Pier;

Ion Ion, (palbton Ion. [Tab ganje Alphabet ber i'tjra

mürbe alfo mobl fein : E F G A 11 C D E F 0

A B C D uub in nuferer Sfcjeidjming ß A H c d

efgahetlefgahcdof. On bieftr

rjöeifc mürbe alfo ein Ion ju brei C-Itanen fehlen; bie

fen Ion hat er aber jcbtnfaUb nergeffen attjttgebcu, ober

ign für ftlbftnevftänblich gehalten, meil er meint, bag in

jebem Alphabet Diapason, b. f). Diapente unb C.uarte

fein utfiffe, man bei bem fchlenbtn Tone im brittgöd)*

ften Alphabete nidjt ber (fall märe. Cb mug alfo nach

Wotler'b iKjeidj innig nod) E, nadt itnferer nodj g

hiiijugefctft merben], 38er aber bie I'tjra madjt, ber möge

bicfelbc io abmeffen, bag fic megen atljngroger Aubbch*

mtirg nidjt ju menig bell fei; beim aUjuhotje unb atlju

tiicbrigc Saiten ftnb megen Wlanget beb Wlageb non

attcii bie utiaiigeiiehmgen. Tahcr lobten bie l'hrtjgcv

unb Toter bie Wlittc, mctdjc jinifdjtit jenen Ptibtn Gj*

trcnicn liegt
;

unb eb mollteii bie Torer ber uuterftrtt

Saite lieber ein mcitig näher fein, atb ber oberfleu,

roogegen bit 'bhrpgcv bet oberfleu näher fein molltrn,

alb ber unterfteu. Sion bcnfelben 4'ötlcrn hEl
' benennt

*) Xni I>i*p.<bon ift rtrn uifaaiuimgrfrbi au« IMtpcntc unb 1*U-

tepwoo, ivfldji .tufammr nirfun.i ren un« cu.t (eben ir brr t'rurtbi ilunn

ron 'PrM ritna nnf .Sontrapunff an^rtirben reurbr
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bic TDIuftf groei Woben, nänilid) ben Modus dorius unb

be ii Modus phrvgius. [Bergt. BoelljinS lib. I, cnp. 1 ],

3«oifd)m biefen boftffjt ber Unterfdfteb eine« loneS.

Cbcrt)fllb beb pl)ri)qiid)cn liegt ber Iqbifdje, bereu Unter-

l'djirb ein Ion ift. Um einen $albton t)öl)a alb bei

Ibbifdje liegt ber nii)olgbijrf)e unb oon biefem uni einen

Ion t)bl)a liegt ber bbpermiroli)biid)r. Sobaun liegen

brei Woben iintertjalb beb boriidjeu
;
um einen Ion

tiefer liegt ber lp)popl)rt)gifd)e unb nod) um einen Ion

tiefer ber l)t)poborifd)t. liefet ifl ber unterfle, oou

meldgeni beim iliifmärtsfteigen ber ad|te unb oberfte ber

bbpcrmiyolbbijd)e ift. Alt ben ad)t Woben, idi meine

ben l)opoborifd)eu, btipopljipgifdjeii , bppolpbif^tn, bori

fd)en, p()n)gi|d)eii
, lqbijd)en, muolljbifdjcn, bppmniroli

biftbeii, finb uns gegeben adtt (Mattungcii ber 2t)inpbo<

nie Diapason. An ben Woben fiuben mir beim iluf-

fieigeu Don bent niebrigften guiti oberfteu biefe ficben

Unteridftebe: Ion, Ion, $>albt’on, Ion, Ion, .pnlbton,

Ion. labei tönt ber oberfte Wobub alb eilt loppclteb

gum Untrrftcn [b. b- er liegt gcrabe um eine fftaoe

l)öbcr|. ferner luo bet bgpoborifdtc Wobus ift, ba fon

gen mir au am tiefften 31t fingen , unb mo ber tpipo

pbnjgiftfce ,
ba fangen mir au um einen Ion Ijöljev

)u fingen, unb roo ber bbPolt)bifd)e um gioei löne u. f.m.

— unb mo ber (tnpmiiiioli)bifd)e
, ba fingen mir ein

»olles Diapason, nämlid) um bas Doppelte höher, fo

bafj mir uod| l)öf)cr uidit anfaugen tönneit. leim ber

("eianq muß ja fclbft uodi fteigen non betn Crte, mo

er angefangen rnirb, unb feine £iöl)c gefjt bis 311111 ad)tcn

Bud)ftaben
,

meldjer bas hoppelte loitDcrbältniß begetd)-

net ;u bem Bud)ftaben ,
mo er angefangen batte. lie

Wcitfd)(uftimme rann uid)t mciter alb bis jum Bier-

fad)er aubgebebnt merben. lab Bierfadjc ift nun |o 311

nebmeu, mit id) jept jage: roenu man juerff im bbpo

boriidjeu Wobus feinen Ülnfang nimmt, Dom B ober C,

im b#Permirolt)bifd)eii WobuS, bann aber ertönt bas

.^roeifadje hinauf ;u jenen Bud)ftabeii im tjnpo&ovi id;rn

WobuS oierfad) (b. b- ift bie Xoppeloftaoe). Unb nun

magft lu miffen, nenn ber (‘belang mciter fteiget non

feinem Anfänge, als bis 311m adjten 4)ud}ftnbcn, mic es

bie Dorgenannlc Vlntipfjona tbut, baß bann ber Wefang

im bbl>ermuolbbifd)eu WobuS nid)t aujiifaiigen ift, ba

in bem WobuS 'Jiiemanb über btn ad)teu Budiftabcn

auffteigen fann [b. b- über ben ad)ten Buepftaben beb

jroeiten Alphabets = n, meld|cb alb ber t)Sd)fte Ion

einer Stuabenftimnie onjtifebcn iß]
;

in roeldtcm Bud)

naben höbet an;ufangen gebrid)), Don bem fteigt bic

Stimme herab in bas niebere Alphabet 311 bcmfclben

Budjftaben. Sbcitfo fann bie Stimme Don bem Crte,

mo ber ("cfang aUjufs^c berabfteigt, roiebtrum 311m bö

bereit Alphabet auffteigen. „Beim Anfängen bat ber

Sänger bic Weroalt 311 iiitonictn, fa tief ober fo tjod)

er mill; mo er aber aitgefangcn bat unb fortgegangen

ift, ba fann ber (ftefaug uid)t mciter, eutmeber nad) ber

liefe ober $öbc 3U fdjvrittn, als Dom loppelten in

baS ffinfadfc, ober Dom ISiiifadjcu in bas loppelte, mie

eS im Wonodjorb obrr auf brr Crgcl *) erfannt mer-

ben fann".

hieran muffen mir alfo uod) bie f itvgeir Ifrflärun

gen fiiiipfen
,
hiß '.Votier 01er jfinaltöne aunimmt,

mie fte ;u feiner ffrit überall im (ftebrnud) mären. 3 n

einem biejer Dior jfinallöue muß jeber Wtfanq enbigen,

ber in einer ber ad)t CftaDcngattuiigcn tompouirl ift.

„für Bcquemliditcit bes Sängers finb in jebeni WobuS

groci Alphabete. Wißt ißm bie Vage uid)t DollHdubig, fo

gebt er in ben äquifonen Mlang ber Vaqe ober itmgc-

tebrt, mic mir ja ein in C-dnr lompoiiirleS 2 türf, menn

es unS unbequem liegt, in E-dnr Dortrageu tonnen, bas

2 l)ftem bleibt basjelb.-
. Wan iutonirte eben itad) bem

(Sel)öif
,
unb nannte eilten WobuS mie ben anberit mit

btmlelben Alphabete F (> A B C D E F, mie oben

angegeben, 100311 nod) ein Bud)ftabc in ber liefe E fom,

um in jebem Wobus Dom Aiiiallon bis 311111 fünften

M lange in ber liefe bonbftetgen 311 löimrn (Bergt,

oben bie ')t 0 1 f e r’fc^cii Budtftaben). Ou biefer ©eife

Daßteu and) bie Alphabete für bie Saiteninftrumente,

mod)len bitfclbeit in ber Stimmung eines höheren ober

tieftren WobuS erlliitgen. — 'Bei auberen 2d)iiftftcllcrn

beb WittelallerS finbeu mir häufig uid|t biefe genaue

Uii(erfd)eibung ber Woben — WobuS beißt fogar mitunter

Wclobieformate unb löne, — fonbcrti fte geben äumeilen

uns bie (fiualtöne mit ben ad)t Cftaticiigattiiiigeii an,

roeldje fte untevfd)iebslos Modi unb Toni nennen, ja fte

übertragen fogar bie Begegnung bet Modi, mie e-vpo-

doriuK, hypoplirygiu» etc. auf bie CflaDeiigattnugen.

leniuad) übtrlaffcn fte alfo ohne AntouatioiiSrcgel bic

abiolute Mlaitgböbe für ben Anfang bcS (MefaugeS gang

ber ©illfür btS Sängers, maS, mit mir geftbeii haben,

in 2t. ("allen nidft ber Aall mar, inbem bafelbft ber

2ängev nur bie ("eronlt balle, einen fjö^eren ober tiefere«

WobuS je uod) bem Bebttrfniß feiner Stimme 3U mäh-

ten, unb unfere Dorbcr gegebene Bemertung über bie

Ibeotic bcS BoötbiuS bemeift Ijinfduglid) , mie man

*) Aid« *n duro orgaiiun fapt 'K c t f r r unt> wir fcaltfn &lrfr*

3nnrumf«t für rin •rflrlottfart ,
wofür aud> Wotfrr’S .ÜÄrnfpr brr

Wrifcn* fpridjl ®c r brr

t

ScrJpior. I» pa«. 101.
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lepterc in St. ©allen refpeftirte uub praftifd) auraenbetc.

Tr. Ambros pat leibet nidjtS non bicfer Tpeorie et*

wäpnt, benn bas, was betjelbc über ben ©ergteid) bet

Kinpentonartcn mit ben antifcu auf Seite 126 uub 127

angibt, ift ber Stprift ffr. Scüermann's „Ton-

leitctn unb SDfnpfnoten bet ©riedjtn" cntuonuncu, unb

bc ©eitet mann mit bem SDiittclalter weniger nertvaut

war, wie mit ben ©rietpen, fo ift aud) biefe AuSftprift

bcS Ttn. AmbroS ber pijtorifepeit ©Japrpeit nid)t ganj

tntfptcd)eub, unb wa« feine fogtnannlen O'vegorianifdjen

Tonarten antangt, Seite 48, fo fiub bicfelben eben nid)t

non ©regor, foitbern non ben Oftanengattungcn bcS

©oötpiuS perjuleiteu , wobei nod] ju bcmctfcn ift,

ba§ f)ier ,J>t. AmbroS SBeinutigen aus bem 16. 3apt*

ljuubcrt beibriugt, wo man aber bic SDlufiftpeorie jum

Tpeil gan; anbere Änfitpten patte, als in ben feiten

nor ©uibo. öS jeptt bie ftare (Srforfcpung ber Oueilcn-

ftprifteit unb bic folgerichtige Anorbnung ber ifaften,

wcburd) bem Slefer (ein geuügtnbeS ©ilb non ben rnu.

ftfaliftpen ,3uftänben biefer früptieit feilen aufgeroUt

wirb. Tie IHotrnbcifpicle, Sequenjen, Antipponien u. f. w.,

roelcpe non bem fepöpferiftpen iflcige ber St. ©allener

Siöntpe ItbenbigeS 3eugni| ablcgen, fmb bem tvtfflid|tn

©leite non Aufclm Stpubiger: „Tie Sängetfd|ule St.

©aflen'S", (äinfiebetn nnb SRew-'florf 1858, entnommen,

obftpon Tr - Ambros flatt beS non Stpubiger ge*

brautpten ©iolinfdjlüffelS juweilcn ben Tenorftplflffel, wie

Seite 107, amnenbet unb bireft auf bic Stummer besje*

nigen (lobet nevweift, ben eben Sdjubiger jur Crntjiffe

rung benupte. 3"m Sdjlufjt biefcS AbjdjnitteS rönnen

wir nicht übergeben, bap Tr. Ambros in pöcpft gelun<

gener Sleife baS „in ©öpmen peimifepe AbalbcrtuSlieb“

piftorifd) beleuchtet unb foroopl bie Stotiruug bcS 14.

3aprpunbertS, als autfj bic nod) jept gebräuchliche parmo

niftpe Singweife jur (linfnpt bem tfejer »orlegt; aud)

bie oricntalifd|=gried)i[d)e Kircpe unb bie ars Überall»

ber Uninerfitäten fiub auf fünf Seiten nad) bereits non

5 o r fei unb Kiefewetter beigebraepten 2patfad)en

mit Ginfitpt unb gllnjenbtr Tarftcüung bcpanbelt.

(geilfteBltfl fötal )

Sie jölmütorr thipnf.

Saifon lieber fidjl.

pp. — 8m 15. September 1864 würbe baS

ftäbtifdje Tpeater in Olmfip uutcr ber Tireltion beS

$rn. .Karl König eröffnet nnb jroar mit ber Opern*

norfteUung „Sucrcjia“. Tie Speilnapme beS ©ublifuntS

für baS Tpeater pat fiep für bic Tireltion in fo weit

günftig gegeigt
,

bafj bie ber Abonnenten fepon int

©egiune ber ©orfleQuttgen eilte nampafte war, wie fei*

ten ein 3apr jueor. Üöie bei allen Tpeatern, beren

Spicljeit fiep nur anf ein palbes 3apr erflredt, patte

bic Sttpnenleitung anfänglich mit ber ©efeitigung ber

©länge! beS TptaterpcrfotialS ju tämpfen. 3pte Auf*

gäbe war es weiter, burd) einen regen ©cift ber Ipätig,

feit bie Tpcilnapme bes ©ublifuntS für bas Tpeater

ju werfen unb 3U crpalten. 3n wie weit biefe Aufgabe

ju löfen ber Xircftioit gelungen ift, fofl aus ber naep=

ftepeuben Tarftellung entnommen werben.

SelbftDcrftänblicp fattn ich mid) in eine eingepenbe

©emtpeilung ber Ginjellciftungcn nicht einlaffen unb

es genügt, in allgemeinen Umriffen bic Taupterftpei-

nungen ber tpeatralifepcn Ipätigteit 311 jeitpnen.

fei erwäput bie Oper „Xannpänftv", weltpe am 22.

Oftober t>. 3. bei aufgepobenem Abonnement jur Auf*

füprung gelangte. Ter Tircftor König pat auf biefe

Oper »iet Sorgfalt »erwenbet unb ftd) pieburd) einen

Anfprndj auf Anerfennung erworben. 'Jiicpt nur bie

(Spüre, fonberu and) baS Ortpefter waren nerftarft unb

bie Tauptpartien befanben fidj gröjjtentpcits in genügenb

entfpretpenben (piinben. Unter ben Sängern pat Tr.

iKolitanött), gegenwärtig am Toftpeater ju Tannooet

engagirt, am meiften fiep in bie ©unft bes ©ublifumS

ju fepett gemufft. Tiefer Sänger beftpt bie Kunft beS

©cfangeS, Bereint mit betn Streben , fid) in baS ©Men

feiner Aufgabe 311 vertiefen unb baSfelbe jur ©eltung

ju bringen.

3n ber erften Hälfte beS ©lonatö Tejember t>. 3.

würben ©orbereitimgen jur Auffüprung ber Oper „tfauft“

Von 0 0 u 11 0 b getroffen uub jwar jowopl in ©ejug auf bic

Ausstattung, als and) in Setreff bes ISinftubirenS. Todj

gelangte biefelbe teft am 21. 3änner 1865 baS erfte

9J?al jur Auffüprung unb erlebte im l’aufe ber Saifon

bis ju ben Ofterferien neun Si'icberpolungen. Tic See

nirung, baS ©efammtarraugement auf ber ©iipne uub

bic Ansftattung, wcld|C bei biefer Oper bebeuteitöc Au

forberitngen ftellt, ließ faft nidits ju wünftpen übrig, unb

Tr. Tircftor König pat biesntal wicber Alles getpan
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Uwe man billig« Steife Bon it»m ju fotbern berechtigt

ifl. Die Cp« ftanb unt« ber Leitung bc« Sapcllnicifter«

Stop unb war mit Sorgfalt fiubit't
;

bie beforatiBe

Au«itallitng hatte $r. 2 e h m a n n au« Ui'ieu übernommen.

SSenn and) bic Oper „Sauft" in ben elften S*orfte((un

gen wenig« befugt war, — bie Urfadje tag nidjt in

ber mangetnbrn Itjeitnaljme, fonbern in ben crf)ö(|lcn

Gintritt«preifcn, — fo erfreute fid) bod) biefettx bei allen

SSicber()olungcn einer lebhaften Sfjeitnalfnic.

Unter ben Darftellern befriebigte am weiften $>r.

SiofitanSft) in bet Partie be« Utepbiltophclc«, ioroo^t

int ©efange, als aud) im Spiel. Sobcnswrrth war weiter

bie S'erwcnbung aller fDtilgtiebcr ber Oper unb bc«

Sdjanfpiel« beim Ci tjor unb ben übrigen untergeorbneten

Darflellungen. Siühmeiib h«Borgchobcn ju werben ncrbicnl

Sri. Säufer, meldje bic Partie ber „SDiargctrtbc“ in

jroci ber legieren Sorjiclinngrn fibniiommen Ijattc. Sri.

Säufer, eine Sdjfllcrin ihre« Ontel« .firn. Säufer

in Sl'ien, beruiat am .Oioftfjeotcr ju SNüitdjen engagirt,

if) in Olmüb nur einige Wale Bcrind)«rorife aufgc

treten. Oiefelte gab ba« jaite finnige iSefeu (Mrctdien«

uortrefflid), unb wenn aud) ba« Stnbirtc in Bielen Sfjeiteu

ber 'JJartie nod) hetoortrat. fo war bod) ihre Gifd)tinung

ein abg«unbetc« Qfanje, eine in allen 2 heilen gelungene

3eid)nung. Die Stimmmittel, bie 1'erföiilid)feit ber ju»

genblidjen Debütantin, ihre mit Grt’olg ber .Vunft gc

wibmeten Stubien unb ihre Begabung bered)tigeu ju

bem Sd)luffe, tag fie al« bramatifd)c Sängerin eine

3uFunft Bor fid) fjat.

Die Ueberjeugung, ba& nur Opern Bolle Käufer

ju mad)eit im Staube ftnb, verleiteten bie Oireftion in

ber legten 3“* 3
11 ungewöhnlichen Anflitugungen, mit-

unter auf Äoffen bc« grünblid)tu Stubium« unb ber

guten Aufführung ber Opern. So würben beiipicl«weiie

im fKonate Sebruar in einem 3f i,lQUI,,r boii adit Da-

gen Bier grofje Opern, nämlid) „Die £>ugenotlen",

„Stöbert ber Deufel", „Dannhäufer”, unb „Diargaretl)e",

gegeben. Unter ben übrigen Opernmitgliebrrn tuad)ten

fid) Bortheilhnft bciiierfbar Sr. D e nein p. Step, ehcmal«

eine Sängerin boii Siang, wetd)c übrigen«, wenn aud)

mit gcfd)Wäd)teii Stimnimittctii, immer uod) al« eine

bebeutenbe Weflalt im h< rf>Sen Cpernperfonale erfd)eiiit,

ferner Sei- Seitinet, bereu (')ciang e« nid)t an Sieinheit

unb Koloratur, bod) an ÜMinic unb Au«brud fehlt,

eubliih Set- SMunt, nicldje at« bramatiid)e erfle Sän-

gerin in ber Stege! ben hiefigen Anforbcningeu entfpro

dien hatte. SScit« fanben Sei. Statt ifta, Altiflin, unb

•£>r. (Slement, trfier Denor, Steifall.

Unter ben barfteüenben SK itglieberu be« Sdpiufpiele

Berbienen genannt ju w«ben. Sr. 13 feit «|te $etbin

unb tragifdjc Siebhaberin, Sri. S'anini, jugeubtiehe unb

itaise Sieblgiberin, Jr. SB alter, ferner bie Äraft

unb Stcnner. Stin Schluffe bet Saifon beftanb ba«

Iterfonale au« 12 barftctlenben fUtitgliebern ber Oper

nnb au« 17 fTOitglicbcru be« Srijatifpiel«. Da« Chor-

perfonale jählte fiebjehu , ba« Ordjefier brcijjig eitgagirte

SMitglieber. 4'oui 15. September bi« 8. April würben 57

Opern unb im Sd)aufpiit Biele Stonitäten jur Aufführung

gebracht. Unter bic Itgiercn gehören „Gin geabetter ftauf-

maim", „Gin Sump", „Orpheu« in ber Unterwelt", „Die

©rabesbraut", „Die Ghre bc« .fiaufc«“, „21tontjoi)e",

„Gin grober Sreunb", „Der Sdjncibir in Jiabul" un-

ter perj8ntid)cr Scituiig be« fiomponifteu £nn. Stord)

au« JSien, „Gin Starrenobenb im .ftameoat", „SSerjlcdt"

ober „Satan in Siori'.e", „Die Staubiten“, „Gine paf-

fenbe Itartie“, „3el)u üliäbdjtu nnb fein SJtann“, nebft

Bielen fleineren Suftjpielen unb Sttuetten. Durdj Steran-

ftattuug boii uieleu O'aftuorfteüuitgeii würbe bo« 3n>

tereffc be« Itublitiim« unb bie Dheiltiahme beöfelben

burd) bie gange 3“* rege erhalten. Oil ben elften SDio-

nuten bi« jum Sd)luft be« 3ahrc« 1864 fmb al« (Säfte

aufgetreten: .£>r. Sem in« fl), boiii Durgtheatet in Wien,

Sri. Streuner, unb .f)r. Slcnutto, Solotänjer, $r.

Aid) er nnb Jliiaad boiu Garlthcater. 3m 3ahrc

1865 gaftirten .P>r. SMtirner unb Sri. SWathe«

Born S'urgthcater, bie .£\f>. SJt a t r a «, 3 u n g w i r t h unb

Suliu« Stnbeifen au« SSien; Sr. ilnnj au« Strünn,

enblid) bie SSiener {wfopernfättgerin j$rf. Deflinn, unb

jwor legiere am 8. April iit ber Oper „Die 3ttbin".

3n ber erfteren 3t>1 fauben jur lüejriebigung ber

SPflnfd)e ber f(aBiftf)en SJcoblfernng bet Stabt unb beren

Umgebung aud) DljfatcrBorftcllungen in bbhmifd)« Spra-

d)e in ber Siegel an Sonntagen Sladjmittag« Bor bem

bcutidjen Dheater ftatt. Der finanjieUe Grfolg fd)tint

jebod) lein entfpred)enber gciuefcn ju fein, ba biefe 'Hor-

flellungtn jdjou roährenb ber Äarneoal«jeit angeftellt

worben finb.

Die Bielen aufeiuanber folgenben SloBiläten unb ber

Umftanb, baff mitunter bebeutenbne töühucitmerfe unb

Opern gegeben würben, um nad) einigen S'orftedun-

gen wieber fallen gelaffen ju werben
, hat ber Ab-

ruitbimg unb Sicherheit ber DnrfleHung unb einem

cntfprrd)cnbtn Gnfcnible Gintrag gethon. Der eiujelne

Sdjaufpieler unb Sänger nullte feine Kräfte ju fthr

jeriplittern , woburd) eine unabläffige Uebung, ein anhal-

tenbe« Stubium ber nämlicheu Stollen unb Uartien, ba«
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2xUcbecaufnet)mtu iwrfelbcn nad) farjcu „>}nt|)aiobtit nid)l

mäglid) war. Tod) ifl bict8 ein ($ct>rcd|tn , au wrldjcui

bie meiften
'J.

(iooiujH)tattt träntet» uub iotlri)ci>, fo lan-

ge bab lülU)ntmoi-jtn Ittiglid) aW Wffdjäitbjadjc betradj

ttt wirb, and) nidjt twjriligl werben fann.

•40t*

'Jtrnc erfdimimiflcn

im 3Sudj= unb Wiififtnficnljnnöi’C

3 <6. ^erjog, Albuin für C rgamflen. (Sine Sammlung meif!

unbefanmer Xottfäpe jc. Cp. 38. Erfurt uub Vcipjig

bei &. S. Körner, $r. 3 Xffir.

® — Nadjbcm {Referent ba« Verjcidjniß brr Xonfegtr bes

oorliegeuben Serie« geleint batte, fiel ifjm unwiüfflrlüb irncr

alte Sd)»lmeiftcr ein, ber ein (Gebetbuch ber Budjhanblung

toieber jitriitf brachte mit ben Porten: „Ta* Buch rann ich

nietet brauchen; ba fielet ja gar nichts vom Xeufel barinnen".

So wirb et! aud) uon beit einer glürflicherwcife immer Heiner

werbenben Seite aitgchörenbrn Crgaiiiften übel Permerft wer

ben, in einer Sammlung non Crgelflüdnt ben Tantra bc*

SRonne# gar nicht ju fwben, ben fic mittbenru« für einen

$albgott batten, unb oon bem fte norfj immer mttcr $änbrfa(

ten unb ilugemierbteben alb Dom „Sätet 3t int" ju fpret^en

gewohnt fittb. gMtttflicherweifc gibt cp and) eine anberr Partei,

unb ju tiefer befennt fidj and) {Referent, für wcldtc bic angeführte

Xhatfadie fdion hinrrirficnb ift, ba« Crgelalbum mit erhöhtem

Ontereffe unb mit mehr fliehe in bie $anb $u nehmen. Sollen

mir uuö babei freuen, bau bie Seiten e* erlauben, folget

Belenmnip offen auoipredjeu fu lönnen , wenn gleichwohl ju

befürchten ifl, baß Sette ihr Vtnatbema gegen biete Blasphemie

fchleubertt werben.

(Se fei jeboch ferne, Ni ul« wirtliche Bcrbicnfte fdjmälern

,ju wollen , aber burch ben größeren Xheil feiner Serie ifi er

ber Schöpfer jettet bebenllicheu (JVnre« geworben, ba« man in

ber Jtlaoterliteratur al« Salonmnfif ju bqeidjncn pflegt. Senn
auch IHe n bclsj ol»n, wie feine G Crgelfonaten beweifen, mit

Vorliebe „barin gemacht hat/ begleichen e f f e u. a., jo ift

ber Bewei« für bie 3Nuftergiltigfeit tiefet 2tt)f« bodj feine«

weg« geliefert. ftür bic große {Waffe ber aueübenben Crganiftcn

aber war biefe »üßiiche Planier unb bequeme ftaftur fehr

oerftthrcrifd) 3ur Nachahmung, unb fo feufjte ichlirjjlidj ba« wür

bige Ottfhrument gröjjtentheil« unter nttwürbiger Behaitblmtg.

aber wie in ber Literatur be* Älaoicro, trat auch in ber be*

Crgelfpief« eine heilfame Nealtion rin, alb man begann, ben

Serien unterer alten Nleiflcr, eine« Burtehube, Rachel bei,

S- Bad) u. a. bnrdj Sammlungen eine größere Verbreitung

ju pcrfchaffen, unb wenn auch nebenbei unter Derfdjiebeneu Titeln

gefammeltc Serie mit neueren tfompofitioneu ertdtieuen, fo

ging man bodt in ber aiwroatjl fehr fritijch jn Serie, auch

>>erjog erwarb fidj burch einige folchcr Saiitntrlroerfe fein

Heine« Berbienf) unb bewirb juglctd» burdi feine eigenen Äom-

pofitionrn, baft er fuh aut ber ftinf’fchen Sanier nimmermehr

herauojuarbeiten perfianb.

Ta« oorliegcnbe Orgelal6um enthält bisher tto<h gar nicht

ober nur fehr wenig tefanute Xonftüde oon älteren unb jegl

lebcttben .Homponiften unb bietet bent praftifcfKit Crganiftrn

wie bem {Wuftlhifiorifer , icbem für feine Beftvebungen Stoff

in hinrcichenber güüe. — de befteht au« *e<h« heften, bie

jufammen 61 Nummern enthalten. 3ut erftcu £efi finben ftd>

21, tnrijl lut je Vor- unb Nadifpidc, bie leicht ausführbar finb

unb faft burdjwrg, wie überhaupt bab ganje Seif, ft<h burch

eine für Crgellompofttiouen unumgänglich nothwenbige dtgen

idjaft aubjeidjneu: burdi polpphone Haltung. Ötnige

‘Nummern, wie 2,3,8 oon l$h- ÖS. ^öpner unb Nr. 4 oon

X heile jählcn jutn Schwachen unb befonberb bie legte, in ber

u. a. folgenber abgenüeier t^ang fich aHjubreit macht

;

.-Ö-- ^ T_® r- ® n
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auch i« 14 non Vollmar ift bie Grfinbung nicht

hoch anjuftfogen ; bie burdjgefüfjrtc Vhraie ift ritte fehr wohl

feile. Xic übngcn Stüde bagegen von ^erjog, Speth. <9-

Niuffat *), Nh ein beiger jc. ftnb fehr gut, ja theilweife

wahre SRufter , unb bahin rechnen wir nor allem bic lurjen

Nr. IG— 19 in ttirchentonarten uon S peth, einer alten .f>anb

fchrift in augsbuvg aus bem 3ahrr 1G93 entnommen.

Srnige, aber um fo gchalwoUerc Rieten bietet ba« jweüe

Cvft. d« ünb bie« oier (Shoraloorfpiele uon Öottlieb SRuffai,

Ärcb«, Salt her unb Schttciber, ein Nadifpiel oon Vo

bcitfd)ati, eine Bearbeitung beb (Shorol«: „Slcnn wir in

höd)firn Nöthen fittb" non $ optier unb ein abagio uon ^r.

r a n b a ti r. $öpner'b tShoralbearbeitung unterfchcibct fid)

oott feinen anbrrn im „aibum" enthaltenen Stücfen uortljeilhaft

burch mehv ausgeprägten polyphonen iiharafter unb wirb al«

a onjertoortrag immer uon guter Sirlung fein; wenn man aud)

einigen hegen tarnt, ob e« fd)ött fei, ben Cantus finnua

ganj ttt Xerjen unb Serien auf einem betonteren SRanuale

auftreten jn laffeit, währenb im Vebat unb auf bem anbrrn

Niantiale bie begleitenDen Xhcmen figuriren. — X'ie Schluß

*) Cfö »äte »urtdifußwulb jiriprfrn tafc Ca -b<rau«a<t*rr ba tat

ftomrcnücnrn ren QV 'Bluffat angMcben b&K- ob pen Ootllirb cbet

CSfvrrf atu ff dt. SÜir 'j(jen brifalb für an*rr( tfcftr bf i . bol nur tar

bfiDm t'iurn im fünfrrn <*rftc von ONor« Hluffat corrn 9atrri tle

in brn üluijrn fdien bajirtiru con ÜOotnul- ’Muffat (Orot £obn) fouv

pomrt f»ct»
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nummrr, oo« (Srccnbaur, ein Trio für 2 '(Karneole «nb

fybol, ifl rootil outfi bie befie . ritt SHufier fomrapuectmcbtr

Sirbfit, «igleich aber ooll tiefer, poetifcbrr Stimmung. 3Hit

grbhler Sclbftänbigfeit fdirrttrn bie Stimmen neben uttb über

einonbet ber, mtb bei rirfitigrr Dtcgtfhrirung (arm amb bif rich-

tige Sirfctug nicht frljlrrt

Tie bribrn näeplteti $cfte enthalten nur Kompofitionrn

tont S>ern«»gcber, nnb itoar bo6 brittc (tnaniig allgemeine uttb

Cboralooripifle «nb bas oitrtt jrori große Crgelpbancaüen. Tie

8orfpirlr ftnb meid her; . briunbrn überall bcn geroanblen,

ausiliicnbtn , mit Pein ßbaralter brr Crgel gtuou wrttauttit

Süufifer ttnb toerben alo im äffnulitpen (ftoltclbienfte lepr

prattifd) oerroenbbar tcon jct-rm Organiftcn mit jtrrubrn begrüß!

unb gerne gefpieft treiben. — Tif jwri *Pbantafifn oerbienten

inobl eint ringepenbe SKfprrdjung , aflritt mir rotrben uns

bier auf bat Slllgrmeinfte btictiränfen mflITen mtb bemtr

(en bcpbalb, baß jebc oub brri Süßen Pefteht, oon benen Per

britte btr etilen 'l<bnnreirie eine mriflerfcaft gearbeitete TopOelfugc

ifi. 'Jiidlt minber irfjön ftnb bie Dbrigen 2 üpe, bie ringeln amb

redft reo!’,! beim @olle«bienft aW 2lor ober 'Kadilpiele 311 gebrau

dien iinb , im „-fufammenbong aber als Sonjerlpieren , troar

(eine @petafrlfi(icte, nie 3. 0. Stint «nb $riie etweltpe ge

macht haben, — jtbenfafl» aber bieten Icptcren weit tjorjujietirn

(ein roerben. t r j 0 g ipielt tben immer Crgtl nnb nietet

Klarier anf ber Crgel.

(Fan; ungeiobpnlidj 3ntereffante« bittet ba« fünfte $>rft:

Penn pier hoben mir t« nur mit Äorppbüen, mit ben (Frün-

bern be* flaffijcben DrgelfpirU 3« tpun : mit einem 8 « xtrbtibe,

grobrrgrr, pfacprlbel unb (Seorg üHuffat. Tiefe fernen

führen 3« fepr ernften 8etracpmngtn «nb tchtiefilich 3« btr

Uebergettgnng , bog eä taum punbert 3obre beburfte, 11m bie

oon ihnen gefepaftene Sunft auf Abtoege 3« führen. - Seleptr

(Jrnfi, meid« Würbe ttnb roelcfje Sirtung liegt in bitiett tinfa

cfjen, aber plamjepen SRelobitn «nb ibarmonitn , «nb rotldte

meiflerhafte tprmotifcpe Arbeit! Sine gugpeita *) «nb ein

Siccreart oon groberger ftnb aus einer oon Vccbtoig

8 otirgeat im 3apre 1693 peraubgegtbenrn Sammlung gro-

berger'icher Serie; bie 11. Toccata «nb ein firälubinm «nb

gugalo aus ber 6 . Toccata auf (Seorg® uffat'S **) .Apimratns

Muaico-OrganUtica»“ 0. 3. 1G90 entnommen Tie 'Jitttnmer

oon Sfncpelbrl ifl nad) einem in Kürnbtrg aufgefnnbenen

JHanufcript 0 . 3. 1699, unb cu«p bie 'Kummer oon 8 nftts

pnbe ifl nadi einer allen fxtnbldircft bearbeitet. (SS toirb roohl

laum toriierrr 8tmtr(«ngen bebürftn, um bie flufmertfamteit

aller äRufithiftoriter unb Crganiften auf bitie fiompofitionen

3« lenfen.

Tie fünf 'Kümmern beb icthfttit fbeftes fmb Kompofttionen

oon Stiegel, t'acpalp, Stegen, Jtreb«, bie fiep in toiir

biger Seite an ihre Corgüttgcr lehnen, — nnb eine fjebal

flubie 0. ftöpner. bie freilich auch toecter nicpl« ifl, alb toab

ihr Titel betagt ;
jroar opne mufUaliicpen Sertp, ifl fic boep

tine reept gute titübe 3« örlangung eine« fertigen ffcbalipielb.

•> 3m Ctiftinal fftyn btrfrO äIüj! fern -Ittel „Capriccio“,

**> ®irff Stöcfr. fowi« Mr bribtn gtobrruf rictxit ec^irti b«

tfrauSart«, wie wir cu# rin« brierfüflltn \B<nurfun« crirb<n. ten

®t-anbaut in fRünd^tit. hat aud» rint fllrid?faü6 btm «Appir»-

tu* etc. een (ftrctä 'JRuffat tntncmnunc r»i»»regii» ta bn ff^t übltifrrn

Äotanen M Mietet' Vicbecmann [?iraue6fflffcfn

Sa aut^ brf au^ftaitung bc« Sörrfrt ollen flnforbfrun«

(l^rt rntfpricfit, unb bfr 2)rucf, oon rinigfn Iric^t ju wrbfffern

ben Xrucfffblnn abgfftf)tn, bur^ Äorrrft^pi* fid) au^eidinrt,

fo fei ^iemit biefc« neiseflc Serf, be^ fleißigen ^rou^ebfr«

allen 3mm, bie t* mit ber Äunft be« Crflrlfpielb mirfli^ emjl

meinen, angelegentlidtft empfohlen.

-»09-

ßorrrfpPiii>cii{>^iri)rid)tcit.

Berlin. ['Jioöitäten im 3rf>aufptelf)ait0. Xa-

mifon. §rl. Folter. J&r. ^liemann. „(Sine Öptpcftcr-

nad|t" in ber Sii{|el mftabt. $orftabt Bonitäten.

55orIefungc n). Xie jiingfie fy\t bot uu« im f. ß^anfpiel

ncbfi ber muditig geizigen Äoft flaffifdjer Xramett brei neue

eiuaftige ^uftfpirle. „3f)r iaufidjrin" oon (S. Midier t jeigt

uno in geriefter 45dfanblung , baß beb ©lütf eines fiel) treu

liebenben ö^epaarts fogar burc^ eine einzige fliidjtig ^ingemor*

fene llnroabrl]cit in «trage ge|teUt merben fönnte, Ijütte beS

TidnctS vumor nicht eine flöblid) ausgleidtcnbe ^djIiiBincubung

gefunden. Turner gefpielt, bracfitc tiorndjniüd) $r. Xefjoir

jun. (Rentier ^ajeiualf) feine Italic >ur Vlnerfemmg. „Tic

3ei$tn ber Vicbc" oon ‘i'utlip, bereu (Segeniä^e oon „K!iebe
M

nnb „SJerefjrung" auf« anmuthigftc an«geavbeitet fmb, tuur-

ben febr frennblidi begnijit mtb e« mirlten $r(. Bergmann,

unb bie ^ernbal, ^aumeifter, Tef)nife mit bei

fälligem (Srfolg. Reuiger mochte ba« bereit« auf atiberen

geii 'Bühnen oft gefe^m 3tüddicn :
„(Sine Partie ^iquet" an*

iprcvhen, beim e« mangelt bem Talent be« ^irn. Teffoir jun*

((Sbeoaücv oon 9io<heferrier) ber feinere 3<bliff, um biejem

(Sparalier bie notbmenbigc uollenbete fran^oufefje ^Ritterlichfeit

ocvlfi^eu — “Jfahbem |>r. Tamifon fein gegen ben SdjhiB ^
weniger befud^teo ^aftfpiel mit „Ctbeflo" gefchloffen, begann

grl. Folter ba« iljrc mit 3d|i Iler'« „ÜDfaria Stuart" unb

oerabichiebete ftdj — red|t beifftflig aufgenommen, obg(eicf) burdj

„fatarrbaliidje Vciben" an ber freien Entfaltung ifjrer '-D?ittel

ocrljinbert — mit ber jweimal gcfpielten Cseatine Sfrp, in: „Tie

Eine weint, bie Slnbre lacht." — 3n ber Cper eröffnet« Jpr.

91 i e m a it n fein C^aftfpie! mit <$ouuob‘t „Jjauft", bem bann

(f
$ra Tiaoolo" folgte. Tie bei biefem Sänger berbeigejogenm

„Ertrapreiic" fd)einen auf beit $efud> läfjmenb gewirft 31 t haben,

beim bieomal fmb bie ,£änblev mit ihrem ©iffet^Berfanf fdjroer

„reingefaüen jelbft bem Sihmerjenbldirei „ganj billig" gegen

über blieb bie ©örfe jugefi.bpfi. — Tic Siltydmftabt gab )um

erften ÜJlale: „Eine St)loeftevnad;l", Sdtaufpicl in 3»ci Slbthfi

Jungen unb oier Ufteit mit thrilmcifer ©enuhung be« Vornan«

„Silas ^Kanter" ber 9Jii& Elliot oon Eh- ©irdj pfeiffer.

Tie ©erfafferin hat mit richtiger Spefulation auf ba« ®c

fühl br« ©ublifum« wicber mandje „paefenbe" Situation ju

fammengcfieUt. Tie Tanten Sobotfa, Ungar, Schramm,
unb bie £>£>* SRittell, tKüger waren mit Eifer bei ber Sache.

— i^um ©eften EtubFom's erfd;ien beffen Sdtaufpiel: „©Jer-

ner" ober „^yrj nnb ©?elr unter banfen«roerth<r SDfttwtrfutig

ber $r. ‘Jitemattn (3)farie) unb be« $rn. E. ©orth «tein*

rieh o. 3orban), unb erjtclte gleidtfall« einen guten ©eitrag
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für ben Xichter. Xie )um evfien 2Jtale gegebene boffe. „(Sin

perlorene« Sttäbchen" bat nief^t gan$ ben gef»rgtrn Grmanungcu

entiprodieit. — bei Sa II ne r permod)te meber ber j)um erflen

Üftale porgeführie Sdfroanf: „Gine unruhige 'Jtadjt", nod> bei

2Jtebfel bie neue ßauberpoffe: „Xie Staffauei" eine grnügenbe

Sirfung ;u erringen. 9teu: „3 »bann 1? Orrtbümer", „ffroet

arme Vlinbe", „Hanbmcrfcr« Sonntag".— Vei Gallenbarf)

gaftirte gr. 3ultu8 Seibler. Sei Ji roll neu: „Gine möblirte

Sohmmg". Tie italienifchrn Opern befd)ränften fid) auf Stoffi*

ni’« „Varbiere", Her bi'« „Xroubabour", „Xraoiata" unb

„Ana Miscellanea“, unb hatten barin Sgra. Xrebrlli

Vrttini, Sgra. Vrunetti unb Sgr. Vettiui bie Haupt-

rollen übernommen. — Hm 10. Hpril birii H*- Äarl Kräpc

lin im englijdjm Haufe bie erftr feiner feef)« Vorirfnngen oon

ben plattbeutfchcn Xicßtungen gritj St eitler’«, unb rief roie

in Hamburg, Stettin u. a. C., burd) bie mciflerhaft fflnftlrri

f<be 3nb<pibualifmiiig feine« Vortrag» eine faft begeiferte Xbeil-

nabme bei ben }ab(rricb perfammrltcn Zuhörern beruor. Ginficht«

doQ mar bie Safjl au« „('äuidyen un Stiemel«" (Schwante

unb Steinte), „Xe 9tfif’ na Welligen" (bie Steife tiadi Velgirn),

„Ut be granjofentib" (Hu« ber gran$ofen$eit) „llt »nine Strom

rib" (Hu« meiner Janbroirtb«$cit) getroffen. Selche «\iiUe urge

mfitbliLl) bewegten Jrben« quillt in btcfiin Stritte r'fdjcn Älein

bürgertbum SHedlrnhurg'# unb mit meid) lieben«mürbiger Vir*

moftiät bringt fträpelin biefe uerfd)iebenen berbnaioen gigu

ren burd) Humor, Xon unb Sprache $ur (Sridieinung!

H. B. grauffurt. (Hu« ber Mo njertroelt.) Xa«

©djroabenlanb bat un« unlängft ein paar tüchtige Münftleriii

neu gefanbt: im lebten Moniert be« SHufeum erfreute uti«

grl. Hnna Vteßlig mit ihrem feeleimollen Spiel; fpäter

oerftanb e« grl. Silhrimine SDia rftranb un« ;u feffeln.

Veibe Xanten fntb Schülerinnen ber Stuttgarter SJtuftf

fdutle; fte machten ihren üeljrern alle Ghre. Von beibeit

Xanten hörten mtr Serie unterer beften SHeifter in getreuer

Hu«füf)rung. grl. Neblig fpielte u. H. ba« Es-dur-Monjert

oon V e e t b o o e n; grl. 9N arftranb be«felben Reiftet«

B-dur-Xrio. lieber bie Schwaben ÜNäbdjen bürfeu mir aber

unfere ¥anb«mänuin nicht oergeffen, 3m Äonjert oon grl.

SRarftranb fang grl. ¥ouife Xbomae oon b‘«. Sir börteii

fte neulid) jd)on einmal im ^%>t)il^armonifc^en Verein". Sie

ihre ganje Grfcheinung, fo trägt i^r (gelang be« (Bepräge ebler

tiinfad)l|fit. Schlichte Safjrheit, bannige« Seien ipridjt au«

ihren Viebern. 3m pbilbarmonifcben herein fang fte u. H.

ba« „Haibenrfclrin" oon Schubert. Hm Xonnerfiag fang

fie bte „2Jtoubnadjt" oon Schumann. Scnr. foldje Gr-

{Meinungen Por un« auftouchen, bann fleht e« mit ber ftunfi

ber »tufunft nicht fo fcfjlintm, mir altgläubige Münftler mahnen.

3m iBegentheil, in biefen einzelnen 3&gen fehen mir ein nette«

Gfefcbled)t beroormaebfrn, ba« mit gefünberen Sinnen bie Statur

mieber erfaßt, ba« einen neuen (Seift erzeugt, au« bem eine

neue frifche Munft mieber nufprießen famt.

-sch— Jeip)i0 . (Sdjaufpie lbericf)t. Sieiiigteite n:

ßirt fcblechter iWenfcb". @äfte: 3aun«r # gritj Xe

prient, grl. Öuitianb). Unter ben meitigen Wouitäten,

n>rtd>r ber perfloffene iVonat un« brachte, ragte einigermaßen

3uliu« Stofen'# Üuftfpicl: „Gin fcblecbter tDienfd)" b*™or-

Xaß ber t^rfaffer ein bemertcn«roertbe« unb bofjentlicb

noch entmuflnng# unb bilbung«fäbige« Xalrnt für ba# heitere

(Benre fei, fdteiut un# unjmeifelbaft. ^efonber« gefällt uti« an

ibm eine gemiffe jugcnblidje grifd>e unb leid)tlebige Mecfbfit»

bie im Oegcnfafe $u ben immer mehr altemben unb pbiliftrb»

fen, pebantijdKU, tvocfeiter merbenben JÖene biy unb Äonforteit

in Sahrbeit mobltbut. Sa« mir aber an bem fo glilcflid) unb

natürlid) befähigten au«;ufe^en haben, ba« ift ber bi« jebl

meuigften« nod) in feinen Grfinbungen unb Sdjilbernngen

betnnfbare Diangel an feinerem (Befdimad, an grjellfdiaftli^

d)em unb fünftlcrifdient Xaft. Grringt er ftd) ba« ihm gegen

martig geblenbe, fo mirb man an ben Schöpfungen, bie er

bann probujtrt , gewiß reihte greitbe haben formen. (Befpielt

mürbe „Xer fdjlecbte ÜNenid)" fjier fr^r lebenbig unb gemanbt,

namentlich pon ben Xameit (Böh unb G ngelfee unb ben HH*
Huburlin, Hcr$felb unb Hocf. — Xie Hauptfache im

Stepertoir be« üWoruit* machten (Baftfpiele au«. 3m berrin mit

feiner (Battitt, ber ariögejeichneten Sängerin unb bädjfl grapö

fen bertreleritt be« Opernfoubretteu- unb fog. Iprifchen gach«,

laut Hr. 3auner, eine elegante bubnencrfcheinung mit piel

Qkfchmeibigleit unb Routine, rin Xarfleüer pon eiunebmen

brr gönn unb Spanier, aber ohne höhere bebeutuug, ohne

tiefere, burchgeiftigte unb fffli)d)c Huffaffung. Seine eigent-

lid)e Xomäne finb bie bonpioant«, bie feinen, bumori

ftifdj angehauchten Vebemäniter. — Hr. griö X e p r i e n t,

imereffaul fchoit burd) feine Hbftammitng al« Sohn Marl

Xeorient’« unb ber Sil helmine Sehr ober , ift, nadibem

ein Monflilt mit ber Sie«babener 3ntenbans ju feiner plötjli-

chen Gntlaffung geführt, augenblidlid) ohne Gngagement. Gr

fpielte b»rr al« (Baft ben Hantlet, CtbeUo, $ofa, unb reüffirte

mit beibeu elfteren aufjerorbentlid), mit bem lebten bagegert

meuiger. Gr ift lein birtuo« bc« boitrag«, fein SKanu ber

fchiinen Tiflantation , wie fein Obrim Gmil; a!« Sohn frine«

bater# fd)on inflinirt er mehr für ba« Gbarafteriftifche. Xie#

jeigte er aud) tu ben jmei febr fauber, frifdj unb mit wirf

me Momif au«gemalten (Beitrebilbern , ben etigltfchen Sembrr

liiigen in „Gnglifdj" unb in „Gin Hr$t". Xie genannten

@balrfprarr‘f<hcn Stollen mürben Pon ibm in geijri

reich feffelnber Seife mibergegebrn. H»nt Schluß rrfdjifn

noch, für einen Hbeiib freilich nur, ber burd) eilte borfleUung

)um beftett be« Xbratcrpeußott«fonb« brjeichnet mar, grl.

G^uitiaub au« Xre«ben. Sie fpielte bie Matharina poii Stofen

in bauern frlb’# „bürgerlid) unb Stomamifd)" unb 50g

burd) tuarmrn, herlidjen Xon ihrer Stebe, burd) Seidjbeit unb

angenehme Stunbung ihre« C rgau« unb ganzen Srfeu«, fomie

burd) ein gemiffe« weiblich grajiöfe«, finnige« je ne saU quoi

unroillfürlid) an.

F. ^rftß. (Stooitäleu , Steprifrn unb (Baflfpiele

in Sthaufpiel unb Oper.) Xie leete jfcit bi« ^u ben

Cfterferien füllten maßen« Siooitäten nnb (Baftfpiele au«, bon
ben StoPitSten perbient uur „grembe gebern" eine nähere

betradjtung. Xa« pieraftige Vuftfptel „grembe gebern", noch

Voui# Jeroq pon G. Steumann iiberfeht, mürbe am 17. fötürj

mit gutem Grfolge gegeben, befonberrr Sertb läßt ßd) bem

Stüde aUerbiüq« nicht beilegen; ba$u ift ber Soff nicht origi-

nell genug unb bie Gharaftere fmb piel ju fdiabloneitbaft. Gl-

inge gefd)idt gearbeitete, amüfante Scenen, gewanbte behanb-

lutig be« Xialog« unb befriebigenber Verlauf ber tm (Banjen

Digitized by Google



255

einfachen $anbliing Derfrfcten ba« ^ublifum in rine fitere ©tim«

mung. Sie Sarffellung war burchait« qerunbet, ^roor^u^b<it

finb grl. £ e ß 1 e r unb $r. £ alle nftein. — Sa« 8 d)lf-

finger'ffhe einafttge Sfufffpiel „bie 8<hranbe be« ©lud*", am

24. NWrj gegeben, gefiel gleichfall«. ©ei ber ©etrachtung beeter

jo nett gearbeiteten Sächelchen ©chlefinger’« bebauen« mir

ffet«, baß brr talentirte Xidjrcr feinen gonb an Greift nicht für

umfangreichere unb bauernbere ©Serie auffpart. Sir Öi*

diente alb unb £ affet mürben ber SarffrQung ber Haupt-

ftgurrn ganj geredet, rrfierer mar mit feiner Nfa*fe befon

ber« gliirflitft. — Noch ffnb oier eiuaflige Bonitäten 31 t ermäh-

nen, bic an ©Jrrthloffgfeit mit rinanber roetteifern. Sen ©or

$ug braftiidjer ©Mrfung ^at bie $offe „Nachtigall unb lieble"

non Nub. Hahn, worin ba» oerbraudjte Aunff mittel ber

©erwech«lungen aufgrfrifcht wirb, mit benett manche Unwahr

fd)ein(id)(rit ^»anb in Hanb geht. Sie bramatifche Äleinigfeit

„(Sr hat etwa« oergeffm" non V. <?e r t fj ol 5 neigt jur naioen

Dichtung, aber in etwa* affeftirtrr ©Seife, bie H*uptperfone

n

ftnb jmei junge 2eutr, welche ber Bu^rer glcidj Anfänge al*

oerliebt erfrnnt, bic aber fribft e« erft am 8dffuffe merfen.

grl. Nottmaper unb §x. «au er gaben bie unbewußt Vie-

benben recht waefer. Sa« anonyme ©enrrbilb „(Sin alter Sicnff

bote" ging fpurtot Darüber ; rbenfo ba« Üufffpiel „Aii«rebett

laffen" non ©enebijr. Uebrigen« erfdnenen „Nachtigall unb

Nidjte", „(Stn alter Sienffbote" unb „An«rrben laffen" bei ©elf'

genheit eine« ©aftfpirl« be» grl. Allram au» Sre*ben, beren

Nepertoir außer „Soltov ©?e*pe" unb „(beißige Üiebe" leine

glüdlidje Aufmahl betunbete: e« brachte noch Äopebitf’« „2anb*

hau« an ber $eerftraße" unb „Sic Uttglörflichen", beibe freilich

treffliche Arbeiten 31t nennen gegenüber ber bödjff abgcfchmadtrn,

antiquirten $offe ©• ©olff« „Ser Äarmtterbiener". grl.

91 Kram ifl eine achtbare Sarffellerin mit oiel Nouttne unb

richtiger (Sharafteriffif. Manchmal wäre freilich etwa« mehr

Natfirlidjfrit unb ©eniüth ?u wünfehen, io bei ber Sarffeflung

ber gr. n. 8<hlingen in „©eifrige 2iebe", ber alten Soro

thea in „(Sin alter Sienffbote" ;
bagegen befifct bie ©affin ein

aufgelprochene« Salem für bie wirffame Nepräfentation alter

3ungfem wie Xheubelinbe in „Softor ©e«pf", (Sglantine

in „Nachtigall unb Nichte" grl. Allram, welche oier*

mal auftrat, fanb ©eifafl. — 3« ber Oper beenbigte ^r.

3 ott m ap r fein fetfchit Abenbe umfaffenbe« ©afffpiel am 5.

b. Ni. (Sr h°t oov Allem ba« ©erbieuff , bie Aufführung ber

unter Öirffng« Sirrfrion noch nicht gegebenen Opern „Muffige

©eiber", „Hodjjeit be« gigaro" unb „ 3ainpa" ermöglicht 311

haben, ©Senn wir bie oon firn. 3°ttmahr gegebenen elf

Partien in „Xroubabouc", „Sinorah", „Hernani", „©erbita"

(4 SNal), „©arbier", „Hodjieit be« gtgaro" (2 Ü)ial), „gauft",

„Nigoletto", „Xon 3uan", „Vuffige ©ieiber" (2 2Ral) unb

„3<nnpa" fiberblicfen, fo ffnben wir feine einzige alljeitig abge-

runbete 3f”hnung unb gleichwohl fehlte e« feiner ber aufgc*

jäh 1*™ Partien an rinjelnen wirffameii, ja abfolut trefflichen

Niomenten. ©eibe« iff leicht \u erflären. 3unt ÄÜnffler gehört

in ber Oper nothwenbig eine mit bem ©efange im (Sinflang

ffehenbe Xarffellung, unb biefc gebricht §nt. 3 ®tt ,natJ r 5um

größten Xheile. Anberfeil« ffnb feine «timm Nrittel in einer

Art imponirenb, baß ihm banfbare Niomentc, wenn er fee

nur au«jubeuten oerffeht, u nfehlbar gelingen ntüffen. Aber frlbff

oon biefer jmeefmäßigen Anwenbung feiner Niittef macht er nur

befdjeibenen ©ebrauch — 311m Nachtheile feiner Meinungen.

Unter ben Neprifen ntadjien „üuffige Seiber" beit erQuicfltthffen

(Sinbrucf im ©egenfa^e ju „^ochjeit be« gigaro" unb „3°®*
pa", welche in ben Cinjelnbefehungen bebenfliche Schwächen

jfigtett, nur ^r. granofeh behauptete fid| mit <5^rrn
, fein

gigaro unb galffaff bewiefen oon Neuem, baß ihm ba« ©uffo*

gacb weit mehr (ufagt, al» ba« feriöfe. (Sinen tenbenjiöfeu <Sh«'

rafter hatte bie Aufführitug ber „Hugenotten" am 8. b. ®f.,

inbem barin gr. Äai n y ©raufe (©alentine), bie ©ach'

mann (Naoul) unb (Siler« (8 t. ©ri«) Abfchieb nahmen. Sa«

$ublifiim bewie« birfen längff beliebt geworbenen Nfitgliebem

ber Oper feine Achtung in eflatanter Seife. >(8 iff oon ber

Xhonte’fchen Oper nur noch Hf- ©er narb übrig; hoch

heißt e«, baß $r. ©ad) mann nach einem 3ahre mieber ^u*

rüdfommett wirb. Außerbem oerließen £r. Nobinfon, ber ju*

iiädfft im cedjifchen Xh«ter gaffiren wirb, unb bie ifofalfängerin

grl. ©rün, welche für bie 3ofefffabt in Sieit wieber engagirt

iff, unfere ©ühne. — Sie Sireftion erfüllte auch, wie alljähr-

lich, »hre Verpflichtung , brei außerorbentliche ©orffeffungen 311

geben, inbem int Uanbe«thrater am 25. Nfärj ba« Armenfon'

Sert, worin u. A.Nfenbel«fohn« A-dur-epmphonie gegeben

würbe , bann am C. b. N?. ba« brilte £on}ert be« £onferoa-

torium« mit ©eethoo en
1

« oierter 8pmphonie unb unter Nfit-

wirfung oon £!ara Schumann, enblidj am 9. b. Nt. bie

Aufführung oon „Ntaria Stuart" gum ©effen be« Xaubffum-

meninftitut« ffattfanb. 3n ber lehtgrnannten ©orffellung trat

Hr. gifchfr (8hrew«burh) jum oorlehten NJale auf, benn

biefer wadere ©eteran tritt nach nochmaligem Auftreten al«

Saüenffein fofort nach Cffern in ben ^enffonlffanb , nachbem

er an unfrrer ©ühne 80 3ahre gewirft. iDtit „Ntaria Stuart"

würben bie ©orffeffungen gefchloffen. Nach Offern ffnben im

Neuffäbter Xheater Nad)mittag«ooqtellungfn ffatt; gelegentlich

erwähnen wir, baß Sireltor gürff ben (Sqflu« feiner meiff

fdjwach befuebten ©orffellungen am 2ß. 9Jtär3 mit Offenbach’ö

„Saphni« unb C&hlöe" gefchloffen h®t- Negie unfere« Xhea>

ter« wirb oon nun an fo oerthrtlt, baß Äiihn« ba«

Schaufpiel, $r. üüd bie Oper unb £r - Soll bie ©offe leitet.

— «

«

00* 1

filrint Äljroiiik.

(f$arlc3 (Hmmol gr^t , rinn '3fa$rid)t btt .Musical

World* gufolgr . natfi Italien unb fall fid) mit brr Jfcmpo-

fttton rinrr Cpcr brldtäfrigm noOrn , tnelcbr brn bnritb |o

cirlfacf) brljanbtlim Stoff brs SJrronc(rr girbebpaarr» obrrmal*

lornriinirn foH.

Scobor ffitbl bol bir eon ibrn lebt tüdjng unb fslib

geführte SRebodion ber „Xentfdfrn S^oubübne" onfgegeben.

Jiejf SlonaiSitbrifl foB jepl unter ©rn. SW. ^ er eil' tritung

in®ien btreuegegeben trerben.

Sic «einer Wiirjcnidtriiionjrrtc hoben am ^almfonmag

mit H*ad|'l „Jobonme liafiion" ihren biebjdhngen MbfdjluS

geftmben. Soligen teeren gvl. Wotbenberger, gr. 3oa<btm-

®ei6, bie Otto, U I unb St^rlprr.
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3n BreSlau hat e« ber au<h in Cefirrrridj befannte

Tireftor ttunM) in turirr 3rit fc^on recht lueit gebratfji. Tie

Xljmtcv X*lfrionärc führen Befdjwerbe namcnllid) bariibcr, bau

bei (Srigagement* unb (SntlaMungen „Stücfftdjten »taugebenb

jit fein fötenen , welche fid) um ber Bestimmung bed Xbfatcr#

(?) nidjt orrtragen" unb „ber „Sn>ecf brr Bühne al« Bilbungfi'

infHlut (!) au« ben 'Äugen gefegt merbe".

Äuä $ofeit n>irb über ein ©üfiipiel bee Wiener $ofjdpiu

fpirlrrö gor
ft
er Diel 3dj<Jne* berichtet. $r. görfter foü

namentlich alb Söallenfiein jel)r gefallen haben.

ja. #r. Walter uom Wiener Cptrnibcatcr bat in 3Hain$

in Dier (S*aftroUcn , &eorg Broion, Xaimno, 3trabcüa unb

^auft ba« Bublifum entjürft. Xie bortigen Äritifer bezeichnen

ihn alb ben erften Itjrifdjett Xeuor brr (Gegenwart unb nennen

ben Vortrag ber Xamino«Ärie „eine Äunftleiftung , bie unüber-

bietbar fei". Äm Cftermontag wirb $r. Walter in Äöln

gr. X u ft nt a n n ablöfen , bie hierunter ftürmifchcn Beifall«

Bezeugungen bafelbft gefungen bat.

Johalt#.

3m Snrfltbtalrr tarn g»ft«rn (Smil Sluqier'« „Le fils

de Giboyer“ unter tarn Stuf: „Sin Delilan" jur trften Huf-

füf(rung. — Jjrn. Dlarr ift flrleqemlid) feine« fflnfiigiährigen

Sünftltrjubtlüum ein „fibrengaftfpiel“ ton jed)» Wollen be-

tviUigc morben. gfinf baton ftnb bereite beftimmt, ttomluf)

®bplof, Cberförfter (Offlanb'« „3dger"), Atoujmann (ton

Hirne bijr) 3ube (oon (iumberlanb), alter Weiber („^iccman

unb Sototljea",. SU« ieefefte Wolle rollnfdft 'Dl J r r ben Dior-

qui« in Haube’« „Wolollo" unb mau l|offl bei biefer i^elf

*

genbeit ba« Verbot, rnclcbr« auf biefem Huflfpiel laflel, beben

311 tönnen. Sollte bie» nicht ber gall fein , fo bflrfte ber

Dlarqui» be Segliete SW art e fethfle Wolle jein.

G. Sa« Sofefftabttr Sb ratet btacblc unltt bem Jitel
:

„gtonj Dlfillrr, ober ber Dcotb auf ber l’onboncr (Jijenbobn"

ale jfingfte Wbbität einen malten Stt>bub be« befannten Honboiier

(Jiienbabnmotb ‘firosefie» au« ber gebet eine» gereiften griekf.

mann. Ser Wtttor mag nun mitllitb fo beige n obee fttlj bmter

ein Ufeuboiuitn terflcden. in iebem gäbe ift ber Warne febr

be-,eitbnenb für bie «cbanblung ber Dlorbgefdjidile. Um fiel)'«

mit leiner 'flartei, ob fte für ober gegen Defilier fei, jtt trr

berben , bat er (einer cnncijirbrn Wctbt , aber atttb leiner Unreebt

gegeben, unb beibe geben befriebigl au» bem Jgraus. $*tl i>r.

griebemattn fub burd) bieje fdilettte Weferte oielleid)! mau

tbe« mit ftbwädjeven Citroen befaitete tSemütb mpflidu«, fo

bat er babei atttb für jith felbft , b. b- für feine Hlcqumilitftleit

geforgt, inbem er ber btamatijdjnt Slnlqge unb Xurtbfübrung

bejügltd) be» gelben ganj aus beut Wege ging, üinige Gpitoben

mit eigenen giguren füllen biefen Diangcl ttabrftbeinlitb Pt*

beden Dlil bem litcllriigct weift Wietnanb etwa» anjufangen.

$r. fierfo betttübie ficb reblid), aber umfonfl für iftn einige»

3mneffe ju gemitinen. t'oit ben sttet neu engagirlen Dliiglic

bem ftbeint nur Sr. H r o einige» Wnftt auf S>cad)tung ju haben.

ipnt. Wofi* ftbeint bie natürliche via comica tu fehlen, grl,

®!bbr baue bei ber btittrn fSujjübrung (ber mir briwobnlenl

„ttegen bloljlüfttr ifrfranlung ber gr. SBetg" bereu Watlr

übernommen unb ftibrle fte fo anftänbig bttrtb, ol« bie« bei

folcften (finftbüben mdgliift ift. ®onft roüren nod) bie

ft e pp (er unb ®ttineiber, joutie bie Samen »on unb

Dranb |u nennen.

Siirfl'« singiltirlbüUc mürbe am Cftermonlag mit tier

Wobitäten miebereröffnet
: „Sie Dettrm au« ber Droben;", „Sie

feftiinen Wiener Aittber", beibe ton D a i e r ,
„Ser 3d|ulmcifterin

ihr ©eburtetag", ton öerla, unb „Sie ftbbnr $elena“ oon

Sütft. VIne eigener Wttfibauung linnen mir niiftt berichten, ba

jdtou Wontag« grub lein killet mehr aufqutreiben mar, allein

mir mir hörten , foü ber Srfolg rin burtbau« günftigrr gemefrn

fein. Unter ben neuen Dinglichem bemerttrn mir bie ton ber

3ofcfftabt her befannten Samen Klliani, Wenner unb $m.
Sttngioirtb, bann einen jungen Srcumann. DieUrid):

ftnben mir ©elegcttbril in brr nätbften Wummer unö auofübrlid)

über ba« gürft'ftbe Unttmebmon ausgufpredyrn.

$r. .nuaatf nnb Sri. (MaUmcper machen ein Chaaav

croiaee, melche« beibe halb Uriad)e ftnben bürften ju berenen,

benn grl. ©allmrper mirb eben fo mtnig im ifarltbeaicr,

al» yr. Uno ad au ber Wien ein emfbrrdjrttbe« gelb ber

Sbätigleit fittbeii. Üleibe tueebett balb abgtnüjji, uub mie man

in ber Shealerfpradjt fagt „fertig" fein. Sic betrrffenben Si

ceftiotien tragen b>rr leine ®djulb; man lann e« $m. Strom

pfrr ltitht orrargen, menu er bie Sprannri irinrr Sofalfüngerin

fall mar, uub $ 111 . Struma nn lonme man meb: juimnVfn

einem äomilrr, brr io frbr in ba» gan;t Wepenoir cingmjt,

einen feth»ttöd)entlichen Urlaub im Winier jii gemäbren.

vcmiuefp tcrcuftaltct eine Dotlcfuttg jum i'eitrn eine«

„battbebrängtett Sthriftfteller»". Ser Sag unb bie Stunbc ftnb

noch nid|t beftimmt, bed) fall fie ttodi im Haufe birfee Dlonate

im DittftloereinOfaal fiattfinben. Sie Wahl Heroinalp'« fiel

auf Ceblenftblägct
-

» bisher hier noth nidit gelaunte« Ü*ebid)t

„Selgc", überlebt ton Hainburg.

Sit jlPtitc göglinge^robuflio« be« Wienet Sonftrtw

torium« faub totgeftcrit unter ber Heilung be« Sircltor« $ell

mesberger ftalt. Sieemal ftörtc lein Dliftton ben guten

(finbrud, inbem gar leine ©rfangsoorteäge in ba« Urogramm

aufgettommen marben maren. Jn ben brti erften ®äpen be»

Hfertbaten'iihen ®rpletl« (abmetbfelnb tan 14 Zöglingen

torgclragen) jeithnrlcn fid) brionbets au« ber Diolimit Sr. Wi-

fegari, bei ülariitetift Sr. t. Htiigrrft uub ber ^tornift Sr.

Witbter. Sa« U a 9onint'itbe 'fteipetuum ging jioar tor

trcffluft, ba jtbbdt S>r. Sircftor $cllme«bergtr bereil« im

erftm Jioujert feine ftlaffr im Unifono Dar trag proHtjirt batte,

|a märe biennal bie Dorfiitjrung einer anbem Slajfe ober

eine» einjclntn ®thüler« befftr am Wo# gcroefett. grl. War’

gole« fpiclte ein Dadj'ftbe« Slaticvlonjerl febr gut, Sit

präji» nttb fdiroungooll gtfpitlte Kroica itbloft ba« Sonjert.

Bricftaflcn bet «ctoftion. i» .
— 21 april pp 3n Ctmup, tf

m t'rrltn tttnü»! — II Th. n. in r?rrttn, *. Br. unh r bin atbatlrn.

—- E P. in .
Unfrtr Briefe bücftnt ftd» bafcfii TtrkJfridjt

fcmml fnfben an.

9teboItioiiy Xrud unb Bering von ji. jL'ömrntl)ol.
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cflftrt Jahrgang.

jJtecm|toiten
unb SRifrI)tiImifltii fibcr

tiKutff ««ö mm.

W i e n.

29. agril. J865.

$efce« Samflag erfcfcrint rin» *R«ntntrr <|Sr*i#: clerirtjÄt'rifi * fl bülfrjdhtiu 4 fl . «ontjibrifl »fl Wilftaflt Snlanb 2',, 4«, 9 fl «u8*
lanb 2'/*. * unb io II. Webnftioni pcber 'SWarPt. 1 — Cfj-pebiKon : 'ÖucbbanMunn con Sari tfjrrniaf, E-cbcttennaiTe C SRan abonnirt

baülfcl». bu:d> bie 'fjoflanftalten, fowi* bur<t> alle VuA*. Äunft- unb VlufifQlirnbanblungrn.

Jnbaltr ©tener Sonfertfaifcn 1864- 1865 (Sdriufc) — «uaufl* örelinger (liefrolog) — .*J>re irojaner" non ®erlla| - Uarifer Skate»-

unb Wuflfbtridji — ©intet Sbratrrbrrutt <PuTgtt>ratrr r,dtn Udifar.*). Cperaifceater („La Favorit»“, ^Ccp«ctett> — Wrur 0rf4dnui|tii ($tt)fc,

tfginbarb). — Äortriconbem •'Äadjricbtcn fHtinifcen). — jttefnr Qbronif. — 8ofal«6.

Wiener Jjoiuertfaifon.

1864—1805.

C6 *lut )

tie irirfilipftt «fobität her Saifou l)a( eigentlich

ber afabemifdje tiRfangoercin gebracht — bie „J^ritljjof«*

©eenen“ oon Utüf Brnd) — nicht fowohl wegen

be« abfoluten ©cvllje« biefer Sfompofition, mit welcher

einige ber bie«jäf)rigcn {KtuptnoDitilen (non ßffer,

Vadiner, Schumann) fidi wo()l mcffcit fönnen,

ale Dicimefjt weil bamit ein junget, mel»crfjci§citber

Sfomponift auf günftige Seife bei uttb eingeführt

mürbe. ter Dirigent bes Verein«, $r. 26 ein wurm,
ijat fid) bamit ein cntfdjicbciu’« '-Berbicnft erworben.

$r. Sein wurm war e« autf), ber ben wiebcrljolt

oafant geworbenen tirigentenftab ber Siitgafabcmic in

bie $anb genommen, ob mit S(u«fid)t auf bauernbett

ßrfolg, ftel)t noch fcljr babin. tiefe« Qnftitut franft

feit jcljer an ben inneren Sibcrfprüdien: bafj es eine

mufilalifthc (Richtung Pcrtritt — bie 2Iu«führung nor<

wiegenb fird)lid)cr tonwerfe — bie, um brm grojjcn

^ublifum ju imponiren, einen Siufwanb non (Mitteln

unb 3Rüf)cn erheiftht, beiten Weber bie 3ht}at)(, nod)

bie 8ethciligung«art feiner aubübenben Hiitglieber hin*

länglich entfpridjt
;
ferner bajj e« bie Jöebingungtn feiner

Rentabilität unb bie iöcbingungcn feine« fünftlerifthen

erfolge« häufig foüibircn ficht; eubiid) bah in golge

beffen bie wöchentlichen Uebungeu ju b(o§eit Konzert*

proben geworben finb. Um fid) ;u rentiren, mufj bie

©ingafabemic brei bi« oier floujerte geben, follen biefe

aber gelingen, fo bebarf ba« SoitjcrtiKcpcrtoir, wel-

die« au« ben Jdjwierigften Serien ber einfthlägigen

Literatur befteht, ber angeftrengteften Vorbereitungen,

wo;u bie jum theil fdjwad) bcfudilen Hebung«abenbe

meift nicht au«reidien unb aufjerbem ;ur vielfach er*

wiinfd)ten Bereinigung ber Mitglicber behuf« turch*

fingen« onberrr a(« ju Honjertproben beftimmter

'Ifufilftflcfc lein 84nnni bleibt.

Tiefen fdjon ju ©tegmager'« 3eitcn fel)r fühl*

baren Uebclftänben fd)ien SBraljm«’ IS hormeiftcrfdja ft

nm fo weniger obfiegcit }u liinnen, nlf ber ftille, blonbe

'UiaeftTO faum ber Manet bc« efnipulfc« unb ber

ijnitiatioc fein bürftc. Völlig unpraftijdj war aber

bie nod) ’jU © t e gm a 1) e r’« l'ctyeittn aufgebrachte,

jefct auf turje 3eit jum Siege gelangte SanbiNitur

teffoff«, inbem ber mit ben philh«rmonifdjen Äon*

jerten, mit jahllofcn Opernproben unb Opernuorftcl«

lungen oollauf befdiäftigte Sapcllmeifler jebcnfall« ber

3eit nad) ben Sinforbmmgcn feine« neuen Vhntc« bei

bem heften Sillen nicht genügen fonntc. tiefer 3»i*

fchennerfuch enbigte benn auch al«balb mit |>rn. tef*

foff« temiffion, worauf fpr. Seinwurm beffen

Stelle erhielt unb eine (öffentliche ßinfdiränfung in

ber thätigfeil brr Singalabemie eintrat, offenbar (ne*

gen Mangel an mufilalifchen unb finanziellen Dlit*

teilt. *) Scldjc 2lu«fid)tcn bemgemäB bif ^ufunft

biefe« ijnftitutc« eröffnen, ftebt in (frage, teu gebeih*

*) Ufjiid)nfn& für bi* ©crWlrniiTr trr £ingafabfmi* ifl brr Umflaitb,

bal in poriger Gallon, cbniofcl auf bie finonien befi ^nflitui« bi* grifif'

mißltd» Äütfiubt Wtte genommen werben feOen. in ^rabm« boift bie

Ufitwirfung brt Cpemlbeaier-CrdKftrrS bur*ieble, weldje« tefannMiitj

in itber Üniebung äufterfl feftbar ifl. unb ba| pr 80einwutm bie

birt jiSbrige
,

bod» oon oornberetn auf bie befefertbenftrn Xintenlionen ange,

werfen* Vrcbuftion ebenfalls mil Crdiefler, b b mit um fo gröberem

.
pcianflaUetf.

Digiiized by Google



258

(idjen Jortbeftanb, ober Dielmeht bie ©Mebtrerfteljung

bebfelben föittten mir nur eifrigft münfdjen. Jcbeitfull«

fjat ba« einjigc biebjährigc Moniert brr Singafabemie

uit« mit bcm „Requiem“ »ou Schumann ein hödjft

intcreffante« OJadjIaßftücf beb mufifatifdjen 9tomanti=

fer« Dorgefüfjvt.

©on geroonagenber ©icgtigleit für uttfer Äon

jtrtlebeit finb befatinllid) bit Qiiartett-Uiitcrnehmun

gen be« $rn. Jpell inesberg er unb ßSenoffen, mie be«

£mt. Van b nub (tOenoffrit. ©ir braueben unb inbeffen

nidjt meitcr babei aufjuhaftcu, ba biefelben in b. 331.

fomobt mäbrenb ihrer Iljätigteit, alb itadj 'Jlbidtlug be«

felbcn au«fü(glich bejprod)cn mürben. 'Jlur fei notb

einmal bie miffallenbe '.'iooitätcnbürrc aubbrücflid)

gerügt. Cuartctt 'Jlooitätcn finb ccr!)älmifjmäf;ifl Diel

leichter ju betommen, alb Shmphonicn ober ftantaten;

bie unb ber ßifer, ben bie .ptp. Qnartettiften

überhaupt auf ibre Seiftungen oermenben, lönnte eben

fo gut mitibeftenb einem tpalbbufenb '.tiouitätcu ge

mibtnet merbeit; unb entlieh hoben beibe C^efelljchaften

fo »ie! ftrebit bei bein fie oft gcrabeju oerbätfchelnben

©ttblifum, bag fie eo mobl untmieljmcu lünntcn, bie

etmao zopfige 3iooitütenfcbeu einer Jrattioit iljre«

©ublifum« gi übermiuben.

(fnoälgtuitg oerbienen meiter auj bem Gebiete

ber ftanimcrmufif bie Soirien ber JpJp. ipofmaitn

unb Mremjcr, bereu ©rogratum, jmar nicht tabelloe

gebiegen, aber burd) 3lbroech«luitg reichhaltig, ba« 31er’

bienft batte, eine Ülnjabl 'Jiooitäten, meungleid) non

bcjd)cibener ©ebeutung, Dor;ufül)ren. Sieben t'aub

unb ipellmcobcrgcr mit ihrem feftbegrünbeten 9iuf

unb erbgefefjeuen iSublitum auch nur anftänbig ju

figurirtn, mag jd)on allein für berlei Unternehmern

gen jmeitett Üiaugc« etwa* gelten.

.fwt bodj ein Jnftitut crftcit Stange«, mie unfer

trefftidjer ’üläiutcrgcjangoereiu
,

unter $)crbecT« euer»

gifdter uttb effeftfunbiger Jülitung, 'Jlciitje genug, fich

mit feinen jmei Monierten in ber Saifon neben ben

anberu großen Moniert Jnftituten gu behaupten, 'üiun

tarnt bem 'Jtäuucrgcfangucrcin bie Slttcrfcnnung nicht

oerfagen, bag er rcblidi beftrebt ift, nebft auogeieidi-

ueteit lihorlciftungcn tau guten Solofängern ift audi

ljicr großer tütangel), auch burch 3tu«mal)l neuer unb

oft intereffantcr Stiicfc bie Ilietimihme aitfjufrifchen,

— jo bieomal mit teerten uott Stid)arb ©agner

(„ViebcOmabl berSpoftel“), ©crlio.i, Schubert u.a

bMmiifcrmaßcu unter bie „$ojfmmg«ooUcn" bürftc

ber „4»l)bn", bie malte ©innen- unb ©aifen‘Socie>

tat, biefer Senior ber Steuer Moniert >®<fellf<hnf*

ten gerechnet »erben, Sa« Crdiefter »enigften« wirft

bei ber neueren Slufftellmig, unter §rn. <5 f f e
r’«

Leitung, oiel frifcher al« früher unb auch bie ©ro

grammc bieten mehr SlbmcdiSlnng, mcnnglcid) nicht

immer in mürbiger 3lu«mal)l
;
bagegen ift freilich ber

ßbor (in (folge oon guri'uffehtmg ber Änabeuftim

nten) ttod) fchlecbter unb ba« ©urgtheatcr begreiflicher

Seife nicht afuftifcher gemorbett.

3um Sd)lug unferer llebcrfidit fei noch notirt,

bag bie fogemmnten Sof)lthätigfcit«‘9(fabemicn mit

jebetn Jahre an 3al)l abnehmen, ein erfreuliche« 3«i

egen, bag ©ublitum unb Äüttftlcr ßrnftere« gu thuu

haben, al« ju oft fegr problcmatifchcn 3»ecfen jene

einft fo beliebte beflamatorifd) mufifalifche Moniert

mofaif Doriuprobu;ircH, refp. fiel) oorprobiiiren ju (af

fett. (Sitte eigentümliche, aber bcbauerlichc Grfd)einung

ift e« übrigen«, bag bie fibriggcblicbcnen grögeren

©ohlthätigfeit« ©robuftionen fid) fatitmt unb fottber«

auf« Sramatifdic merfen. Tat rejitirenbe Schaufpiel

jttr 3Jiittag«ftunbe hat immer etma« Klbgcblagte«,

Sd)lcd)tgefd)minftc« an fnh, abgefehen baoon, bag c«

bie Schaufpicler ihrem rcgclmägigcu ©ernfe rntgieht.

Criu auberer fpejififdier fioujert Uebelftanb, ber

einft Sitte mar
, fpätcr aber eben nur mehr jene

„Jtfabcmicn" unficher machte, ift bie Sieberholungs

ntanie, mcldjc roieber bebenllich um fid) greift, unb

mit mcldjer junteift eine Sd)reicr ©iinorität bie (Meid)

gütigen behelligt, bie lünftlerifd) ßmpfinbcnbcu grob

lid) ocrlcpt. £>ie Sirigenten non CrcgcflerMonjcrten

unb non Quartett<Untcrnehmungen haben bic«mal

fold)em gani unberechtigten '©erlangen nur ju bereit

»illig nachgegeben. Sie „Kieeeufionen" haben uor mel)

reren Jahren bie 31hjdmffung biefer Unfittc angeregt

unb batu beigetrageu, biefelbr allmählich burdijufehen

;

— bie „iWecenfionen“ »erben attd) in nädifter Saifott

nicht »erfäutneu, ben gelbjug gegen biefc Unfitte non

oornc mirber attjufaugen.

*c* —

.Augufite Crelingrr.

11. Tb, K. 31m 11. b. ÜJi., ftarb in ©erlitt uad)

turjeni Mraiitenlager bie berühmte Sehaitfpielcriti 9«
Ülugufte ßrelingcr. Cbgleid) ftdj bie MUnftlerin in

ben leplctt Jahren faft gän;lid| oon ber ©ügne ju

lüdgejogen hatte ,
jo wirb bod) il)t Zob bte Icbljaf»
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tcfic Kjfilnofymt erregen. 3n gr. Sluguftc ßrelin-

ger bal bie SVrliucr $>ojbiit|iic tint ihrer f)crc(id)ften

Säulen Derloren. Sion kn inboiftrii Stujöngen an,

in weldien nur Jßenige, unter beiten ftrilid) Sfflanb,

bic füuftterifd)e Öröße ahnten, l)at bic .U i'inftlerin alle

Stabien einet organijdjeu ßtitwidluiig burd)laufeii. Sie

bat fid) in ibrer t'aujbafju bic (fkmütber aller klaffen ju

erobern unb bauerub feftjtihalten gewußt.

Sluguftc (ireli ugev batte ihre Üfjätigtcit km floffi»

jdiett Drama oorjüglid) jugewanbt, unb Ijier (."cftaltcn

B«n b»#tm , bauernkm Sertbe gefdjaffen. SDian barj

cb kr Äiinftlcriu nadjriibmeu, baß fie e« ftd) nicmal«

mit ihrer kunft leidjt gcntad)t bat, jonbern biefelbe mit

einer faft rcligiöjen ("cwifjent)ailigfett aueiibte. hierin

barf fie Stilen alb ein ßödiftc« S!orbtlb ccftheiiicii. Sn

kr Xßat nereinigten |ld) and) bei uuicrer künftlerin

bmlidje, fclteue (Sigcnjd)aftcn ju einer wfirkDoden Xo

talität. Sine bobe ("eftalt, ein prad|tDollc«
,

feurige«

Singe, ein flangnotler Xon unb ein burd)bringcnkr Skr-

ftanb gaben ibreit (fkftalten eilte feltcne Si'af)e. Die

künftlerin tonnte ftd) mit ®euugtbuttug lagen, baß fie

iabrelattg ben cbclftcu krei« ber lerntet unb ba« im

telligente 'X'ubütum um |id) ju Dcrfammtln unb ju feffeln

gemußt bat.

Slugufte tirclinger bat mäbrenb ihre« gangen

Heben«, foroobl in groben al« bei kn Slufjübruugen,

ftet« bie größte ("eiuifjenbajtigteit geübt, babei war fte

8ou aller Ueinlitben Ifitelteit entfernt unb geftattetc

eiuciit begrüttbeten Xakl bic bantbarfte Slufnabme.

3br Slitknten wirb ftd) lebcnbig erbalten, fo lauge

nod) ÜWeitjdjen leben, tucld)e ("elegenbeit batten, biefelbe

in ihrem Schaffen jn bewunkrn, unb folange ber Sinn

für kauft tcknbig fein wirb.

Slugufte (frelittger (aim al« ein ermutbigrnbe«

Skifpiel für alle biejenigen bienen, toeldjc bei einer

bekutenben Stegabung unb einem reid)cm Xalcnt Sabre

lang in unicbeinbarcr Stellung qriftiren, bi« cttblith ihr

Hid)t plößlid) betborbrid)!. So lebte gr, (frelittger

al« fjrl. Dflrittg Sabre lang unter Sfflanb in kr

Sferborgenbeit
, faft uieniatib, Sfflanb ausgenommen,

ahnte kn liklftciu, weither hier nerborgen war. Sdjrei-

ber biefer feilen erinnert fid) uod) fet>r wohl, ton ben

kinkrtt kr beiktt Sd)tueftern k« berühmten Diplomaten

o.(j)en j, weldjer mit Sfflanb oerlcbrte, gehört ju haben,

baß et ihren klagen über bic Uttbebolfenbeit br« ffrl. X ü>

ring mit ktt Süorteu begegnete: „Seien Sic gang ruhig,

in biefer fkrfon ftedt ein große« trngifd)e« Xalent !“

Xtefe Seußcruttg beweift Sfflanb'« großen k erntet blid.

Diejenige Siofle, welthe guut erften ÜDial beim ifubltfum

bieje Söabrbeit kr 3 f f I a n b'fd)eit Slcujjerung kftätigte,

war bie Slbelbeib in (M o e t f) e « „<"öß von Üetlidjin-

gett". Spiee riß bie kiinftleriit bie 3u)d)auer in brr

großen, befanntlid) non Ö o et he er ft fpäter b>»gu-

gebidjteten Scene, in weither mir bae SJilb kr innerlich

geiflörteit Slbelbeib empfangen, ;u begeiftertem Stcifall

bin. Sion biefem Slugeublidc au batte bie kfinftlerin

ihren ßrebit gewonnen , unb man traute ihr and)

größere füuft!crijd)e Slufgabcu gn. Die beiben großen

Stollen, welche kn Siubm unferer künftlerin in unb

außerhalb Berlin begrüubet, waren Douna Diana unb

Sbalefpeare’« Sulie, Stollen , wrld)c bie künftlerin

feßr lange mit bellt größten Gtjolg gefpielt bat. 3U

biefen Stollen geteilte ftd) bann fpäter ,
al« eine Hciftung

erften Stange«, bie 3pb>genia in ("octfje« „Spbigenia

auf XaurtS", weither bie künftlerin rrft oümöblith ent-

gegenreifte. Xagu tarn bann nod) eine große flaffifd)e

Slufgabc: ihre Siolumma in Sbafe jpeare
-

« „doriolan“.

Sffiir empfingen hier ba« oollc iöilb kr l)cf)ten, ftolgen

nnb bod) wieber fo berebten römtfdjett Station.

kein Didjtcr batte unferer künftlerin mehr gu

Derbanten, al« St a u p a <ß. Da er ihre kraft fanntr, fo

tbeiltc er ihr and) in faß allen feinen SBerfen bie

$auproQc gu, wetd)e er oft im $inblid auf bie künft*

lerin für fte ge|d)riebcn bat. Sa, bie (Erfolge mand)e«

feiner Dramtn oerbantte er eigentlid) nur km bekuten-

kn Xalcnt kr (ireli ngcr; wobei wir nur an bie

„Xod)ter kr Hilft" erinnern motten, beren (Srfolg gunt

großen Xbcil kr 2Ru|ter(ei|tnng unferer künftlerin gu-

gefd|rieben werben muß.

Da« (Gebiet k« $umci« war ißr Dcrfagt; hier

fab mau e« ihr jogar an, wie Diel weniger beimifd) fte

ftd) auf biefem Stoben fühlte, al« onf tragifdjem (gebiet.

3m Slugenblidc ift bie Stellung, weldjc bie künftlerin

in leptercr Segief)ung eingenommen batte, erlebigt. ^of-

fen wir, baß eine würbige Stathfolgcrin biefelbe halb in

©efip nehmen wirb. *)

*) Stngnfle Düring, rerebttdue Stidt, gaftirtr am

Sturglbeater im 3- 1330 al« Donna Diana (3 SKal), Sfabefla

(„Die Cuälgrifter"), iSboli, üljaliiifa („Dali mäbd)en oon

ffloriraburg") (3 Stal), Dbetta, Suite (4 Stal), SKaria Smart

(3 äRal), 'ürnalte („Daß atten Sbribern''), SUbona („Die Sllba-

neferin"), grau gntfen („Der grembe"), Sohanna b’atc

(3 mal), Cphelia, bann im Jiärnmrnborlbcaler in Seenot

au« „Daffo" unb „Die Slhnftau". mit ihr gaftirte ihr (Satte

Or. Stith als Sterin, SSbotf 3ling«berg, Hinben , Karl Stuf,

kaaul („Die Sungfrau non Crlran«"), u. f. w. Derfelk baue

Idpon 1313 am Siurgtbrattr gaflirt. — jm 3. 1330 (am gr.
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„!0if Srojantr in (Cartßago“, oon Ijrktor

fSrrtioj.

v. Br. — Tiefem, in ©ori« feinerjeit mit nur

geringem Srfolg jur Sußflßrung getommenen Opern*

brarna *) be« nod) immer uiitcrneßiming«liißigen fran

=

3Öftfeßeit 2t)mpßonifer«
, von roelcfjem mir burd) freunb,

Iitf)c ©üttßeilmig ber geehrten Siebaftion biefrr ©töttcr

einige ßenntniß ermatten, geßt ein anbeve« Trama

:

„Tie (Einnahme Troja’«" oorßer, melißrä un« bi« jeßt

nod) unbetannt geblieben iß, fo baß mir ba« ©erßältniß,

in meldjem bie beiben Cpernbramen ju einanber ßcßtn,

nic^t ju beurteilen vermögen. S« oerfteßt fuß übrigen«

oon felbfl, baß fid) au« bem ÄlaoievauSjug eine« Opern*

roerfe«, gar eine« ©ertioj’fdjcn, nur eine feßr unge*

fä^re ©orßtIlling oon ber Totalroirfmtg geroinnen läßt,

meliße eine |'old)e Sdjöpfuiig ,
oon er ©Qßnc ßerab

geehrt, ßereorbringen tnötßle.

Ja« lertbud) be« jroeiten Ißeilc« biefe« £pern

merfe«, toeldje« ebenfall« ou« er JVcber be« fiomponifteti

ßerrfißrt, beßanbelt bie oon ©irgil erfunbene Hiebc«gc

fdjidjte bet Tibo uub be« Kenea«; **) {ein 3 nßalt iß

[eljv einfad) unb er folgcnbe:

'Jlenea« toirb auf er ffaßrt nad) .Italien burd)

Sturm au bie afrilaniftßc Küßt nat|e ei Karthago Oer*

{plagen. liefe« fpäter ju fo großen ©efdjicfen unb ju

einer fo ebcutfameu dfolle im ©eltbrama beßimmtc

Äartßago »ar (poctifd)er Sijenj ;u (folge) erß lurj oor*

ber oon libo gegrünet moren, aer fo fd)uell empovgc

blUfjt, baß brr bcuad)barte mSditige ffürß Htubien« 3aba«,

Stieb (al« ffiitmt) abermal« nad) SSien unb fpieltr folgeube

Stollen : ©ßäDra, Sonna Siana (2 Siat), Oopanna, Stab.

Senneoittc („Sie Sdmle ber alten") (2 Stal), Stmirami« („Sic

£od)ter er Stufe“) (2 Stal), r'abt) Stilforb, ümalir („§a& aSen

Seibern"), Sdjouipieterin („Komm er") (2 Stal), Statira

(„Slleranber unb Sarin»") (2 Stal), Staria Smart (2 Stal),

©aronin ffialbfiütt. 3m 3. 1829 lam fie al« jfr. firetin*

gcr er unb fpielte Staria Stuart, Sonna Siana (2 Stal),

©ßäbra, Sißauipiclerin uub (ipriempilö. 3m 3- 183.1 enblidi

gaflwtr fie im ©etein titil ißren IiM)itrn ©ertpa unb Klara

Stilb unb fpielte folgen!* ÜoUcn: Sappbo, piatpalit („Sa«

Stabipen oon Siaricnburg"), Sibanfpielerin
, ©Päbra, gürftin

(„Qtifr oon ©alberg*), Stilforb, (fulalia, Jfabelta oon Sieffino,

Drftno, Sonna Siano, Clga, Stab. Sennetille. 21. b. 2t.

*) Ü9tt taten nimmt £, ul cf tltitlf tatutrr Ben ti|m 0 et

mitoiibnll i Oet.il .tte.enntnm" tsßs, i 774, ISinc namentllit) tue

äejnfteiOi io 'elftere ttrfetjebniilo. rtie tat %*' [ti 0 )id(f ©ftt, oetCienl

ab« eteietiillt Bai man lelt*i naeti teil! VeriduoliUxil teefHten oon tu
Subnr nod) oorau) lutdtftoomtl

") I le'c (OcietiOetr tnltfbrt nömltdi jftn tillctMeben t'arif intern

tu Veite n teeielten in Itter Inrtneeieten Unftea) e neet einen jeiteanm oon

.»ritonorrl 3o«een oon n erntetet netrereret [ino.

c« für roünftßenimertß ßäft, in beßen 8eftß ju gtlan-

gen, tooju er, unter ben gegebenen Umßänbett al« eine

fad)ftt« ba« befanntc ©iittet roäßlt, fuß um bie $>anb

ber ©eßerrjißeriu , in unterem (falle libo’« gu brmerben.

Slllein Tibo, eine trauernbe ©itroe — beim ße mar

ftßon einmal ocrniäfjlt unb ißr Watte burd) ißren eige

nen ©ruber ermorbet roorbeu — ßat aller Hiebe abge

jdjraorcn uub roill Oon biefer ©eroevbung nidjt« mißen.

3aba« aber überjiefjt ßc mit ßrirg, burd) rorleßeu er

feilten 3 n,c<^ ßd)tr ;u erveidjen ermarten barf, benn

immer nod) loar Gartßago im ©crgleid) ju Diumibieu

nod) eine feßr jdjroaeßc 'Btacfjt. Sie 2<ßreden«botfd)aft

oon bem ^erannaßen ber numibifdjeit ^)errc«inad)t trißt

eben in bem ©alaß ber Sibo ein, ol« biefe bie geftvan

beten trojanifeßen .ficlbni, an ißrer Spipe flenea«, mit

ben freunbfißaftlidjßen (ßeßnnungen empfängt, fleiica«

mirb bie allgemeine ©eßflrjung gemäße. Sr bietet ber

fdjöuen ßöuigin feine $ilfe gegen ben gcroalttßätigen

Oaba« an. S« oerßeßt fuß »on felbß, baß bie lönigli

tßen Iruppen ber Xibo unter ©eißaub eilte« folißen

gelben ßcgreitß bleiben. Sben fo meitig aber iß c« ;u

oenuunbern, baß nun and) ba« $xrj ber Königin ge=

rüßrt mirb, unb baß ßt in Dieigung, ja in Heibenftßaft

für bett gelben entbrennt. 3ßv ©erßältniß mirb ein feßr

järtlitße« unb Sibo geßt mit bem Wcbanfen um, ben

Weliebteu 311m König Oon Kartßago 31t ntatßen. Kllcin

Jlenea« ßot nun einmal bie ©eßimmung eine« gelben

unb, 100 er geßt unb fteßt, rufen ißm Weißerftimmeu

3U: Italic! Italie! 'Jtadjbcm er benn eine ©eile mit

Sibo getoß ßat, rafft er ßcß auf, läßt bic Segel in

ben Hüften flattern unb füßrt, wenn aud) mit ftßmcrem

4>ergetr unb banim oßne aud) nur ftbfcßieb 311 tießmcn,

baoon. Sibo, al« ßc bie DIacßritßt baoon erßalten, tobt

unb raß erß, bann bemädftigt fuß ißrer ßiüe ©ersmeif,

(uug, ße läßt am Ufer be« ©teere« einen Sdjciterßaufcn

erridjteii unb einige ber juriicfgeblicbrnrn ©aßen be«

Senta« an ißm itieberlcgcn. Sann begibt ßt fid) felbß

baßiu unb burtßboßrt fteß mit bem 2 d)werte be« flcnea«.

Ser Stevbenben aber legt ber Sießter, an poetiftßer

Vice 113 mit ©irgil metteifernb, bie ©ropßejciung in ben

©itmb, c« merbe ißr bereinft ein iKätßcr erfteßen in

— §anitiba(! *).

Ta« bcr2toß be« ©erlios’jißen Cpcrnbrama«. Taß

er im Siti3elncu mit meßr Weiß unb Wefißtnad bcßanbelt

*) C’er Etdjtft »ut frinrt Vicenj in «an Sott

(ribfl bic •Dfinrifunj bei. wie Nr Slien tu Üftiuutrn« gewefen feien, bai

£terbenben per itieem ©etiAeiben bie ©abe bet Siljbrarfunts »etiieben

meTbr la« ein wenia ^nftibi^e an bieiet 9irrnß iit au* nur. tal bet

£i&trt Xibc ben tarnen aiiS>>rc&tn |j|t
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ifl, al« roemt Ü|n ©etlioj burd) taten ber gcroölfnli--

tfjtn Cpernlibvettiftcn Ijdttr gurcdjt gimtnern (affen ,
totrb

man Don einem fo geiflteid)en unb gcbil&cUn Wanne

nid)t anbet« erwarten. Ginem gereifltn fgtctbmmlit^tn

Cpcrnjatgon gang au«guroei<heu, tont iljm irtbefStn eben

jo Wenig möglich, al« bKidjarb Sfaguer. SJemt bet

Sichtet Sibo ba« Snerbicten be« Henea« mit ben

Sorten enoibera täfct: „J’aceepte avec orgueil nne

teile allianee“, wenn Sibo'« Sdjroefier fingt: .Heia«!

moi seule Hin coupable, en vom« encourageant &

forrner d'auttea noeudo- u. bgl. m., toenn er gar ber

Dergroeifelnbcn Sibo bie Sorte in ben Wunb legt: „ma

rarriere eat finie*, jo ift bie« freilid) Dpernpoofie*

Sprache, unb Jtoac frangöfifdjt Dom reinften 'Soffer,

ttnb mir Dernehmen ftc oft genug. Uber folche i'icenj

mu§ toopl biefer ftunftgattung, ehe fte nicht oietleicht

noch einmal ganglid) reforntirt mirb, einflmeilen einge=

räumt bleiben.

Sit Wuftl, welche 99er li 03 gu bitfem Sibretto

tomponirt bot, ift oor ÄUem gang unb gar echt Ser*

liogifch- Somit ift jogleitb ait«gefprothen , bajj nid)!

eben ber @tniu« ber Schönheit in bitfem Serie malte,

ba| e« weniger ein Grgeugmjj fünftlerifcher Sbon*

tafle
,
al« oielmebr lebhafter, mitunter geifheicher , Don

einer gemifjen Qinbi(bung«fraft unterflQhter Dteflcpion

unb Kombination fei. Sa« 9tbfonberlid)e
, Seltfame

maltet oor, unb nur gu häufig begegnet man bem gang

entfliehen §äjjlichen
,

ja bem Serroorrenen unb 8b>

jurben unb gmar ebenfo in bet tedgnifchrn Sonftrul*

tion be« SingeInen (fo meit biefelbe ber Dom Siebter*

Komponiften felbft Derfertigte Klaoierau«gug ertennen

lägt), al« in ber Äongeplion be« Stangen. Ser Sinn

für Sobßaut fehlt Serliog in bemfelbtn Strobe mit

Sticharb Sagner, freilich legt feine giemlich abftraft»

fpiritualiflifche Äunftanfrffauung auf biejen tfaltor auch

nnr ein untergeorbnete« Gewicht, ja al« ©robugent Der*

achtet er ipn beinahe DöUig. Seine fionflruttionen (mit

bie« im Setail am auffallenbflen bei ihm in btt Jftp*

rung brr Söffe hernortritt), ffnb faft immer hart, fteij,

gegmungra unb machen fibettniegenb ben Sinbrucf eine«

ffinftlichen Wedjaniätnu«. Sie« rfl^rt unter anberem auch

hoher, roeil Serliog um jeben i>rei« ba« „Geroöhnltihc“,

Srioiale oetmeiben roill; inbem e« ihm abtr an einer

gemiffen höheren ©robuftion«fraft gebricht, ift er grgwun*

gen, immerfort t&nftlid) unb mit Hbfccpt gu rtfleftirtn

unb gu lombiniren, um bem fo fepr gejeheuten SriDialen

ausgumeichen. Um glfidtichftcn bemegt ftd), ber Üatut

eint« folgen Steifte« angemeffen, feine Grfinbung««

Iraft im Gebiete be« Soroden, moDon mir einigt Sei*

fpiele ftpen werben, in Welchen Serliog, offne bag im

Stoff ber geringfte Slnlajj bagu läge, batod mirb.

Sic Cper gerfällt in fünf Ufte unb mirb burth

einen (Prolog eingeleitet. 92ad) einem OnilrumentatDor*

fpiel, welche« jchlechterbing« mehr Unmufit al« Wufif

hören lägt (man fehe nur bie befrtntbliche, bebeutung«*

ooU fein follenbe ^Jtjrafe Dom 5. bi« gum 9. Satt,

unb ben Sintritt be« Oes-dur in biefem, nathbem in

D-moll begonnen mar, eben fo bie geflaltlofe Welobie,

welche fleh Seite 6 im Sajj — es ift unmöglich Ju

jagen in welcher Sonart — entfaltet): nach biefem

OnfirumentalDorfpiel tritt eiet Äpapfobe auf unb regitirt

eine S'egenbe
,

in welcher er ben (fall Sroja’« ergählt.

3n ber werten Strophe fällt (hinter bem ©orffang) ber

Spot ein nnb ftimmt einen Stinmphgefang an. Ser*

felbe ftept in B-dur, weicht aber im 5. Salt nach Ao-dur

an« unb im 11. bilbet 39er 1 1

0

g
ben SonfaQ:

jr~t v f * - .# -f-T-
p-—

i

e

h J Ol fV h
"

1l—

^

Sir bemerlen bie« nur ,
roeil e« nur gu häufig foldje

Wittel flnb, burth welche Ser liog balb mit 3fbficf)t,

halb mopl auch in natürlicher (folge feiner mufitatifchen

Senlart ben ffffeft einer gemiffen Originalität petDor*

bringt.

(feilut fei«

)

P«rifrr 81)'#*"- “•>*> 4*uflkbmd)t.

Xer Xfjeater ftrflbltng. — 3*erft>ro$ene* unb örroartete# tit

ber grofjen Oper. — „Xie rceifje Welfe" bon X au bet utib

Manuel. — „La ducheaaa di San Gioliano“, bon @rofn

f igno. — „Criapino e la Coinare*. Don ben Srübern Wicci.

— „Saphir“, bon Xaoib. — „Los Mcmoireg de Fanchctte“

ooti Xejarbre«. — „Macbeth“, bon SJerbu — Älcinig-

feiten ber Bouffei» Pariftiena. — SNCIe. Xejajet al® Samara.

— „Jean qui rit“, bon ^Janf J^ebaf. — „Madame Anbert*

oott (Sbuarb $(oubier. — '£peftafelftü<fe im Thfotre da

Chätelet unb Porte St. Martin. — Xa® Grand Theatre

Paridien unb „La duchesse de Valbrcuac*4

. — Xa« Silbe

be« beulfdjen X^eater«.

P—c. $B3enn ber Jlalenbetfrüfjlmg autf) mit bem

iölättergrfin |(§r juriicfljaltenb fief) jeigte, fo befdjenfte

er ^arifl um fo reifer mit neuen X^eaterjetteln. Um
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kic 3(it, ioo bic Theaterfaßen bei Bollem Tageblid)!

geöffnet loerben imb btr gebotene fiuußgenuß ko? fühlte

film ooit bei Prouienabc toeg refrntiren muß
, bewährt

ßd) bic 3u8fc(, i* eine« Siepertoirßüde«; nur ba«jtnigc,

ton« on ttnb für fid) gut, ober boef) wenigßen« bem

®efd)inade beb tnibtifumb gut angepoßt ift, hält bie

ftoiifurrcnj mit btiti iyrfihlingbmetter au«. Pou ad' bei!

ja()(reidjeu Theater-Affid)cti , nteldje bie Anfdßagefäulen

ber Parifer Pouleoarb« bebetfen, hoben nur brei ba«

Auöfehcn bewahrt, welche« fte beit ganjen Jl'inter gezeigt

hotten: bub Gymnnse lünbigt nod) immer feine „View

garfnns“, bie Variete» nod| immer ihre „Belle He

löne“ on, unb im fReprrtoir beb Tlieätre frannsin alter»

nirt „Moltre Gufrin“ regelmäßig mit 2J? o l i e r c unb

fleiueren Prooerben ber Tramatiler 3ung>f?ranfreid)«-

3lUe übrigen Theater hoben ßtobiläten jur Aufführung

gebraeht ober ju bewährten 3uftänben beb älteren ßteper«

toirb jurüdgegriffen.

Tic große Cper beßnbet fief) in einem Aitbnohm«-

juftanb, bie ßinförmigfeit ber ©iebrrhol ungen ber

„Stummen oott Portiei“ unb beb „Wolanb »on Sion-

ceoal“, bient nur olb Kunßpaufe für ben Cffcft, ben bie

„Afrifancrin" ju matten beftimmt iß. Tic Poriorglufj«

(eit ber Tireftion gebt aber io weit, baß fte, rljc nod)

bie 'Hieper beer'fd)e Oper aub ber ‘Partitur iu bit

äßirflidßcit übergetrcteii mar, bcrjelbeii fd|on eine präfum»

tiue 9lod)folgcrin beftimmt hat unb jroar: „Sdgor»,

Oper in 5 Sitten non firneß 9t cp er. 9!ad) bem bid)teit

®ebränge, bab feit ‘Monaten uidit nur oor ber Tritt-

tionbfanjlei ber Acodämie imperiale de mnoiqne, fonberu

felbß Bor ben Tl)ütcn jener ptrfontn ßatt hotte, roeld)c

nur in irgenb einer Sejicl)ting ju .firn. Smil perrin

flehen unb ben allerlei 3ntriguen unb ®crfud]ungcn, bie

angelocnbet merken, um für bie zehnte ober jroölftc Auf-

führung Sipe ju befommcit, bilrfte bie 9fad)folgtrin btt

„Ajtifantrin" lange 3e>’ ßnben, ftd) für ißr Tcbüt not*

jubreiten. 3U mitberholten Malen mürbe in tßeßgru

ffadiblätteru auf bab ungemäh»lid)e ntiniifd)e Talent

eineb ffrL .fiirlanbe 91 o 1
1)
a b aub Sßien onfmtrf-

fatn gemadjt. Tie genannte Tarne gab einige Por«

ßeOuiigcn in ber Ecole Molierc unb geßel fo t>or=

jüglid), baß ße bie fd)meid)elhafte SSinlabting erhielt, in

btr großen Oper alb Jenella ju btbiitiren. Tiefe« J'ebftt

fanb bibber nod) nid)t ßatt, unb toenn eb nidjt rofd)

nod) gefd)cf)en folitc, fo mirb cb auf einen Termin bin»

anbgcrüdt, btt rotber bic gliirflid) erregte Anfmerfiamteit

beb pnblifum« ju beroahrtn im Staube iß, nod) im

ihttercije ber Tcbütontin liegen tami.

Tab Theütre Fran^ais iß unter allen fß'ßs™

Theatern faß bab cinjigc, mcldjeb ein reidjeb ßfepertoir

hat unb babfelbc and) bann nidjt ganj im Stieße läßt,

wenn eine feiner Sfooitäten fid) ju bem ßbongt eineb

3»g- unb Knßeßüdc« emporgefehronngen hat. „Maltre

Gnörin“ mürbe im Verläufe eineb halben 3of)re« 86

Mat anfgeführt, uitb binnen wenigen lagen mirb f)r.

Smil 8 u gier bie jbveuke haben btr hunbertßen Auf«

führung bcijuroohitcn unb neiicrbingb eine runbe Tan»

tiemtnfumme in Gmpfang ju nehmen. Tie übrigen Thea-

terabenbe ßnb bem tlaffifd)en iK'epertoir unb bem 2nß»

fpiel geroibmet. (Sine fitine fKooität: „Tie weiße 'Jfelft

“

ein Sd)oufpicl in einem Alt oott Atfonb Taubtt unb

<£rnß Manuel, hat fehr gefallen. lab Stüdeßen hat

burd)aub feinen Anfprud) auf itlnßicität, aber eb hat

fianblnng unb bei ber Uujahl ber l)öd|ß gcißreicßeii, aber

bloß auf Pßrafen unb CSauferie gebauten ptooerbe« ec»

quidt bab genannte Heine Trama burd| feine mohfthuenbe

ifrifdic unb l'ebenbiqfeit.

3n ber italienifeßtn Oper mürbe am 8. Märj

ein rührenber Abftßieb gefeiert, ivrl. Patti, bic Ttoa

Abtlina, nahm nad) mehreren Probeabftßiebcn unroiber

rußief) jum lepten 'Male Stbfdjieb Bon ben Parifein

ober bod) menigftenb ben Pefudfcrn beb Operuhonfeb auf

ber Place Vendatonr. Tab „l8}icberfommcu!“ mar alb

3«rof unb alb Perfpred)cn ehrlid) gemeint
,

eb haben

ja aud) beibc 2 heile allen ®tuub, mit eiiiaubcr jufrieben

ju fein. Unmittelbar nad) brr Abreift beb fftl. patti

bradjtc fpr. Pa gier feine läugß angefünbigten fHooitäten

jur Aufführung; junödift :
„La dnehesaa di San

Giuliani)-* oon ®raffigna. Tab fibretto iß fthr forg«

fältig gearbeitet, aber Bon her blutbüiftigften morbgicrig»

flen Art. Ter fitrjog oou San ©iuliano oergißt, Bon

ben SReijcn eineb fd)öncn Pflrgermäbd)cnb gefeßelt, ber

Perpßid)tuiigcn gegen feine Gemahlin, bie lepterc rädß

lieh mit ed)t itaiicuifd)er Vcibenfdjaftiidifeit
;

ße mad)t

ihrem untreuen (ßtmahl ben blutigen .Stopf feiner (beliebten

jum 9ltiijahrbge|d)eiife. Tie Wefd)id)te hat fid) im Saßre

1637 budjftäblid) in (floreuj jugetragen unb mirb nur

mit ber eiujigtn Abanberung, baß bie bürgerliche Ka-

tharina nid|t enthauptet, fonbem oergiftet mirb, jept

in pari« auf bie Pretttr gebrad|t. Tie ®fußf iß ein

SrßliiigPioerf eineb begeifterten Schüler'« Perbi’8, ße

trägt nicht beit Stempel bet Originalität, ße ift jiemlid)

rcid) an tRcminiPceiijen unb unter bieirn ßnb befonber«

Biele oon Per bi ttnb Bon Tonijetti, aber bab fdiöne

finale be« jroeiteit Alte« unb ba« Olcbct im britten Afte

red)tfertigcn einigermaßen bic unerhörte protrftion, bie
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draffigna jut Seite fianb, bag fein rcfte« shSert fo.

gtcid) in brr italienifdjett Oper Eingang fanb. ffra«,

ct) i n i unb bit Cgarton. Demeur ($erjog un& .«lerjo*

gin), bann Wertc.Hablaege i&atgarina), »erbtenen b<n

wärmflen Demi beb Äomponiften für bit auSgiqcidjnete

3ntcrpretation fein« überleb. Die (weite 'Jlo»ität bitftb

Igeater« ifi bit (omijdjt Oper „Crispine e la Comare“

»on btn trübem )Hicci; eilte Vuffonnerie in 3 äften,

rorlcge nid)t über bem Dficueau ber „Avontura di 8ca-

rmmuccia“ unb anbtrer yjuftünbe be« Tealro Malibran

in Venebig fleljt. Die 'flrttgeleirn , welige in bem (rgtge*

nannten Igeater bit Hieblingbfcetun btr Watrofrn im

ffarterre aubmatgen, finb bicr allrrbing« burd) garno

lofere £atlefiiiaben trieft ,
unb bab delätgter Aber ein.

jefne Späße muff Uber ben Wange! an Wclobie unb

effeftoolitr Onfirumeutation ginroeggelfen.

lab ThAAtre Lyrique brudjtt Da »ib'S neuefte

Oper: „Saphir“, bertn Icrtbud) »on Carrd nad)

3 g afefpeare'b „Cnbe gut, Sdtb gut“ bearbeitet ip.

Die feint jirpenbe, gegeimnijj»olte Wujtl Da»ib’« pajft

fid| ni<f)t gut btn marfigen realigiid)en Stgöpfungen

Sgolefpeare'b an, ber Crfolg fiel bem nad) audi roeit

unter bem Grwartungrn au«. 'Sud) eine jroeite 'Jiooität

bebielbtn Igeater«: „Les memoire» de Fanehette“,

Operette in einem SÜtr »cm 'Jlrror Deba rbrr«, Wuftf

»on draf dabrielli, »erbanlt ielbft tijrtn mitte(mägi*

gen Crfolg nur bem 3ntereffe fUr ben (omponirtuben

Dilettanten, ber Übrigen« mit feiner neuen Arbeit leinen

ifortfcgritt über feine früheren Äompofitionen
:

„L'btoile

de Messine“ unb „Don Gregorio“ befunbet gat. Die

„3auberflöte" ift unb bleibt bie mufifalifd) bebeutenbfte

Bonität nid)t nur beb Thbitre Lyrique, fonbem aller

giejigen Opernbügntn rodgrenb biefer Saifon, unb bei

Crfolg ber „Sjritanerin“, roeltge ignt btefeu Äang fireitig

matgen Ibnnte, ift nod) abjtmrartrn. 3n Vorbereitung

ift an biefeni Igeater Vcrbi'b „Macbeth“, unb btefe

Oper fod mit toloffalru Wufifmitteln in Scene gefegt

werben; bie ganje Familie ber Sargönitt mirlt im

Crcgefter mit, ber Cgor ijt auf ba« »ierfaege »erftärlt,

Wab.CarBalgo wirb bie Segfugaric jugleid) mit guubrrt

ßgoriften fingen, unb »on Wontjauje ermartrt man

alb Waebuff nod; nie degörte« in fanglidjer firaftent-

roidlung.

JBab bit Bouffe* Parisiens an diotjitäten braegten,

ift leiner brfonberm Grwdgnung roertg, einige (leint

(ofette Stüdegen, nicldje nur baju trfunben ;u fein

iigcinen, um ber Wlle. da briet Ir, bie jegt bie fpelbin

beb läge« ifi unb ficg ben bejeidpienbeu Veirtamen Peau-

de-Satin erworben gat, ©elegengeit ju bieten, igre iegönen

Sigultcrn ju geigen. Cinen Hinflug ju felbftänbiger

ffompofttion geigte etwa bie Wufil (rotier Stüdigen:

„La vengeance de Pierrot“ »on Vanglini unb

„Les crcpcs de la Marquise“ »on Donop. Die

Bouffe» gaben in jflngftcr 3eit einen igrer aubge}eid)tirt<

ften Witarbeiter »etloren — ben .fltriog »ou Worng.

Da« ‘fffrubonpm St. Sfemp barg ben fjcrjogbtitrl unb

„ Monsieur Choufleury“, bit Operette, ju melegcrW o t n p

Irrt unb Wufil qeftgrieben gatte, erfreute fug »or rot

nigen 3agrtn eine« glSnjenben Saifonrrfolgcb
;
mit megr

ober rarniger dlüd gingen gierauf an berfelben Vügnr

in Scene: „Le mari »ans le *avoir“(?), „Les bon»

conseils“, „II n'y a plus de fnmbe »ans lin peu

de feu“, „La manic des proverbes“, „Les proues-

ses du man“, „La suecession Bonnel“, „Sur la

grandroute“; unter Wornq’b 'Jlatglag fanb fug noeg:

„Le comice agricole“ unb eine jtteite Operette ogne

Ittel, beibe ogne 3>»eifel gleiegfallb beftimmt, neben ben

»oegenannten in bab 9fepevloir ber Bouffes einjutreten.

Wornq (omponirte fo gut, wie man eb nur bon einem

eleganten Maoalicr
,

einem »ielbefegdfiigten Staatsmann

unb einem eifrigen Spefulanten erwarten barf; er gätte

alb Wuftfer allein feinen 'Jianitn niegt fo berügmt ge-

matgt, wie er ign jurüdgetaffen ,
anbererfeitb aber trug

feine Vorliebe für bab Igeater fegt »iel baju bei, ben

'Hamen beb Staatsmann«« fo populär ju maigrn, wie

er gier geworben ift.

Der Ctfolg be« dpmnafe.lgeattrs mit Sarbou’b

„Les vieux garpons“ gat jweien 'ffarobien biefe« Stüde«

bab Heben gegeben. 3m TheAtre Bcaiiniarchais würbe

einige Hbenbr gintereinanber eine berbe 'goffe :
„Les

vieux polissons“ gefpielt, »erfegioanb aber fegr halb

wicber »am Üfepertoir; eine etwa« glüdlicger gegoltene

Iraoeftie „Les vieux glapons“ »on 3allaib unb

(flau füget febod) fegon feit einer taugen Steige »on

Ubenben bem Igeater DAjaxet reitgliige« Vublihim jn.

Die unBrrroftftlicge 3ugenblid)leit ber Direltrice beb (eg-

teren Igeater« lieg autg ein mittelmägigcb Vuftjpiel

„Lantara“, bie bramatifirtr defd)id)lc be« brlannten

Walerb eirl '-Beifall finben. WUe. De ja je t gibt bie

litelrolle mit bemfelben Junior unb berfelben Hebern

bigfeit, welege igr »or »ierjig „fagren jur Verügmtgcit

»ergalfen. Um ben Vewognern ber augergalb ber Var>

rieten gelegenen Vcjirlc ben @enug be« »ielgenannten

Stüde« ju »erjtgafjen, ogne ba| biefrlben erft ben mei.

ten IBrg bi« jum («pmnafe^Igeater ju matgen gätten,

untemagm eb bab Igeater in Vatignolleb bie „vieux
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Gallons“ anfjuführcit, unb Veutc
,

rocld)e not bcr lan-

gen Säuberung bi« bi rittt btn W>tl non Wonceaur

nid)t jurüdfdjrcdtcn , behaupteten, bog bie Stiifffiljruiifl

jener int Qymnaae (aiun in etwa« Anbetern nad)flcl)C

al« in btt 'Pracht btt Jloftütnc unb btm Sieid)tl)uin btt

Seforationen.

Sa« i'aubttiUt--JI)tatct hat in bicfer Saifou ent-

fd)icben Unglttci. Slot wenigen ©odieit fd)litj: „La belle

au boia dormant“ tron CttaBc ifenillet ein, nnt nidjt

voitbcr ju erwad)cn, bit Sireftion «>erfud)te ti mit tintnt

Pieraftigcn Srania Bon $aul ff c o a 1 :
„Jean qui rit*,

nreldtc« cbtnjoroeuig ba« hält, ton« jein Xitel ocrfprid)t

toic fein SJotgänget im bKtpcrtoit. Siefct Jean qui rit

ift ein jentinteutaler Water, weither nict täfle laug ftd)

Wllbc gibt, ben 3u'diaumi Xfjtänen übet fein fitbc«-

unglütf abjupreffen. Sein Unglüef ift aber jo filnftlid)

aufgebaut unb fo unnatürlich jufammengetragen, ba|

c« ihm niemaub reiht glauben mag unb an Steile ber

beabfidjtigten SiBhruitg nur bit tbblid)fte hangweile bac

£att« erfüllt. SJtoor nod) ba« crjic SuBcnb ber Sieber-

ljolungrn troll roar, mürbe jftbore ber unbanfbaren Auf-

gäbe (ebig, aflabcnblich al« faljther Jean qui rit btm

tßubüfum nerjammern ju mfljien, Sit Sireftion griff

rotit jttrfld in ihrem Stepcitoir , fegr weit, unb ba«

täglid)C Srob bts Vaudeville ftnb jept — „les faux

Bonahommen!“

Ct)ne SJergleirf) glfidlidgr i|t ba« Cbeott, ba«

nad) langem Sinterfdjlaf cnblidi mitber feine Siiiumt

geöffnet h°t- Seine Vacfpfeife, mit ber cd ba« ffublifum,

roeld)c« feit langem entwöhnt roar, auf bem linfen Seine-

Ufer eint bcad)ten«roertl)ere SheattrBorfteQung gn juchen,

herbeijujithen rotift , ift ein neue« StUd Bon libuarb

SMouoier, bem burd) fein Srama „Le Comfe de

Saulles- ober oielmeljr burd| bie glünjenbe Sarjtellung

iBtlche 8töb4ric htmaitre in ber Silclrolle Itiftete, (ehr

rafd) jur ©crülnutlieit gelangten Autor«. Sie .Madame

Aubert“, — jo bctitrlt fid) ba« neue Stücf,— geigt nicht,

bog fUounier, roie er ed in (einer rrjten Arbeit ner-

fprodien ,
feinen eigenen SPeg ju gehen gejonnen ift, e«

ift ein Beitrag ju jener i’iteratur, welche fotoohl in er-

jöhltnber, alb and) in bvamatifd)er jlform in fhm« juv

Wobt gcroorbtu ift, ju ber Literatur btt (gefallenen.

Sa« roa« Suma«, btr 44ater
, in feinem „Antony“,

Xu tun«, bcr Sohn, im „File naturel“ unb Wario

Ucharb in „Fiammina“ gejd)ilbcrt haben, füibctt mir

mit geringen Sariotionen in „Madamtt Aubert- inieber,

ben Ronflift jroijchen ber Sl)mpathie be« 'JMuted unb

bem Abfd)eu Bor ber Schanbe, harte grübe Sugtnb unb

roarme mcnjdjliche Sd)mache, falbung«rcid)t Woralijtcn,

bit oor jroeibtutigen ifrnutncharatteren (ich fd)ütteln, alb

wenn jie eine Spinne l)inabgeid)lungen hätten unb bie

hintenbrtin ftd) al« bie ehemaligen Viebljaber ber (Vefun-

feiern entpuppen. fßlouBier ift ftart in ber Siltion,

er flbcrrafiht bureh träfligen prägnanten Auflbrud unb

feine Sialogc fiub au« lauter (Epigrammen jufammen--

geiept : in jolchcr Sarjtellung wirb and) ba« läugfi

Abgebrauchte micber neu unb roirffam gemacht, unb ift

erft ba« Kublitum burd) ein berartigt« gciftrcid)t« Sott-

turnier btr gelben be« Stüde« mürbe gemacht, io fragt

e« wenig um Sahrf<f)einlid)ftit unb Siatttrlid)feit ,
unb

fobalb non btr Sühne bie ffofung gegeben roirb, trodnen

bie Sadtfidjer bie (Rührung im Wertem auf unb Bon

ben (Valerien raufd)t bcr Applau« au« freiet (Entfchlie-

hung bcr >$ujdjauer, benot nod) bie bezahlte St laquc ba;u

eingrlabrn hat.

Sic beibeu Sptftafclbtthnen, bie Porte St. Martin

unb Cliätelet haben aud) ihre 'Jiooitäten. Sic be« Ilga-

ter« du Oliitelet ift jroat jiemlid) alt; „Lea premie-

rea pagea d une gründe hiatoir«“ rourbc Bor jwanjig

(labten bereit« aufgefiiljrt unb jroat im ThötUre du

Cirque, unb man machte bantal« burd) bit Gnfcene«

jepung bcr erften napoleoniid)tn jfelbjfige Cppofition

gegen b’oni« t'hilipp unb feilt bcljäbig rnljige« :Regi-

ment. 3n bem Stüde roirfen aber einige hunbert wirf»

lid)t Solbaten mit, Stationen, bie auf ben Sd)lod)tfclDern

non Otalicn unb Algier gebonuert haben, werben über

bie SfUIjne gefahren , unb wo immer btm t'arifei btr

Apparat bcr franjöfiid)eit „gloire“ gegeigt wirb, ift er

ein banfbarcr 3ufd)aiicr. Sie Porte 8t, Martin (ciftet

mit bcr ifetrie „La biche au boia- ba« (Vrogartigfle,

wo« bi«her an %*radjt unb l'uruo getriftet würbe, unb

ba« Aenhcrfte treffen, waö man für barfteObar aiijunth-

men pfleg). Abgerid)tctc (Rehjiegen wirfen mit, unb ein

Sollet bcr Sirenen ift ein Vodigcitug für #reunbt Bon

theatralifchem Stapiar.

Am 21t. fDfär; murbt ba« oielbciprodgnt „Grand

Tböätre Pariaien“ eröffnet. IE« liegt weit braunen in

bet iPorftabt St. Antoine in ber SRflljc be« ("efängniffc«

Waja«. Wan hat bei Dev (flrünbung triefet Sühne oor-

nehmlid) bie Arbeitcrbenölfcrmig im Auge gehabt unb

bt«ha(b in allem SeforaliBcn möglidjft gejpavt, um ba.

für ben ftrii bcr 'hläpe billig (Hellen ju (önnen. So«

neue Sht®1'1 langer, fd)maler Saal ohne (Vale-

rien, bie Sipe finb in auffltigeiiben Siethen hintcreinanber

angebracht
,

bie Itptcit 'fflöpe aber fonreit Bon ber SHiljne

entfrrnt, bag oon einem SScrfithcn nidjt bie Siebe fein
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fann, ot)ne baß bie 3“f<hauer mit .f>örrö()vtn unb bie

öd)aufpicler mit Spradjröhren au«gcrüftct mären. lie

ißorßellung mürbe mit einem Prologe eröffnet, in roetdjem

jtnei @amiii« einem gratiföpfigtn Arbeiter, bet fein

Sonntag«räufthd)en nertanmelt, bie gute Velpe geben, ba«

ßfetb für feinen Cognac lieber an ber Zfjcatcrlafja ju

beponiren nnb bafttv burtf) fünf Stuiiben allerlei 9!üß«

lidjeö unb angenehme« ju böten nnb ju fetjtn. «I«

Ifrobe beb ju ermartenben Crfaße« für ba« aufgelaffene

Cabaret, beginnt nun ba« fcd)«attige Xrama „La du-

clicsae de Valbrcuae“. Veßtcrc« ift eine CrßlingSarbeit

ber $$. apaffe, ®e«d)amp« unb frat; fie brad)ten

ba« Sefte, ma« jtc ju bieten Dermod)len, in ben fed)«

aften unter. Surrt) fünf nab breioiertel atte iauftriren

Sntriguen, @ift, falfdjer Cib, Ü'aljnfinii urtb natürlich

and) Cbeluiutl) bie S eenen auf ba« Sirffamßc, alle«

ift fo burd)einanber gejagt, baß meber 'Publifum nod)

Sdjaufpielcr einen anäroeg au« bem Vabijrintffö ju fin«

ben müßten, menn nid)t bie btei Sßevfaffer roei«lid) »or«

geforgt unb ber red]tmäßigen Crbin oott 8albrtufe —
ein Muttermaiy — nein! ba« gauje jfamilienmappeu

be« berjoglid)en $aufe«! auf ben Cberarm tätooirt hätten,

ba« mtbegreiftidier Streife niemattb bon ben Leuten be«

mertt batte , bei beneit ba« Mäbdjcn anfgemadjl'eii mar.

Xie greife ber PUpc finb feßr niebrig, fie fteigen »an

25 Centime« bi« auf jtoei (fronten, aber e« ifi be«balb

ttotf; immer nid)t auögemadjt, baß ba« Grand ThejUrc

jebeu abenb 2500 arbeitet fmbet , raeld]e ibren abenb«

trunf in Äunftgenuß umjuioanbcln bereit finb, 3umal

al« e« beteit« eint jitntlidje anjal)l »on Sühnen gibt,

ioeld|e, mit j. Sö. bie Italer Montmartre, llatignnl

le», St. Germain, 8t. Pierre, St. Marcel u. a. bem

arbeiter ju gteidjen greifen ein bequeme« freunblidjr«

©au« unb intereffantere SlorßcUungen bieten.

SPährenb bie jfrübUngöluft alle aitbercu Ibö«tft

»erjüngt unb fräftigt , ift ba« beutfd)e Ibtalrr in 'fiari«

mie ein unrettbarer ©rtlifer ju (Wrobc gegangen. On bem

unjdjeinbartu Saale ber Passage de l’Opcra, ber fccole

Beethoven, frißete e« einigt 3abre lang ein fiimmrtfi«

d)e« Xafciit; tmn mebr al« b»nberttaufenb I'eutfeßen,

bie in pari« leben, fanben fid| ju ben »orßrtlungen

feiten uiebr al« bie ©ätftc bertr ein, bie notbroenbig

loaren, bie tauni jroeihunbrrt pläßc be« Saale« ju

füllen. 3n biefem Söinter tonnten fdjon (eine auffülp

rungen mebr gegeben roerben; bie Xirettrice gr. Sd)u«

fetta Sr ttning la« an einigen abtnben Stüde »on

Ooetbe, Schiller unb CJußforo. am 6. april

tnadjte bie Sorltfung einiger Scentn au« „fflallenftein«

lob" ben Sd)luß biefer Saifon, unb menn bie ännonct,

bie ba« gefammte Mobiliar ber Beinen Sühne jum 'Ar«

tauf anbittet, fein 3rrlf)um iß, fo ift biefc leßte Por-

lefung aud) juqleid) ba« Cnbe be« beutfdgn Ih™tec«

in Pari« gemejen.

~tCK-

ffiifiifr If)rntf!brrid|t.

lüurgtbratrr.

6.-26. Sprit, „fflerner". — „Xottor Ireuroalb".— „ßie«fo".

— „SKulterqlütf", ,,33a« höbe ä." nnb „9te)ept gegen 3tprcie

germütter", (2 ‘Hat, baoon einmal megen Unpäf)lict)Irct be«

$rn. Qiabitton anftatt „ Ar reidje Mann“ eingefeßoben). —
„$an« Stange". — „.fandet". — „ler Peliton", Sd). in ö S.

»on Smil Sugier, neu, (3 9SaI). — „Otbetto". — „33er

fiopift" unb „3>er »ermunfdgne prinj" (megen Unpifjliditeil

beb $rn. ffranj finit „3>ie Sraui »on Uteffina" eingelrfjoben).

Sn 9 Sbenben (Sbanoodje) gelehloffen.

0. — lit erfte aufflißrung be« „Ptlifan" bol

un« einen fo genußreichen abenb, mit mir it)n feit

lange im Surgtheater nid)t triebt haben. Cin ftrnigee,

gefunbe«, intereffante« Stüd in guter Ucberfcßung, eine

relati» trefilidje XarfleUung , eine entfpred)enbe
,

elegante

auöftattung, unb ctiblid) ein empfängliche« publifum,

roelche« fid) rüdhaltlo« bem Cinbrudc be« (Gebotenen

hingab unb bie«mal »on ber bei erßtn Sorßedmtgcn

fonfi üblichen »otnehmen Slaßrtheit unb ängftlichen 3“=

rüdhaltuug bei brr Urlheil«äußerung nidjt« merfen ließ.

Xer roahre Itgaterfeeunb, ber edjte Arefircr be« 8ttrg<

theater« tonnte fid) an biefem abenb fo rrd)t »on $er>

gen freuen, kenn (ein 'Mißton meber auf ber Sühnt noch

im Sufehauerraum ftörte bie Harmonie be« (Wangen.

liefet „Fils de Giboyer“ mürbe gleich nat*) f”’

nem Sintritt in bie Seit befonber« »on ber tlerifalen

'Partei auf ba« hcftigße angegriffen, unb aud) hier fdjeint

man jeßt ben 8rennpuutt be« Stüde« in ber Otißclung

biefer einen 'fiartei fudien ju nrnden. Sßit un« bünft,

mit Unred)t. ailerbing« roirb biefc 'Partei, meld)e (Wlaube,

ßicligion unb ^römmigteit nur al« 'ipertjeuge jur Cvrei*

d)uug politifd)er unb materieller amoenbet, fdjo

«

nungblo« burchgtheehelt, allein bie anbern 'Parteien hobt»

rnoßl and) nid)t Urjadje, fid) burd) bie ihren fRepräfentan«

teu ju Shcil gemorbene Charatteriflif befonber« gcfd)mri>

djelt ju fühlen. Xer Marqui«, biefer Stepräfentant ber Pe«

gitimität, ber feine Arbttnbcteu mie feine öegner gleich

tKtadjtrt, bem nicht« h'<(<g iß al« fein Sappen unb ba«

tonsentionede point d honncur, ba ßch über bie eigene
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Ognmndjt burdj {fine Perftflagc tröflct , unb 6fr am
ßnbf lieber bic 'Dfcufdjcn fid) nutcrciitanbfr Brrnidjten

(fljfii unb felbfi mit ju Wrunbe gegen würbe, alb Bon

bau Hirngefpiunfi einer abgetgauen 3f tt lob 3» lafffii,

— i|( gewiß nidjt gcfdjmeidjell. Unb bitfrr SKoitfieuv 9)fa

ncfjal, biefer itfcpräieulant bev Pourgeoifie, btt ftolj ba

tauf ift, bie StePolntion „gentadjt “ 311 gaben , ber abtr

jept, nadjbcm er ben ganjen Profit baBon gehabt, uidjl«

mef)i Bott it|i hären miß, btv fegt ttad| fti'ang nnb Xitcln

grijt, ebenfo aufgcblaftn wie bornirt ift, Ointje, Crbttung

unb Sidjfvtjfit für jid) unb fein ÖWb al« ba« $öd)ftc

antrfennt, unb nur al« tr fugt, bog er gefoppt nnb

genarrt lonrbc, für einen SNoment liberal wirb, nidjt

au« Ueberjeugmig, fonbern au« gefräittlev Gitelleit, —
ebenfaH« nidjt; unb tttblid) ©ibotjer

,
brr Stfepräfcn

tant ber Xemofratie
, ber feine ifeber allen Parteien

nertauft, bem nidjt« ju fdjledjt unb ju fdjutupig war,

ber fid) felbft einen „äRiflljaufcn" nennt: ift bev etwa

gefdjmeidjelt ? 9fein, leine Partei fattn fid) auf Sofien

ber anberen gier etwa« ju (Mute tbun, nnb ba« ift (ein

genüge« Pcrbicnft bc« Xidjtcr«, baß er e« Bmnodjt tjat,

über ben Parteien ju ftegen. Stber, wirb man un« ein*

weitben, fDfari mitten, ber Sitetgclb, ba« ift ber eigeitt»

lidje 3icprä|fittont ber Xemofratie. HUtrbing« ber Xcmo*

ftatie al« "Ptinjip, jebodj nidjt al« Partei. Ter

Xidjter ertennt eben bie reine, magre Xemofratie al« ba«

allein bercdjtigte unb ‘bominirenbe prinjip uujrer 3ctl

unb gat e« in ÜJJarimilieit perjoutfijirt. i'ejridjnenb ift,

baß, tosgrenb er fid) bic gaujc 3«** pafjiB nevljält, alle

Parteien, bie Steritalen, ber legitim ift, unb ber Xcmo*

trat, bewußt ober unbewußt für ign wirten unb julept

ba« prinjip ber Xcmotratie bett Sieg baoon trägt.

—

Senn mir un« fo au«fitl)t(idj über bie potitifdje ©eite

bc« Slugier'fdjcu Scrfe« nu«gcfprodjcn gaben, fo gefdjag

e«, weil e«, wie un« bünft, in biefer Sejicgung fegt

einfei tig beurtgeilt wnrbe.

TOdjt minber intereffant wäre eine eingegenbe

Jlnalgft ber ßgorattcrjeidjnung ber einjelnen Perfoncn,

bodj mürbe un« bic« 3U weit fügten, unb wir wollen

un« barauf be(d|tänlen, bei Pcfpredjnng ber Xorftellung

ba« Sefentlidje bariiber ;u berügren.

Xie cigcntlidjc $anb(ung be« ©tiide« ift eine

febr magert; e« gefdjicljt wenig, unb bodj ift man bi«

jum Sdjluß gejpannt uub gefeffelt. Xer erftc 2lft, ber

nur Gtpofttion ift, ift nitifie ifjaft gemadjt. Sir lernen

barin alle 'Ptrioncn tennen, aud| bie, tneldje erft fpätcr

Bortommeu; ba« Treiben ber 'Parteien, bic Pergältniffe

ber Berfdjiebfncn Pcrfonen ju einanbet, Hße« wirb un«

gier tlar, wir ftigicn un« mitten ginein nerfegt in biefe«

©ewebe. Sind) weitergin ift ba« ©tüd gefdjitft burdjge

führt, bie Steigerung bi« 311m oierten 3lft eine wogt

beredjnete unb enblidj bic Sbfung eine naturgemäße unb

befriebigenbe. Xnß trog ber Xflrftigtcit ber .ftanblung

ba« Ontereffe bi« 311m Sdjluß ein fo rege« bleibt, ift

nebft ber trefflidjen Sdjilberung bet politifdjen partriun*

gen, ber originellen unb prägnanten <3 fjaraftcriftit unb

bem triftigen unb gciftootlen Xialog gujuittjreiben.

Sir gaben Anfang« bic XarfteUung ber 9?osität

al« eine velatib treffliege bejeidjnet
;
mir meinen näm=

(idj bamit, baß feine jmeite beutfdjc Piignt eine and) nur

annägerttb fo gute XarfteUung aufmeifen tonnte, unb baß

aud) im Purgtgeater ba« Stflrf taurn anber« unb feine«*

faU« beffer 3U befegen war. Itogbem muffen mir aber,

wenn wir bie beiben Hauptrollen, (Miboger nnb Sfaredjal

belradjten, wie ftc au« Hu gier’« ftebet IjcrBorgegangen,

unb bann bie giejtge XarfteUung bcrfclbcn oßne jebe

Pergleidjung beurtgciltn woUen, bie eine nur al« ttjcil*

weife gelungen, bic anberc al« gän;lidj Bergriffen bejtidj*

neu. Xicfer t'Hboger ift eine rigentgümlidje unb origi*

neUe Gvfdjeinung. Xie erftc Hälfte feint« Vcben« gat et

feinem Pater, bic anbere feinem Sohne geopfert. Um ben

einen 311 ernähren uub ben anbern anbjubilben, gat er

alle SKitlcl unb Scge ergriffen : auf egrlidjc unb anftän*

bige Seife hat tr c« nidjt fönneu (mir finb imar aud)

beredjtigt 3U jwtifelit, baß tr e« jt ernftlidj gemoUt), fo

war ihm beittt nidjt« 3U niebrig unb 31t fdjmupig, wenn

e« nur Weib eintrng: er, ber feinen Sohn rein unb

mafeUo« erhalten will, hat für fid) fclbfl ben eigentlichen

Scrtgmeffer Berlorcn, Unb mit föitntn e« un« nidjt

Berljegltn, biefe« Seben mit aU ben mcdifrlnben Hoben

unb liefen ifl für ben alten fflibotjer nidjt ohne Sei), nnb

et wirb baoon nie laffen. Xie grtnjenlofe Siebe unb

Hingebung für ben Pater unb für fein Sinb wirft aber

einen fo geUen Sidjtfirahl auf biefe« gefunfenc Wefdjöpf,

baß wir un« 3U ifjrn giitgejogen fugten unb ißm gerne

Hüe« oerjeigen mödjten. Xabei gat ber alte Surnp io Biel

Weift, Sip, Seid)tfinn unb Wemütg, mit einem Sort fo

Biel edjten Humor, ftaß matt igm unmöglid) gram fein

Tann. Üiad) biefer fur3tn Sdjilberung bc« ßgaraftcr« wirb

man leidjt begreifen, baß bic gier für ben Segaufpieler

3U löfenbe Hufgäbe eine unenblid) fdjmitrige ift, unb and)

baß Hr. 'Dicirner fte nidjt in allen Ifjeilcu löfen

fonnte. Sir ftnb weit entfernt, ba« Perbien ft be« genann*

teil Jfflnftler« fdjmälern 31t wollen, unb freuen un« anf

richtig über ben nollftänbigcn Grfolg, ben tr errungen.

Hr. Sfeifncr hot fid) neuerbing« al« ber intelligente
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Schaufpicler bewährt, al« roeldjer er befannt ift : bic
]

täurfaffuttg mar eine ridjtige, bic Xurdjfüljrung eine flrctig

fouiequentc, frlbft bie O'efühl«au«br iicfjc
, bic bod) bem

Staturell bc« .(tünftlcr« jo je« liegen, mürben mftglidjfl

nubr roibergegeben
;

überhaupt bat .'pr. Wciriter feine

gewöhnliche Slrt nnb Seife nerläugnet, fo tiiel er tonnte.

Stur bie Haltung ntabnte jurocilen an Dotlor ffiejpe.

&urj ber (Miboljev beb .firn. Weil n er märt ganj Dollen«

bet, fehlte iljtti nid)t ein gcroijfe« Gtwo«, loa« eben fein

Sdjanfpielev geben tann, rotmt ec e« nid)t jetbft Don ber

Statur erhalten hat: bie Gtcnialilät, ber Junior.

Wit bent Waredjal beb Jjjmt. öedmaitn ocrhält

cb fiet) ganj anbet«: bie Stolle bietet bem farftcllcr

feine grogen Sdjroiciigfeiten, tonnte aber Don .firn,

töetfmann, menn audj in beftec jlbfidjt, nur »ergriffen

roerbrn. fir. tBetfinann mirb fid) unfern labet raenig

ju fierjeu nehmen, benn er hat einen febr mäd)tigen

Anwalt, ber für ihn ipridjt : ben Grfolg. Gr mirfte

mit gemöhulid) belcbcub unb crhcitevnb auf ba« fj'aiqe

unb mirfte oft uiiuiiberftchlid) fomifd). Sir gcbcu fo<

gar gerne ju, ba§ er burd| ba« fnneinidjmuggeln eiltet»

etwa« pofjcnljaften Gl.niented in bat) jiemlid) ernfte Stild

ju bem grogcu Gefolge bcSfclbcn beigctiagen hat, allein troft

atlrbem muffen mir feine larflellmtg alb eine Derjchlte

bejeidtnen. Sa« er und gab, mar eine ‘-öed nt a u n’|d)e

Stolle, mit tuir bereit fdjon Diele gefetjen, über wcldje

mir unb niete Xaufcnbc fdjon oft herjlid) geladjt, unb

mic fie ihre Sirlung eben nie ncrfehleu mirb, aber ber

Waredjal beb firu. Slug irr mar ba« nicht. liefet

emporgetommene löontgeoi« ift ein cdjter Wiroentt. '!%<

nirt, aufgeblafen, ftolj auf fein G)elb, geijenb nadj

Stufjm unb Xitel, ohne Gharafter unb ohne CStfltinnng,

aber babei äitgcilidj unb formell bereit« genug iimgr--

mobelt, um in ber ©ejeUjdjaft beb Warqui« unb im

Gerde ber tParonin teine auffällige ihigur ju fpieleu.

Die fomifdjc Sirtung ber Stolle foll allein au« ber

Situation eiitfpriiigen unb SlUt«, roa« ber larflelltt

binjuthiit, bringt ein poffculjafte« Glement hinein, meb

dje« mit ber gangen fialtuug bt« Drama« im Sibev«

iprudj fleht-

Drefflidj gibt f)r. femindtp ben alten fegitimi«

t'teii: iliabte , .fialtung unb Ion taffen nidjt« ju raiin-

fdjrn übrig. Der bittere Sarta«mu«, menn er Don ber

„lieben Sourgeoifte“ fpridjt, ba« hetablafftnb (Sönnerhajtc

mit (Sibotjev, ba« ironifd) ifreunblidje mit Waredjal, ba«

Derädjtlid) fierrifdjc mit feinem Moufin, für Sille« finbet

ber Ättnjllet ben richtigen Sliiobrucf, ohne e babei ben

jeinen Seitmann an« bem Auge ju Derlieren.— Such §»

efranj 8 i e 1 1 d| n e t djarofleriftrt feinen fdjüditernen @ra«

fen fthr gnt: bie Slolle ifl nid|t leicht unb bietet leicht

Seranlaffung jur Uebertveibung. .fiv. .Sierfdjuer hat

fleh baoor ju bewahren nnb eine ganj gute Sirlung

ju erji.'len Derftanben. — jfür Stollen roie Wajrimilien

hat ba« beutfdje Ifjeatcr feinen jiuciten Sdjauipieler, ber

firn. Sonne n lljal ualjc fänie. Sa« einfteit« ffidjtner

für bie Offlanb.Sohebue'jdjen fiebljaber gemefen,

ba« ifl ,f)r. Sonnenthal für bie mobernen franjö»

fifdjen i'uft« unb SdfaufpicMflelben ;
ba« ift genug ba«

grögte fob.

Die Damenrollen ftnb, obgleich ebenfall« nicht

nadj ber gem&hnlidjcn Schablone jugefdjnitten , bod;

roeniger heroortreteub al« bie ber fierren. jfrl. Sognar

Ijat al« jfernanbe rcdjt gute Womente, fpridjt Wandje«

mit mohlthuenbcr Onnigfcit unb fpitlt befonber« bie

Scene mit Wajrimilien im britten Sitte in auSgejeidjneter

Seife. Stur hätten mit biefer jvernanbe ein im (Saitjcn

etroa« entfdjiebenerc« ffiefen, fogav im Slufbrud ber

äugeven Grfdjeiitung gemtlnfdjt. — Jr. (Mabitlon fdjien

über bic Sinuc, bie nadj einem Wann fahnbet, bie

politifdje grau ganj ju Dergeffen. liefe Seite ber 4)a<

rouin hätte etroa« flärfer martirt fein fotlrn , im übrigen

aber fpielte ihr. (Mobil Ion febr bübfdj imb gab bie

etraa« tjeiflidje Scene in ber Sübliotljrt mit Dieter CMrajie

nnb Vieben«iDiirbigfeit. — ihr. fi c b b e ( befriebigte Doll«

fommen al« romantifdje Stafette. ledgleidjen $>r. jhör«

ft er in feiner fteinen Gpifobe. On fteineu Stollen fmb

nodj bie $fi. Slcrfll, Silfc unb ifrl. Steidjcl be<

fdjäftigt.

lag ba« Gnfcmble ein mufterhafte« mar, braudjt

loohl taum ermähnt ju merbeii, wenn e« fid) um eine Slo«

oitöt im SSurgltjeater honbelt. lag aber and; bic See«

niriing unb bie 3lu«ftattung geredjtrn Anforberungcn ent«

fpradjen, ba« nerbient betont ju werben. Stidjt nur bag

bic lattien, ihr. Wabillon an ber Spipe, ein Dupcnb

ber glänjenbfien
,
wenn audj nidjt gcrabe immer ber ge«

jdjmadoollftcn loilellcn Dorfflhrten, fonbern wir würben

audj mit jwei Dollftättbig neuen eleganten Ameublement« unb

einigen Ijübjdjeu Teforatiouen überrajdjt. G« war jogar

ein fdjüdjtencr 3'erfudj gemacht, ba« Arrangement ber

9üljnc nadj fraujöjijdjcr Slrt Dorjunehmen unb burd)

roieberholte« Scdjjtln ber SleUungen bie Scene ju beleben.

Sir löniten birjeu über ("cbühr au«gebehnten SJe*

ridjt nidjt fdjliegen, ohne ttodj einige iöemerfungen über

bie Uebctfepung htnjujufügen. G« ifl feil langer 3r<*

ba« erfte Wal, bag un« rin berartige« Stürf roeber be«

arbeitet, nodj Deränbert, noch Krfürjt, noch „angepagt“,
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fonbtcu gait) in jeiiter urfprünglidjen ©eflalt in einer

wortgetreuen Ucbcrftfcuiig Borgefü^rt würbe. *) 3n „nie»

talijdjet“ ©cjicljting würbe nid)t, wie e« (olifl liblid)

•ft# bei- alte (.«iboper oerurtljfilt, eine Ijeimlidje (if>e ge

fdjlofjcn )n Ijiibeit
, e« würbe nidjt Berfidjerl, baff ba«

©erfjältnijj jwifdjeu bau Diarqui« unb bei 'Diu t Irr ger.

nanbe’« „gewiffe (Strengen nidjt flberfdjrilten ijabc“, turj

ed wurbe nidjt, wie gcmöfjntid), buidj ba« auffaUenbe Auf-

pappen eine« Dioralität«.©flafter« ba« allenfalls Unfitt.

Iid|e erft redjt etfidjUidj uub Oerlctjcnb gemalt. flaberc»

feitb würben alle politiitfjeu Sittuffionen trol» ifjier frei-

finnigen lenbenj j'teljen gelöffelt, wa« jebenfall« Bon Sei

ten ber $of-ßenfur alb ein gortfdjvitt )u btjcidjnen ift.

(Jnbiidj würbe, wie [djon früijct bemerft, (einige in»

wejcntlidjc Sileiuigfeitcn im oierten flft aiibgenonimen i

nidjtb gcflridjen unb bib auf eine politifdje Sdjlufjmoral,

bie int Diunbc beb ffeptitdjcn unb jarfaftiidjeu fDfarqui«

wie eine 3roitie flingt, nidjtb Ijinjugrniadjt. S8ir glau«

ben, baff bie Sircftiou aub biefeui Umftanbe, in Ser.

binbung uiil bem ungeheuren ßrfolg bet JloDilät, fiir

bie 3»funft einige gute i'cfjren jictjen tiSnutc.

„Le Hl» de Giboyer“ würbe in Sari« am 1.

X ejeniber 1862 jum erfieu SDial aufgefüljrt. Dingte

benn ba« <S llidT über jmei 3a(jrc liegen bleiben, um Ijicr

benfetben ßrfolg wie in ©ari« ju erringen? .biabcu mir

bann nidjt Siedjl, wenn wir immer roiebet tjoleu : Sa«
©urgtfjeatcr ifl Berpfiidjtei, flUe«, roab fjalbwegb boii ©r>

beulung im 3n* unb Äiiblaiibc gegeben wirb, audj un«

ju bringen, unb e« gleidj ju bringen!

Sdjliefjlid) und) eine befdjeibenc gtage an bie

3{cgie be« ©urgtljeater«. ©Denn bei einer original.beutjdjen

©looität jmei gute greunbe flat jdjrit
, fteigt rajd) ber

©orljang unb bet meijjbefjanbjdjuljte Siegiffrur bebanft

fid) „für ben abmefenbrn Sidjter". Darf) jebem fl ft be«

„©elifati“ mar ber ©eifall ein allgemeiner unb lang an.

Ijaltenber — unb bie SKegie blieb füll unb flumm. .»lat

benn $r. «enebip in Scipjig ober gr. 8irdj.©fe iffer

in ©erlin mehr flnfprud) auf bie ©ertrelung burdj bie

9{egic be« ©urgtheater« al« .£>t. flu gier in ©ari«?

*> ®c etet man. ebne bat in b« Pbitb uibuM in babrit, ut

tbetlrn tafln, tfl bir Utbftjrbuit« aal, Hut ints-itrr qar tu iportur Irin.
2r faql bl. -Pntoutn tnt eierten sm _Jr cruln# blun de* iin rflfluli«

i de pellt# tnflfllleiir. «flu* reu.AjueOfr-, Ire . bttbtfl (cD ,bbut «l|.

rjtwn.: ünt Httpl luit btfr ,tkjp' usirb .cbRr ttflnjrqutni
a

. nad tm
Trul(dttn tlnt ,tiu uubm Sebtutunj bat

Jtperntljeatrr.

dlalienifibe ©aifon.

6. — 26. April: „Sie Derwanbelten Jöelber“. — „La Tra-

viata“, „11 Barbiere di Sivifplia“ (3 3)lol). — „tin tlali«

in mäschern' (3 3S«t). — „Don Paaquale*. — „La Fa-

vorita“ (2 Slal). — „La figlia del Kcggiuiento“ . Sn 9

flbmbrn (äijatwodjf) geldjtolfrn.

©. — Sie italienifdjt Saifon nimmt iljren rulj»

gen, jiemlidj langweiligen ©erlauf. Sie erfl« ©otfiefluttg

ber alten abgefpielten Opern ifl gcmbljnlid) jiemlidj befud|t,

bie folgenben flnb fdjon uitljeimlid) letr. „Don Paacjuale*

nermodjte fogar ba« erfie SWal ba« ©ublifutn nidjt an.

jutoden. gt. ©olpini ift beim bodj atiefj gar ju unter,

tig, um al« Jioriiia ju genügen. 3n ber „Favorita“,

einer Oper, bie in ©ejug auf l’angweiligfeit gleidj

nadj ben berüchtigten „Lombardi“ raugiten faiiu, bebütirle

bie ©riniabouna (fr. (italteti. Sie Stimme ifl ein

'JRejjofopran non angenehmem Jflang, aber beffen gerin-

ge« ©olumcn liebt mit ber dufferen Cvfdjeitiung bet Sän-

gerin im grellen ®iberfprudje. gr. @alleti Berftelji ju

fingen unb mit iljrrn ©Jitteln ju mirtljfdjaften. 2Bic fie

aber mit ber Aoloratur einer 'Jiorma fertig werben

faun, ift un« nadj itjrer gaBorita rätljitUjaft geblieben.

Sa« Spiel ifl gan) unbebeuttnb, ber erftc (äinbrud ein

abflogenber. $r. ÜRongini fang fDfandje* gut, Diaitefje«

abfdjeulid). Sein Spiel war in bet burdj Suprej unb

A'ogcr fo berlifjnit geworbenen Seenc be« oierten Sfte«

gerabe fo, al« ob er bei einer erfie ©robe, ba« flotenljeft

in ber $>anb, bie Stelle fdjledjt fdnge. Sehr Ijfibfdj, nur

gar ju jmferfüff fang ^r. ©anbolfini ben fiönig;

ganj iinqcnDgenb war jpr. Stoff i al« ©riore.

3m „Ballo in maachera“ unb in ber „Figlia

del reggimento“ bebiitirte al« alte fpejre unb al« alte

laute bieflltiflin grl.gabtiui.S^miebl. Sa wir bie

in ifjre .ffeimatl) ©lieberle^rcnbe nidjt gleidj mit einem

abfälligen Urtljril begrüben wollen, io jieljen wir ti Bor,

fine grö§ere unb banfbarere Stolle abjuwarten. Äeine ber

beiben genannten Opern bietet übrigen« etwa« Srmdtjneii«

wcrtljf«. Sie ©etle ber Saifon bürfte, wie gcwbfjnlid),

ber unoerwüftlidje „Barbiere“ ganj in ber Borjäfjrigen

©efepung bleiben. Sdjabe nur, baff bie Oper burdj bie

Bielen ©'offen, bie barin getrieben werben, fo feljr in ba«

nichtig jlontifdje ^crabgejcrrt wirb.
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poui $ri>fe, „Maria Moroni-, Iraueripiel. (*ef. brnm. Xi*
tungen, 2. Bänbdjen. Berlin, ö. $>erf). 1865.

*4~ Da« publifum vubrijirt gerne ; einem tragifdjen

3*aufpirler glaubt r« feine toiuijdje Nolle, unb einem beliebten

Nooellifteu nimmt c« ein Drama nur mit fritifttyrm Nadjbrn

frn ab. So hatte man bei ben #et)fe*fchen Schaufpielen bi«

jfpt immer unb ummllfürlid) einen Beigefchmad oon Dilet'

tanti«niu«. Sm ftärfßrn trat bie« bei bem erfolgreichen ber

£ e t) f r ‘ 1*e Stüden , bei „$an« Hange-, ^eroor. SJähvenb

man ft* Ott Öen einzelnen trefilicbcn Scenen unb (S^arftfterjrfjil

berungen erfreute, fühlte man bie bramatif*eu Mangel, bie

gegen ben 3djluß jumal bie Bor$ügt be« Stüde« gebtrtrrifd)

$urüdfdj(ugen, unb man fragte fid), toa« hätte eine fefle bra

matiiepe $anb au« biefem prächtigen, faftigen unb fernigen

Stoffe ju bilben uermodjt! Su« ber ganzen Scheit trat ein

BJerbenbe«, fein GVrmorbene« un« entgegen, mit bem Steil ber

Änobpe, ber bie Entfaltung fehlt; unb bie unbeholfene Nai

oetät , ein großer Mangel biete« Drama«
, mar oietteidjt einer

feiner größten Borjüge.

Seitbem hot $epfe einen „Äaifer Jpabrian" unb eine

„Maria Moroni- ooflenbet; bie leptere Xragöbie liegt un«

foeben bor.

Maria Moroni ift eine eble Römerin
,

bie au« Srmuth
einen Bieberinann au« ülrricaa , Mattro Moroni, ben fie nie

geliebt, geheiratet hot* Unter ben Kleinftäbtern unb Spießbür

gern fleht fie oereinfamt. Ein junger ftürft, Sandl i, ber au«

bem Krrije feiner jügellofen Kommilitonen ft* auf fein Schloß

lurüdgejogen hot, nadjbem fein ^meifel an ftraiientugrnb, fein

^wug $ur hohlen Hibrrtinage burd» eine Begegnung mit ber

großen Margarethe Pon parma erschüttert roorbett, fteht Maria

beim Äirchengang unb fühlt fein $er$ guni erften Mal oon

ber mähren Hiebe entflammt, bereu Strahl jugleith burd) Ma
ria'« Seele gittert. Ein ftreunb, ^ürft piombino, fteht bem

lieben*mürbigeu Sdjmärmer fo ffeptifd) unb friool jur Seite,

rote Äarlo# bem Elaoigo, unb mie bei jenem bie Klugheit, fo

mit bei biefem bie üieberlidjfeit anmafjenb unb überpmgenb ber

&ki<hheriigfett entgegen, oielleicht mit gleicher Berechtigung,

wenn man einen Seitenblid auf jene S*tt wirft, bie un« gär
fleit unb Grafen, mie Piccolomini an ber Spifce oon ftäuber

banbeti unb Morbbrennern jeigt. Maria Moroni entbedt tiodi

herjig bem unbebeutenben (Gemahl ihre Hiebe, Saoeüi oerfud)t

r«, burd) Hifi bei ihr ein$ubringen , eine Neiljf Heiner Miß

oerftänbniffe beirrt Maria über bie Hauterfeit feiner Empfui*

bungen; ber fchmache Matteo tobtet itt einem Anlauf $ur Gpa

rafterftärfe ben Nebenbuhler, unb Maria erftidit ft* an Sa

pellt
-

« Hridp.

Diefe fur$e einfache SdjÜbrning be« Stoffe« jeigt auf ben

erften sölid, baß un« mieber fein eigentliche« Drama oorliegen

lann. Maria hot feine Schulb $u fühnen al« !)ikt)ftrt»« ihre

Dugenb. Sie ift fo ebel, rein, felbft bewußt unb gemiffenhaft,

baß ihr Eefchid unb ihr Dob al« ein Unglüd , nicht ale eine

Nothwenbigfett oov un« betreten. Die alte t$efchid)te, bie ewig

neu bleibt, baß ein beoorjugtee ftrauenherj burd) Konoenienj

att einen ungeliebten Mann gefeifelt, erfl fpüt ba« gleidjge

Mitmme murbige finbet; bie (&efd)id)te, bie v eine in oier Sri

len $u bem SUr« rrfthöpfenben Epigramme jugeipipt, läßt fidj,

felbfl mit ber hödjflen Birtuofität , ju feiner Dragöbie machen.

Drop fin$elnen fcltenen Schönheiten bleibt ba« # e t) f e’jche

Schaufpiel bodj eine Nooeüe. $u liefen einzelnen Schönheiten

jähleti mir por Sdem bie flare , feine Gbarafterjeichuung Ma
ria

-

«, ba« frifche blühenbe Kolorit einiger Bolfofcrnra. 3m
Donjen jebo* ift ber Dou $u mobern , bie Gptfobcn ber @e
oatterinnen oon «rriccia unnötig unb unbebemettb.

SJürbe man un« ttadi biefem neneften Bcrfu* ^>epfe«
fragen; 3ft J^epfe ein Dramatifer? mir mären um bie Äni

mort oerlegeu. Die ©eflaltung einzelner Figuren gelingt ihm

oft fo meifterlid), fo frif* unb naturgemäß, mie bem Drama
tifer oon h&bffeni Beruf; aber bie C^ruppiritng feiner perfoneu

hat ftet« ba« breite Nebenetnanber, ftatt be« engen Miteinan

ber«; ber bramattfehe Organ i«ntu« fehlt bi« jrfct feinen fämm;
liehen Dramen. 2Benu ber feine, ho*b<gobte Dichter am frifd)CU

Strom be« Bühnenleben« eine i^eitlang fd)öpfcn , eine Seit

lang beobachten fönnte, ma« bie Bühne forbern unb hoben

barf, fo möchten mir ihn noch $u mancher eblrn uub bebrüten

ben bramatifchen Schöpfung berufen glauben.

,,öönig ttagnar*» ffort“, bramatifche« Märchen in 5 ttuftugm

oon Eginharb. ®im, (Serolb. 1865. 8.

*** Der anontjme Berfaffer hot fidj oon jeher ber norbi

fdKn Mptht unb Dichtfunft $ugemanbt. Seine im Jahre 1844

crichtrnenen ©ebid)te fmb theil« Bilber au« bem Norben, theil«

Bearbeitungen fchmebifd)cv Baüaben. Sud) ba« oorliegenbe

bramatifche Märchen ift älteren Datum«; ba« Erfdjetnen unb

ber Erfolg pon Jpebbef« „Nibelungen" mod)ten mohl ben

Berfaffer Peranlaßt hoben, e« bem Dvud $u übergeben unb bem

Dichter ber Nibelungentraqöbie ju bebteiren.

Die norbifdje MtjtlK, bie l)ter $u Erunbe liegt, fniipft

an einen ,Slwig ber Nibelungeufage an. Nad) bem lob

Siegfried hat ft* beffen ül’eib — h«cr Brpnhilb genannt —
ben Slammrn übergeben. £*inrid) rettet ba« Döditerchen be«

Königöpaare«, S«lög genannt, unb oerbirgt fie an Normegen«

Älifte. Der Souberriug Snboaric, am Srin S«lög«, crjdiließl

ben Nibelungenhort. König Nagnar, finbet bie fd)ötie S«lög,

bie oon ben Beficn be« Nieicugeid)lfd)tf« beroadjt unb geliebt

al« Wirtin in ben normrgi)d)cn gel«|*lu<hien lebt. Er liebt

ba« reijeube Kitib uub eutfagt ihr »u Viebe ber oerlobten Braut,

Elgioa ooii Britannien. ($eid)mäl)t oou ber $urüdgefeptrn Bri

tin, üenäih S«lög ba« Eeheimniß ihrer Eeburt uub bie Sauber*

traft be« Ningc«. Dod) mit beut oerljäugnißooUen $ort ift

ba« Unbeil in Nagtiat « Jpau« gezogen. BJie in brrNibrlun-

genjage tritt ^ier ber E'ebaufe iKtoor, ber ftdj burd) ba« ger

manifdje Bolfomärdjen bi« auf unfere Dage ,$ichl, baß ber

Dämon be« (»olbe« bie guten OSenicn ber l'iebe unb ber Du
genb oerfcheudjt. Da« Slterthum taituie biefe Moral nicht;

feine Märchen rrfiiibeit Ioittifd)c Berloidlungen, bie bni Nei*

chrn bem Gelächter preiögebett; Nhampfinit mirb beftohlcn uub

Miba« uerböljnt; al« Iragifdje« Motio tritt ber Nridjijjum nur

in brm germanijdjcn Sagenfrri« auf. Um ben Nibelungenhort

oerbluten Bölfer, um Naguar’« $ort eiu liebliche« König«*

paar. Der uuheilfdpvangere Nmg mirb an Britannien abgetre

Digitized by Google



270

treten, unb brr ©erfaffer führt babei einige tenbenjiöfe $iebe

gegen ben egoißtfdjen Krämergeiß ber englifchen Nation.

Da« Ptärchen ifi mit fur^rn, ;uiwilen fiharfgeteicfjneten

Strießen autgrführt ; hw unb ba überraftf^t un« ein glänjenber

garbenton. PHt bem Piaßfiab be« Urania’« famt e# nicht ge*

meffen werben, e« fdjeint btf<* auch nicht 511 beanfpruchen. Am
nädnteu oerwanbt ben S a g n e r’fcßen Cpernlibretten , mag e«

jungen ^ufunftcmufifrrn ju erfolgreicher Anregung bienen.

Äorrf|poiiDfiii«Änd)iid)trii.

V Piümhfii. (Ein Majifcher Sinter, ftrl. 3a

u a it i cf) e (. Sieprifeu.) Einen Io flafijchett Sinter wie beu

heurigen bat Ptüud>eu feit oielen fahren nid)t gehabt, Pom
lebten Pooeutber bi« |iim leben Piar* finb unter 100 ibeater-

abenbe n nidit weniger al* liü burd) Dragobien ober Schaufpiele

ber höheren 'Kühlung au«grfüUi worben, rooooit 11 auf 3d)il*

ler, 0 auf (Goethe, 4 auf Shotefprare, 2 auf Se|jiug,

2 auf &ril Iparjer, 1 auf Sophofle« unb bie übrigen auf

neuere Dichter fallen. Der yauptgrunb biefer außerorbentlichm

unb jebenfaU« fehl erfreulichen Erfcßeinung liegt in ber entfdiie

ben beut flaffifcben Drama ;ugewanbtrn lfaj<hniad«rid)tuug be*

üönig« unb in beut burd) biefe bebiugten, oier oottr Ptonate

anbauernben ©aßfpiel beb frl. 3anaufd)ef. lieber bie erfte

Hälfte betreiben haben wir bereit* beruhtet, Seitbem hat bie

Äünftlerin an neuen Stoßen noch bie prinpßn Eboli, bie

Deborah , Veonore oon (Sfte, Anna in Siidjarb III., Sinti

gone, (Gräfin Drrjfp, Pfargaretha oon Parma unb Sappbo tur

Darßeßung gebracht unb fiel) and) bei ber Sofung biefer Auf

gaben bie enthußaftifdjf Aufnahme ihrer ungewöhnlichen Veiftun

gen ,u erhalten gemufft. Tiefeiben einzeln }u charafterißren,

barauf müffen wir hier oerjidßra. Al* bie bebeutenbße berfelben ifl

un« bie „Prmjrffin" in Goethe’« „Dorquato Daffo" erfdiirnen.

15* gelang ihr, bie ;art befaitete unb hocfjgcbilbete Statur ber«

ielbm fo harmonifd) jum Aubbrud ut bringen, baff wir in

beinfelben Wage oon ber liefe unb 3mtigfrit ihre* (Äffiihl«,

wie oon ihrem aü$u leidjt oerleblidjcn 3mn für ba* Sdßd

liehe überzeugt würben. Die faft nnunterbrodje Stfitje oon ad«

gemeinen Sentenzen, in betten ftc fpridjt, trug fie bei oder

Klarheit juglcid) mit Weber Unmitielbarleit oor, baß fie gar

nicht »lehr al« bloße Steßrponcn, fonberu al« (ebrubtg an« bem

$er}en guellettbe Ö*efühl*ergießungen erfdßcncn. ^tieburdj trug

ftr oor Adern ba$u bei, baß ba* gan^e Stfld troß feine* Plan

gel* au äußerlicher $anblung bie €pattuttg unb Dbeilnahme

oom Anjaug bi* ju Enbe in hohem $rabe feffelte. — lieber

haupt gehörte bie PorßeQung biefer feit oielen fahren hier tum

erßen Ptal wieber in Scene gefegten Dichtung ju ben gelurt

geuftru biefe* Sinter«. 3*®®* ließ $r. Vir bc, ooni Stabttljea

irr \n Proton, welcher al* (*aß ben „Xaffo" ipielte, in feiner

Qrfdjetnuug, tote in feinem Vorträge P’andje« $u münjd>ru übrig

unb wußte namentlich anfang* bie ®x<n\e ^nnfitictt wahrer

unb beflamatoriicher iSmpfinbung nid)t ittur $u halten; iu^wi

fdjen arbeitete er ßch oon €cene m 3cene wärmer in irinr

9todc hinein unb machte in tftan;rtt ben (Sinbrud eine« poar

nicht burdfgfbtlbeten, aber toohlbegabten Jtünftler«. ^r. $offarl

nahm ben „Slmouio" nicht bo<h unb ftaat*mättnij(h genug,

fonberu brtidte ihn ;u einem gewöhnlidjeit Intriganten herab.

Sitd)t wenig trug hieiu bie ungdußige äußere Slu«ftaltuiig bei,

roa* wir barum befonber* hervor heben, weil ß«h biefer junge

Künfiler auf bie Kunft einer theatralifcheit Xoilette überhaupt

nicht )ti oerfteheu idieint uttb baburd) manche feiner fonß guten

Stiftungen in ihrem Öffeft beeinträchtigt. Äm auffadenbßen

trat bie* bei feinen Cftaoio in ben „Piccolomini" hnter* al*

welcher er erft im lebten St ft burd) fein fehr anerlennung«wer

the* «Spiel (ben befrembenben I5inbrud feiner (Srfcheinung )u

überwinben oermodjte. Slm oorjüglichftcn würbe neben ber prin-

jrffin ber ^>eriog SUfon* oon $rn. Dahn gefpielt. Die feine

Sluffaffung unb mnfterhafie Durchführung biefer Stoße gehört

unßreitig tu ben oollenbeften Stiftungen biefe* KflnfUer« unb

trug in ihrer Art rbenfo fehr tut oortrefflidjen ^enoirftichung

ber poetifcheu 3ntemioneu bei, wie bie Xarfiellung ber prin

teffin. Sin Stooitäteu empfingen nur feit $>rn. Schntib « „Sub

wig im ttart" nur ben nad) 'JJiar Weigel bearbeiteten «Sd)wanf

:

„l£in Münchner <vafd)ing oor brrihunbert fahren", ber nadi

feiner Pemibung für bie Slormiitag«oorfteUuug oom j^aßnacht*

bienftag fpnrlo* wieber oerfchwuubeu iß. freigebiger war mau

mit „neu rinftubirtm"<Stttden; jebod) befanben ftd) barunter nur

wenige Steprifen au« älterer &i* wichtigßfn unter ihnen

ßnb: „Die piccolomini" oon «Schiller uub „Xartütfe" oon

Ptoliere. Da* erfte biefer Stüde laut mit ber an brei Slben

ben nad) rinanber gebrachten Wallen flritt Xrilogte $ur Sluffüh

rung unb machte befonber« in ben beibcu lebten Elften eine

burdjgrrifenbe Sirfung. SJtajr würbe bariii in anfprechettber

Seife oon bem für jugeublid)e gelben eitgagirien j^rn. Siohbe

gefpielt, ber ftd) auch iu moberneu Stoüen j. 5Ö. al« pfaon in

„Sapplio", al* Ptalcolm in „Piacbath". mit t^lüd unb $fi*

fall probujirte Uebrigeu« machte bie „Sadenitein" ^orftfllung.

wieber in hoh^ui (^rabe fühlbar, baß nnfere ^ühne für Stüde

biejer Art nidjt eine au*rei<hcube Kutabl tttd)tiger Kräfte befitjt.

linier befonberen (irwähnung bebarf fchließlid) noch bie auf

befonbeven Sunfd) be* König« oeranßaltete Aufführung be*

„Don tiarlod" in oöQig unoerfürßer form, bie auf ba« publi

lunt nicht nur in hohem (9rabe antiehenb, fonberu auch feßrlnb

wirfte, tropbem baß fie über Plittemachl hinan« gebauert hat. Die

vielfach angeregte Jpoffuung, baß e« gelingen werbe, frl.3anau«

fdjet, wenn nicht für ba« gan^e 3ahr, bod) für eine beftimmte

Anzahl oon Ptonatru ber hießgcit fühlte al« feft eugagirte*

üKitglieb iu gewinnen, hot ßch bt« jept leiber mdjt erfüllt. D<a

adgetnein oerfuhert wirb, baß ba« Engagement oon aUer hö<hß:r

Stelle auf ba« Irbbaftefte gewünfeht werbe, unb auch hie Künft’

lerin fehr geneigt fein fod, barauf eingugehen, fo ßrht man nicht

red)t ein, wo eigentlich bie unübevwinbtichen Sdjioimgtcueu

liegen. Artiftifche uub fiuau)ielie ^beuten werben laum imErnft

grltrnb gemacht werben tönnen, ba ßch ba* Auftreten ber KAnfl*

lerin noct) immer fehr lulratio erwiefeu 2>ie Ötgenwirfuiv

gen löiinen alfo nur in prrfönlicheu Plotioeu wurzeln, unb biefe

fällten bod) |um Schweigen gebracht werben limnett.

»ot-
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filriiir (L'ljroiiik.

„SlIrilflurriB" ift rnblldi am 2ü. ilptü an

brr Acadiuiü* imperiale de uturiqne oom Stapd gdaujrn,

— mit mddpm dußan Erfolg ift tcußt ;u baitrn. Cb bieicr

Erfolg rin tiefgeßeubcr, ttad*4altigrr fein lucvbr , laßt fidj au«

brn rrftm Senfationtsberußtcn nodj mißt frftfirlirit.

An vonbon ift bir tiröfinung brr italtcnijtßcn Oper iu

Her Mijestj'« Tbeatre auf brn 2i>. 9lpril urrtagt. An C'orent-

Üarden: „Xrr Prophet" mit ftrl. o. tfbdsberg ale Jvibe*

unb üKario in brr XiirlroUr. «Siftcrr ftßettu ttvfolg geßabl ,u

babrn. Ski Vfßternu mirb c* ale itfunbrt angrßaunt, baß rr

„noch immer* fingt!

Ti t mufifalijdttn Hoitfiirfc in Pclgirn mrrbrit immer

pißlreicßer. ifli* jfßt abrr fanbrn babri bir Ütomponißru nur

rinr frtir geringe Skrüdftcßtigitng unb Aufmunterung. An neue*

ftrr ^rit ift nun and) birfrttt Urbdßanbe abgdjolfen, inbrrn mir

größere 3°W bou Pereineu Monfiirfe fiir Mompofition oon

Mantaten, ÜNotrtteu, Cuoertüren, Spmpßonien, (Sßören, Polle-

Arien eröffnet babrn» unter anbrren: bir f. OWrllfdjaft brr

ftflönrn Äiirmr unb brr tatst, brr „Nedanluitach-Tael-

verbond*, brr Uirlel „Cipßftie" in t^rnt, bir t. $annonif

©rfeflfcßaft , bir f. (»rirUfdjaft jur ftufniniitmiug brr itßönen

Äünße in flntmrrpcn, bir $enitrgauer OWeUftßaft brr itfiiffii-

fcßaflen , brr ftünße unb brr Literatur in 'JHons; brr tsljor-

ttferein, brr 9tenaiffancf'Prmn, bir bramaHfdp GkjeUjtßafl

9Joer in Brügge, brr Qßoroerein „De Kendragt* in 3Heule

ftrbr, unb bir Harmonie Ö*efeUfd)aft „(iäcilia" in töeorr Ir?-

Aubenarbr.

ponfarb’* „Vturfliö", bir oor einigen jmainig Aabrm

ale Xtfbüt be« Xitßtrre oielbefprodjeiir Alryanbrinrr Tragobie,

iß nun in Veipßg, oon 6. ^öurgljorM Aberfeßt. gegeben

roorben, — übrigen« nitßt jum rrftm i’lal in Xeutfcßlanb,

mir au« brm $erid)t brr Veipjiger „Allgemeinen Xßrater-

Sßronif" |U entnehmen märe
;
ba« Purgtßrater bradjtr bas Vat

fofort nad) brffrn Grftßeinen, wenn mir nidjt irren, in einer

Uebrrfeßung oon 3. ©• ©fibl.

An Vfipiiß fanb aut oerfloffenen Ößavfreiiage Abeutti in

brr Xßomaftirdje eint Aufführung brr sbadjfcßert 'JNatlßäue

paffton ßatt. Solißeu mären bir 5 <ß i l b au« Veippg

iGoangeliß), $ießad)er au« £>annoorr dSbrifuiej, ftr. pög
ner (für bir Altpartir), ftrl. fcortßarb (für Sopran), $r.

(? i 1 1 (jroriter ^afj), $r. 31 i dj t e r (Ctgd) : Xirigrnt : $r.

SJrinfdf.

An Xreeben mar „$öß uott ^’rlictiiiigeu" $ur lieber

rröffnung brs .^oftljfatrr« nad) Client angrjrßt. — 3tm patm

fonntage bradpr bie f. Kapelle Vdnbcfe „3Urjaiibrrfrfr
J unb

Sörrt4ooru> St. 3uuipbonir jur 3luffübruug.

31m peftrr 'Jintioualtbcatcr iß im o. Hi. rinr .Stuart

Maria Sküthuuban („Ü^aria Stuart iii Cc^oiltanb"), 3dl J

grmälbc in 4 91. oon flnton ^ i dj p }ur dufiüprung grlommru.

Xir in prfl rvfdtrinenbr „gaia äftorgana" geftelß brmfelbrn

nur rin'>dnr ^orjilgr fu , es bilbr abrr trin barmoniidrr*

(Stanjef. £\x brfirii t^eilmeijrm Erfolge ^abr bir rrdß aniuiirtr

Xarfirllung bas 'itinflc brigdragru.

Xic CriginabPartilne oon JJto}art‘* «»€(^aufpidb<rrt

tor
w

iß, mir un« gff(ürirbrn mirb, frit Jtnrjfm im ^rftb brs

4*rn. Äar! 'JJJrinrrt in ^rantfurt am Wain.

Üilfrötnr. An 9Xfin^fn iß forbm rinr ^rodjürr oon

pranj rrfdiiriien, bir ßd) über bir 9i'o(I)ioenbigfeit einer 3te

form ber 9Wufif Mouferoaiorien, fpejieU be« 'l’ißndjener , au«

fprirfjt. Sie fö^rt ben Titel
: „lieber Monfrroatorieit für SRufif,

mit brfonberrr 3?ilcffußtenaf)inr auf ba« f. Wonfrroatorinm 511

3Wüud)eir. — An iDtauiitjeim erftßien eine Prodjörc unter

bern Xitel. „Alurjer iWürtblirf auf bie Xbätigfeit ber bürge

r

ließen i^ermaltuiig be« großfjer$oglid)eu jg>oftbrater« in SNann

beim in beit elften 2.
r
» Aaßren ißre« »rßeßen« (183H— 18G4)M .

Xtr Xirrftor bc« böbmiidjtn ^atioualtbcairr« in präg,

^»r. Viegert, bai fuß mit grl. jJamUjanfa nad) pari?

begeben, um ber 3tuffüßrung brr „9lfrifaneiiir briiinooßnen

unb bie Partitur ber Cper beßufö flußftßrmtg auf feiner

!8iißitf jn evßalten

Xr. 9lmbro« in Prag erßält 0011 ber ftfabetuir ber

ißrntdjviften eilte Unlerftflßung oon 1000 ß. ju feiner mu
ßfalifcßen ^orfißungtneije muß Atalirn, roo er Wailanb, 3loin,

Neapel u. f. 10. ;ii beftußen gebenft. Seine Okfdiicßre ber

SWnfif mirb oon iMiooanni Palle iu Xreuifo m‘« Atalieni

ftße überjeßt.

An Prag mürbe ft. filier« Cratorium „Xie £ev

ßörung Aerufalem'«" bei bern Cßerfonjerte bro Wu flirr Skr

eine aiifgrfflßrt.

Xie Xircftion bei Prager «oiiferbatorium? ift burdf

beit fKUtftritt Mittl’e erlebigt. Pisßrr finb fotgenbe Münftlei

a!« Pemrrber barum aufgrtrden: Xrr JtaprUmeifter ber pro

ger ^ofburgfapettr Afroup, ber Xirrftor ber Crgdfdjule A.

Ärejci, Cßorbireftor Äolefcßomsfg, ber Momponiß unb

Xireftor ber rrcßifcßrn Xon$ertgefrUf<ßaft Smetana, unb brr

.Voinpottift Mart iüaiia oon Saoenau, Soßn be« Pier prä>

ßbenttn ber Prager ginanv^anbeo Xirefiion.

tokalre.

Jit iUtnittttuiur idjfim it,r $au)it immer breiikrr

»u trlKbtn. Kaum tjotvii mir über bie ladjeriube •ffiubl

birnmi beridjtet, u-rliiK V'nt. 'Ji|rber'e i<(ruribtilung iWiifil

(einer ‘JWaütr jum 9rre(i unb bie mehrere (einer Sollegen megeu

unirtjulbigc tfrtrmporee ;u Orlbflrafen seranlo§ie, (o leien mir

im „3roij<Sen 3tlt", baß iorboii r „Alle JunggeieUen" non

ber iSmjut berori ;uiam mfiifleftt rd;en mürben, bog bie (rem

(die i'.Mtbficmridmini) bee e Hilfre bie erfle Sunübrimg abrt

malo l)inoii«jd)ieb(. idjiibe , baB li'raf iSeblniblb bereite

gefiorben ift, iomi miire oirUeid)! miebrr ber redete l’t J!iu um
umer brn jebigen „liberalen" ISiniflerium , bir Jbralrrcenjur

ju beiorgeu

$r. joftf Klaut bat alb 0Mr ber vofopaniljealer«,

eine Stelle, bie er bereit« (eit mehr alb jroei Jabreu prouijorijdi

bcllribel, nun baü „Xetrer erbalten. 9ud) (oll er an ber $of

Cpertl(cbitle bie Vorträge über '.trilbetil , l$e(d}id}te u. (. m.

ballen.

0. — Jtt Der Jofrfftabl laut t'orgfflcrtt unter bem

tilcl: „Xie 9m(er' ober „ißautrnlönig unb tSumntermeiger"
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rin „©olfsfchaufpiel" oon Üeo 9R eigner jur erßen Äuffüt^-

rung, ba« 3citungsnotijen jufolge ba* „(SrßlmgSmerf eint«

Qiaitrl" Irin fott. Wir ertauben uns oor Allem ba* „Grft

ling*merf" etma* anjujrarifeln, ober menn mir bie« gelten (af

Kn, au«giebige Eingriffe einer bühnentüdßigen $anb anjunel)

men, um bie für einen jungtu Anfänger etma* ungeroöhnliche

Üläßigung rvltärlid) ,u finbtn. Sollten abtr trotjbem unftrt

^weifet uubcgrüubet fein # fo biirfttn brr ntutn Vritung biefer

©üljne mit btr 3rit aub ber gpber Ji>rn.
s
]Ji eigner ’S ad)

tenStoerthe beiträgt für ihr Äepertoir in AuSficht fitzen. Tie

Ulooität beßpt oor Allem tin (Slement, bas btm gewöhnlichen

gutter btr ©orßabtbfifmen , ©olfeßflcte genannt, immer mehr

abbanben Tommt, etne $)anblung, bie oerßänbig angelegt iß

unb bae Jntercffe bib $um 5d|lußr mad)bält. Taju (ommen

Motoren berjelbett, bie, mrnn ftr auch nity auf 91euljeit ber

Grftnbitng Anfprud) mad;en, boef) auch nicht 311 bem ganj ab*

gegriffenen Kouliffetilrain geböten. 3» ber Widmung ber jniei

$allunfni jeigt ftdi auch Zulage jur Gharafterifirung. Ter

auffattrnbftr Mangel ift bie Ueberftürjung ber (Smwicfluug,

bie mie in allen ä^nlicfjert g allen bem Scatter gar jtt viel

ju benfen gibt. ®ut gemeint, aber etwa« 00m rechten Wege

abgefommen, ift bie ©eßttrjung Katharinens, als fie in ihrem

(beliebten, ben fie im Augenblide oorher felbft nod) bloß ©ru

ber genannt batte, niril ihre Neigung ju ibnt ihr felbft nod)

nicht flar iß, ihren Dermeimlithrn ©ruber Tennen lernt. War

nen möchten mir auch t>or bem fdjlüpfrigen Wege be* 301™
tbuntfe, ben ber $r. Autor itn erflen Alte, menn auch noch

etwa« fdjüchtern, betrat. — Ter Aufführung merft man bie

„neuen ©efen" an; gr. ©erg ftrebte bie Titelrotte unb gr.

Veo ihre Heine (Spifobenßgur $u wirTfanißer Geltung ju briu

gen. 3U einem Urtbril über grl. 60 hm muffen mir fpätere

Meinungen abmarten. $r. Keppler tjielt feinen edjulgcbilfen

innerhalb einer befcheibenen Komif. $r. Kifjom fcheint juni

3ntriganten jiemliche* Talent ju befifeen, oerliert aber $u leicht

bas l'iati unb mirb baburch ;u feinem unb feiner ßiottcvScha*

ben fomifd). Auch möchten mir ihn auf eine richtigere ©eto

nung brS Worte« ©aron aufmerffam machen. $>r. 'CJaifahrt

jd)ien ju feiiiem etmas jdjroierigen v^^araltrr mehr guten Wil

len als ©efähigung mitjubringrn ; es gelang ihm meber, beffen

einzelne ©eftanbtheile flar barjulcgen
, noch biefr mitriuauber

m Ginllaiig 311 bringen. Auch $r. .tfößlcr Tonnte bie

trefflidKU Briten feines $ammmneißtrt nicht jur (Geltung

bringen.

giir bcu altes grieöridj •'popp mürbe am *23. April

um bie 'JJiittagsßunbe im Theater an brr Wien eine Afa

bemic ueranftaltet. Tie $$. ©eefmann nnb ttRrtfnrr fpict

len bie ©offr „yiad) 3Httterna<ht* uttb grl Kraß bie „oertuan

beite Xaße". 3miicheu beiben fang grl. ©enja ungarifdje

Sieber unb beflamirte grl (Äeiftinger. 3um Schluß fprad)

ber Tiijahrige Jubilar einen Epilog, in welchen er eine furje

6 Tijif feiner theatralild>rn Vaufbaljii gab unb ftdi beim ©ubli*

(um oeraHdßebete. $opp hat in früheren Jahre fomobt als

Komif« mie als ©offenoerfaffer beit 'Wienern oirie ^riterr

6 tunben wrfthafft, unb es märe beui im (Slrnbe lebenben

1$ reis eine belfere üinuahme ;u münidjen gerorfen.

grl. Alisa AKiiUfr oerabfehiebete fich uorgeftern im (Sari

theater in ben jmei (leinen «2lücfen „Tir mie mir" unb

„(Sin ungefdjliffruer Tiamant". ©iit 1 . SWai tritt fie ihr ßuga

gement an ber ©erliner .^ofbühne an.

Jw tvarltbcatcr mirb, bem ©ernehmen nath, balb nad)

erfolgter Aufführung ber „Alten Junggefeflen" bie ©arobie

„Tinorel" unb eine Cperette oon 3®hh „ifa^aroni" gegeben

merben. Jn benannter fyirobie beforgt, megen ©erhinberung

örr 3i*flf/ rin öfel bie betreffenbe Vrifhing. gerner fott Tu*
roiedi’s Cpeterte „Tie ©agen ber Königin SWarie", melche in

Vrmbrrg, mo brr ttomponift als Kapellmeifter angeftettt iß, fehr

gefallen bat, im (Saritheater ;ur Aufführung gelangen.

$»r. Tumiecfi mar nor Kurzem h»sr unb iott fuh mit J^rn.

Treu mann geeinigt haben. (Snblicb merben aufrinanber fol

genbr l^aftfpiele ber Reichen ba<h, aus Hamburg.

Weihrauch, Vobe, 'Ar rouge angetüubigt. Veßterer gaftut

mit feiner grau, mit ^>rn. 2 obe aber grl. Äaabe. -f>r.

W r i h r a u d) bringt eine ©offe mit
,

bie ben Titel führt : „Tie

Afrifanerin".

„(fia ©tlilan“ iß im ©urgtheatrr bereit« 4 3Hal bei

auSoerTauftem ^aufe gegeben morben. Tie tiächßen Bonitäten

ßnb Sarbou’« „©apitton", unter bem Titel „glatteriuchr,

bann „Ter Kaufmann" doji ©enebip, $um (Itaßfpiel ©iarr s

unb bes grl. Schneeberger. T«s Tebüt bes $rn. Kraßrl

in ber „©raut non Airffina" iß megen Unpäßlidjleit bes $rn-

gran? oerfchob«! morben. ^r. görfter jolite bei biefer öele

genhrit 3um erßen i'ial (nad) gid)tner} ben jüngeren t£tyor

führer ipredien. (Sine g i ch 1 11 e r'idK VujtfpielroUf , ütabben in

„AiagnetifdK Kuren" mirb am nädßten Aiontag jum erßen

iUal oon prn. Sonnrntbal gefpielt merben.

„L* forza del Dettino“, bie oerfprochenf ©erbi'fchr

Aooität, iß megen UnmohMeinS ber gr. ($al(eti, ron heute

auf näd)ßr Woche perfdjoben morben.

Ter „aUgcmcinc ©camlcs-©crciii btr ößerr. ttMonardji^

hat fut» jeOt beßrtitio fonßituirt. (Ss märe nicht unintereffant

31t erfahren, ob bie (. T. ^offchaufpieler , mit mrlchcn in ihrem

„Tienßuerhältniß" häußg fehr bürcaulratifd) oerfahren mirb,

amt) }u ben Aufnahmefähigen gehören?

Ter Altlcrchtnfflbtr Htrthen = Wußloerti« , hat eben

feinen rierten jR«heiifch*ifts ©ericht oerönentlicht, ber nidjt eben

fehr «baulich auSfielß. Tie 3®hl ber uuterftübenben ©iitgliebrr

hat ßd) oerminbert. unb ein bebcutenbes Teßjit nöthigte bie

TircTtion, Cbligationen int Serthe oon 3000 ß. ju oeräußern.

Wie bie TireTtion nad) einem folgen ©orgauge „grtroft einer

befferrn ^ufunft entgegenfeheu" Tann, oermögen mir nidjt recht

;u faßen. Aud) bie Aeußerung, baß „nur mahrhaft erhebenbe

unb *
vur Anbadjt frimmenbe ©robufte" 31« Tarßettung gelang

ten, ßnben mir nad) Turchfidjt brr ©rogrammr rtma« ja Tflhn.

© e r i ch t i g u n g. 5?r. In, 228, 6p. 2 iß porimal

fälfdjlich «Guitarre" gefept; es Iott „Kithara" hsißni.

tBHeffaflcR S«r {RcSoPlieii. :t —'in April - E. H. in £d»v«rin,

.s. in iHiincbm, O. O. in t)rrim. pp in Clmu«, E P in ©aiifl.

öcfcolUn — K K K in MnntaSbrr,] .vbrtm 'Wunidjf irt Stttil« in

rlrtft At nndj^rfcminfn. — Aebnttion Orr ©fftre ©täUtr iauiit

ijrtn antcrnomnun
.
tMrrrd>untj nad) Cfinfidit tu ntebtrrr Atcn.

AebaTtion, Trud unb ©erlag uon i. Romenthal.
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3*««Ul 3«r aeotsftttiflil btt b*«liatn «Jriitr fbtaltt Ctn p ««6a*. - ,tk luimri" ton Bttlit,. t. „ .

C - 64t>titut ««nrttridn. - Bit.,,, «„tttbtr,*,: Cpttn b. t. r ,»
" f.2U„f ^

Iflttd» «MD. - «tut «b<an». - «bhlrt ' - *bttt(p««btn,.*»*tt*lnt

?nr Charahttri|fih der heutigen jjäarifer

SHieater.

®en ^an< ÜJiarbatfc.

«migt groge unb fet)r oiele ffeine deute haben

behauptet
,
bag ©ari« bic Stabt in ber fflelt fei, in

iDtfdttr man fid) am befttn amüfire. ©on anberer Seite

mag bie« beftritteu werben, fo oiet werben abtr bic

9Änfien (ugehen, bag man fid) in ©ari« am btftcn

amttftren fann, wenn man btn Junior unb bit ÜJiittcl

bapi bat. Tenn 511m Unterfchifbc oon anbtni (9rog>

©täbten, roo ba« Sünttfement al« eine Crgolung be»

trachtet roirb, fie^t man c* gier alb einzig oernünf>

tigen debenejwcd an. (Sin gelehrter gronjofe fngte

mir allen Crnfte«: ,,©cnn Sie fid) amitjirtn wollen,

fo mäffeit Sie einige Stunben täglich arbeiten". Vtlfo

bie Strbeit ift nur Wittel sunt 3»ecf, eine «rt ge

funber ©eroegung Bor bem Tiner, um ben Slppetit

5“ reifen. So frembartig eine foldit *nfd)aiiung«wcife

auch maneben gewiffenhaffen Wenfdjen unfere« arbeit-

famen Oaljrhunbert« fein mag, fo barf man bod)

nicht otrfennen
,
baß fie ihre ©eved)tigung hat. Tenn

abgefchen oon ganzen pf)ilofop(>ifd)en Shftemen, bie

ihr eine folibe ©rnnblagt untergelegt haben (unb bit

fid) ollcrbing« baburch oerbäd)tig machen, bag fie in

fftanfrtich eutftanben finb), liegt audj in ber Watur

jebe« Sterblichen em gemifft« frinpp, bae ihm et>

muthigenb jiiftoftert: „ffren’ bich be« deben«, »eil

noch bae dämpd|en gliifjt".

©ir brauchen un« weiter barübtr nicht ben Stopf

ju (erbrechen, ob bieft Stimme aue ber liefe meljr bem

Witter (ur hinten ober bem jur «echten in ©flr>

gtr’e »allabe
5u Dergleichen ift. Unftrcitig reitet fie

neben 3ebem her unb fingt am lautefttn in ben
Strogen be« fröhlichen ©arie.

Ta nach bem ©runbfape ber «rbcitetlicilung

nicht 3eber oerpffichtet ift, für bic «efriebigung bc«

Triebe« nach ©«gnügen felbft (11 fovgen, fo hat fid)

bit Spefulation ber Sache angenommen unb taufenb

»bpft finb im «adjbenfcu
, WiÜionen $änbc in ber

Arbeit thötig, bem nu*fd)weifenbften ©unfd)e (Srfüllung

(u fpenben, ja bnrd) fertige Crfüöung bem ©unfd)e
(uooqufommen, benn in i?ari« fann mau nidjt allein

bie meiften natürlichen ©ünfd)e leidjt befriebigen,

fonbent man lernt
, unb ba« ift dfaralteriftifdj, man

lernt erft wünfehen. 3<h höbe Derfdiiebene Wale ba«

ftrembwort „amüfiren* gebrand)t unb glaube midi

ba(u berechtigt, weil wir Teutfche fein entfprcchcube«

Sort haben. „Sich unterhalten" ift (u fcfiwad) unb
langweilig, „freuen" ift (u cbel, inan freut fid) an

feinen ffinbern, au ber fflröge ber Schöpfung u.
f. w.,

fo hod) erhebt fich ba« (Gefühl bc« flmüfiren« nicht.

<S« ift ber Champagner be« Cafein«, anfprud)«lo«,

ungebunben unb heiter. 3ft e« perbiaudjt, fo lägt t«

feine Spieren (urücf, »ober eint gehobene Seele, noch

einen Jtatjenjammer, wie guter Scft.

Ter iterifer Bürger oon heute ift ein anberer

Wenftfi, al« ber oor breijehit Rohren unb früher.

Tantal« hatte er Diel fu tbuit. 3n Jp. Würger'«
humoriftifcher Schilberung: „I,a vie de Buhbme,“
miethet ein jung'cr Wann unter ber ©ebingung, baf
ber Concierge bc« §aufe« ihm aUmorgcntlich aii(cigt,

wa« für ©etter e« ift, welche« Tatum man fchreibt

unb unter welcher «egierung«form bic graujofen leben.
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Ta« Veptcre ift bejcidincnb. 'Dian war baittal« ciiti

gcnnagcn 'Staatsbürger. Ta« lieber ber 9ie»olutiou

pulfirte iiwf) in allen ©liebem. jjeben 9iugcnblief

lonnte man in bic Vage fomtnen, ein Sort über bic

©efehiefe granfreieg« tnitreben ju bürfen, fei e« auch

nur oerbolmetfdjt buvdj beit fleinen, runben, jttin

pfeifen gejpigtcn 9Kunb einer ®ücgfe. Senn ber

SlKenfd) auf einem Duloerfaffe fipt, fo amiifirt er fid)

nicht nur, c« rammt and]
, bafj er fid) begeiftert uitb

beraufdjt. Sellen finbet er 'Jlulje unb ßeit jiini l>artn<

lofen Ämttfement.

Unb Daria begeisterte unb beraufditc fid] auf

einer Diiloertomie. 'Kadjbem bie 'Diaricillaifc oertlun>

gen mar, fang e« bie ^ginnen Don sö drang er, Tu*

pont, Telavignc, unb wenn ilpn (ein Vicb feiner

üJIcifter einfiel, fo biditete e« felbft. *) Tantal« jdirieb

Dietorlpugo jeiite Trameit »oll bc« cbclften fteucr«,

unb bie UKettgc ftrömte jubelnb perbei
,

erfüllte

ba« ipau« mit iöeifallflat|'d)cn unb $urragicgreien

unb prügelte einige migvergnügte Klafjifcr burdi. (io

jeigte fid) überbaupt ein äuffdjwung im Tltöütre

frnntnis; Ueberfegungen Sgafefpeare'jthcr Tranten

unb 'Kacpbilbungen itttb Ueberfepnngen 3d) ill e r'fd)cr

unb ©oetge'fdjer fameit ;ur Suffügrung. Jamala

fanb ber Tidjter, welcher »ieUcicgt am fdjönften auf

biefer (irbc bie Viebe bc« Scibc« gefungen gat, Stlfreb

be 3Kuffet, bag fein gottje« ocrliebtc« Doctcngonbmcrf

ein erbärmliche« Treiben fei, uitb bag eilte einige

äKanne«tgat utetjr wiege als jegn iöattbe Igrifcfjer ©e*

bidjte. Cr fdtrieb feine voeax störiles
,

bie jwar

eine Dertcnnung feiner felbft finb, aber oott grogar*

tigrn (iittbrütfeu gervorgerufeu würben.

Tantal« gab c« gemeinfame, ibeale Outfrcffen,

goge« Streben, mächtige Arbeit, Kampf, Dartciuugcii,

Kieberlagen, Siege, mit einem Sorte, e« gab ®e»

gcifleruttg.

Vciber weig jeber Tichtcr c« nur ju gut, bag

biefer unnatürliche 3uftanb feiten lange bauert, unb

bag er frog fein (attit, watirenb beofelbett ein gute«

©ebiegt, gödjftcn« ein fünfattige« Xraucripicl ju

Staube gu bringen, (iine Station tann jufrieben fein,

wenn fie in einer jolcbeu (iruptiou Kraft finbet,

einen tprnnnifdjen fterrfdKr abjufegteubern, ober ein

Xurufeft lo«julaffcn, ober eine SteueiDerminberuug

ju erjwingcu. Scgr jufrieben aber fantt fie feilt,

*) JA tfiuiff biefr liMeärnNil, um auf Die £jmmfun^ unb corjüg*

ItA» Urbrtit^uBA btr franstiVArn tttbriiri'äbanfone butA KbiMf S (tobt
i

mann auftnrrffaiti au inaAtn

wenn fie, wie bie franjöfijche 'Kation, fid) eine gebie-

trrifege Stellung nad) äugen, Stieben unb Soglftanb

im Innern, bauernbe Serfe ber Viteratur unb Äunft,

eine fleigige Sijfenitfjaft unb einen genialen $crrfcher

erwirbt.

•Dur Schabe, wenn bie flepfel am fdjönften au«*

fegen ,
werben fie innen faul.

(Sitte 'Kation aber ift lein ?lpfel. Ta« finb nur

bie Dorübcrgebetibcn iSpocpen. Tie 'Kation ift ber

ftarfc Jüanm, ber (fruchte sengt, abfcgüttelt unb wit>

ber jeugt.

(iine 'Kation uerfattlt nicht uitb gebt nid)t ju

©runbe. Sa« oerfault, finb Onbioibuen, bie fitb »om

großen Stamme !o«ge(öft gaben unb rin Vebett auf

eigene Sauft anfangen wollen. Sa« ju ©runbe gegt,

finb Oefonbergeiten — bie nidjt ju oerwetgfcln finb

mit (figenfegaften — unb 'Kegierung«formen. (Sin

Snbinncrftamm, ber »om Söoten »erlügt wirb, ift

feine 'Kation.

Sa« ift eine 'Kation ? — Ter grogc ftomplejc »on

'JKenftgcn unb ftgöpferiftger 'Katur, bie in gegen feiti*

ger Untcrftüpung an einem göttlicgeu Serie ftgaffen, an

ber Kultur. 'Kidjt einJpoufe »on (Siujelepiftenjcn bilbet

eine 'Kation, atttg nicht eine Sammlung »on Dorurtgei*

len, bajajjoartigen Koftümen, acralteten ©efepen. (Sine

'Kation ift eine Kultur. Uitb eine Kultur gegt nidjt

ju ©runbe; fie fantt »erbunfelt werben, wie bie Sonne,

vielleicht auf lauge ßeit, aber fie ift ba, unb wenn

bie Sollen »erjogen finb, fdjeiitt fie wicbcr belebenb

auf bie (Srbr. Sa« ;u ©runbe gegen fantt, ift wertg,

bag r« ju ©runbe gegt.

'Dian fpriegt fooiel »on einem Sernicgten ber

polnifdjcit 'Kation. Sa« wirb bettn »erniegtet, ober

»ielmegr wa« ift burdg bie brei berüchtigten 2Peilungen

vernichtet worben ? (Stwa ber 'Keidjtgum eine« blügen*

bett Vanbe« ? Ober eble patriarcgalifche Sitte? Ober

weife StaatoeinricgtungeH? Ober eine muftergafte

'Kegier uttg«form ? Ober eine ergabene 'Keligion ? Ober

eine fruchtbare Siffenfcgaft ? Ober eine gebilbetc

Sprache, bie unvergängliche ©ebattfen entwicfelt gätte?

— Ta« ©roge ber polnifdjen Kation, igre freubigett

aufopfernben 2 baten für bie ffreigeit ber Seit unb

für igre eigene felbftänbige (Spiftenj , wer will c« igr

rauben? Tie ganje rioilifirte Crbe beftrebt fiep, fie

anjuerfemten unb ju preifen.

(Sine 'Kation ift eine Kultur; eine Kultur ift

eine Ärbeit. Unb ba« ift tSIIe« ewig. Tie gewaltige

griecgifcp-römifche Arbeit ift nicht untergegangen mit
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b«r »ftrtrümmerung be« überlebten jÄeicfee«. Sie lebt

nod) beute wie nor Igafertaufenbeu uitb wirb leben in

unoergänglieber gugtub unb jfcugimgetraft,

Seitbem 6oui« 'Jtapolcon ben itjron granl

reidjtt beftiegen bot. „par la volonte du people,“ l)üt

granfreid) ben grieben. Ser mit einem blöben V'ädjetn

fid) über bie Sorte bieje« ungewöhnlichen iDiamiee auf--

hält: „l’ecupire c’est la paix," inbem er auf bit 6lu<

tigert Kriege beÄ-frangöfifcfecn Volfe« in nier Selttheilen

hinweift, geigt nur, bafe er eine falfdte ituffaffuug ber

wahren Verhältniffe bot- liine große Nation, wie bie

grangofett, fatm viele Jpecre in bie Seit fd)icfeit,

nielc Vänbcr erobern unb erepita slrepitu tultioireu,

niete Kriege führen nnb tann bod) ben grieben hoben.

Cie Seit bot fi<b eben Deränbert.

Senn bie Spartaner in ben Stieg gogen, war

allerbing« non grieben nicht mehr bie Siebe. Sab

waffenfähiger Warnt in ber Stabt war, gürtete fid),

falbte fid), fehle einen Kräng auf« .paar, umarmte

feine rejpettine gamilie unb trollte ab. Cann war

Sparta nur ein Raufen fich ängftigenber Seiber, wel»

d)t fefewahten, beulten ober bramarbafirten, bummer

jungen, bie etwa* barum gegeben hätten, mitlaufen

gu tonnen, unb febr tlugrebenber (Greife, Sille Gefdjäfte

unb Vergnügungen ftoeften, mau lief in bie Ictnpel

unb betete uitb opferte, ftedte auf bent Warttc unb in

ben Curnballen bie Köpfe gufammen, hielt iKatfe«’

fifenngen, fragte, fdjmäbte auf ben jyelb^errn ober

btraufd)te fid) in Siegeonadjricbteu. Kurg, Sparta

war im Kriege, braufetn utib briuuen. Seid)’ eine

brollige Somöbie bot ttriftophane« an« bem ent-

jcbicbencn ßinflufje be# Kriege« auf bie weibliche

©eoölferung be« Staate« gemacht.

Senn man eine Mfenung Dom Kriege hoben will,

fo lefe mau ben „Simpliciu« Simpliciffimu«" ober

Guftao Sr ep tag’« „Sfiggen au« bem breifeigjüferigen

Kriege." 3“ biefer fcfererflichen gab e« in Ccutfdp

lanb nicht einen Wenjcfeen, bi« gum Äaifer in ber

$ofburg, ber nicht jeben Sfugenbtitf mit $aut unb

Ipaareit Don bem fchlangenbaarigen Ungeheuer aufge*

freffen werben tonnte. Seine Strafet ift ficher, (ein

Crigentfeum wirb refpeftirt. «He Strterr Don ihrer $>ei=

mat Vertriebener irren bungernb, bettelnb unb ftefe-

lenb im Öanbe umher. Cie erften Wenfcfeen, bie Sim*

pliciu« aufeer feinen lilterct unb einer Wagb gu feiten

befommt, finb fealbmilbe Solbateu, welche bie $>üttc

DtrbTtnnen, ferne tiltern mifehaitbelu unb fortjagen,

bie Wagb fchänblich umbringen, unb ifjn felbft fo

in Schrccfcn fefecn, bafe er auf unb baoonrenat. Cer

gange Krieg ift eine grofee Oagb. Cie gäger finb bie

Solbateu, ba« Silb bie übrigen Wenfcfeen unb Ceutfcfe»

lanb ba« gagbreoicr.

Cie Strim war im Kriege, Italien war im

Stiege, 'Diejeico war im Äriege. grantreich führte

Äritg unb war im grieben.

So eilt Krieg toftet gwar ebeufoDiel Selb uub

Wenfcfecnlcben al« ein Sritg im vanbe, aber für ben

fifearafter unb bie 7lnfd)auung«weife ber Station ift

ber Unterjd)ieb ungeheuer.

Cer Weufcfe wirb Don finnlidjen (iiubrütfeit

beherrjeht. 6« faun jemanben fehr olteriren, wenn

er ein Sinb ertriuten ficljt unb gang gleicpgiltig laffen,

wenn er lieft, bafe ein paar hunbert Wenftfeen bei

einer Ucberjdjwemmung ihren lob gefunben.

(«in patriotifche« ißlatt moguirtc fich feiner geit

fehr barüber, bafe mau in Verlin ©alle gab unb fich

über gleidigiltige Ciuge unterhielt, währenb ba« Vater»

(anb im tjolfteinifc^eii 'Jlorben blutige Kriege führe.

Grofeer Gott! ba« ift ja ba« einzige (Mute in ber

Seit, bafe mau an ben Dielen Jammer, ber um un«

ift, uid)t immer gu benfeci braucht unb auf (Gräbern

tänbeln tann. gn i'ari« fterben täglid) ungefähr achjig

Wenfcfeen'; follte man für geben foniel Veib tragen,

wie um ben lobten, an beifeit Veite mau fleht, ba«

wäre ja fdirectlich! Unb wenn ©ari« nidjt langen follte,

währenb feine Solbateu Krieg führen, bann fönnte

man ja in ihm« überhaupt nicht langen unb nicht

lachen ;
Sille« wäre eine Chränenflutl). Ca« ift ja

gerabe bei gortfdjritt unb bafür begaljlen mir ja ba«

(efemere (Weib, bafe fo unb fo Diel Wenfcfeen gefefeoren,

getleibet, genährt unb gcbrillt werben, um fich bei

Gelegenheit für un« tobtfehiefeen gu laffen, ohne bafe

Wir nätfeig hätten, jeben Slugcnblicf felbft auf bem

Sprunge gu (Icfecn, Seib unb Sinb unb Vebeneberuf

im Sticfee gu laffen unb gu ben ungewohnten Saffcn

gu greifen.

Ca wirb im Slawen be« gortjehritt« allgemeine

Sehrhaftigtcit, V'anbwefer, Volt«bemaffnung geprebigt!

geber Wann toll im Kriege feint Sohrfeaftig, wenn

ber gortfeferitt niefet unbefümmert um alle gortfeferitt«

apoftcl fortfeferitte, wir fämen unoerfeheii« in bie

feiten be« breifeigjährigen Kriege«, be« gauftrecht«,

be« Ca ei tu«, wer weife wohin, gurüct. 6« fehlte nur

nod), bafe unfere grauen Don gugenb auf lluterricfet

in ber Honftruimng Doit Sagenburgen ertheilt bclii

mett. Sa« fchou bie guben al« häcfeft gweefmäfeig
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erlannten, taff beim Siebcvaufbau beb Tempel« Salo

moni* eine Partie grub unb nieigclle, itmljrenb bie

anbcrc mit gelogenem Schmorte Sache ftanb, bub wirb

jc^t alb impiattifd) oermorfeu. Oieber foU (eine Saffe

am $alfc tragen. Stber feilt il)r benn nicht, bag mir

ber Säbel beim Tcmpelbauc tmifchen bie Seine touimtV

grieblidj nnb fidjer bebnt ba« fdiönc Sari« (eine

Äiefenglicber im Sonnenfchcinc aub. vfm Tuilcrien

palaftc forgt ein bcntenbcr Stopf lag unb 'Jtadjt für

bab Sof)l unb bie (ihre ber großen Nation. „Sinb

mir nicht ein freieb Soli?" (agte ein grantofe, „ha

ben mir nid|t Jpaubelb unb ©eroerbefreiheit, allgemei

neb Saglrecht, Veljr« unb Vernfreitjcit
,

Jf)caterfreil)eit

u. f. m. V geber Solbat fanu SDtarfdiall mcrben, jebcr

Sinfcltrümer 'Millionär, jeber (iretin ein Sofratee unb

jeber $arlelin ein Talma. Sa« fehlt nnb noch?"

,,„?lber bie Srcfifreibeit?““ „Sah, »ab ift bab im

©runbc? bie (frlaubnifj , bog jeber ToUfopf allen

Tummföpfen ben Kopf oerbrel)en fann.“ 9lidit übel,

menn nur in bem Sbrtehen Srcfjfreiheit nidjt nodi ein

anbreb ©Örtchen ftecfte, bab tu einer gant oerfdjiebenen

Teutnng führen fänitte: ©ebanlenfreiheit

!

Tie 9t 11 he unb Sorglofigleit bcfommt bem gro-

ßen Köper »ohl, er mirb non läge 51t läge ftattlidier

angufefien. ©ie eine reiche, mfijjtge Tarne nicht« meitcr

ju thun hat, alb fid| ;u pugen unb ihr $»ub gefd)mact<

notl tu beforiren, fo »enbet ficfi and) ber Sinn cineb

im Ueberfluffe forglob lebenben Solle« auf bie Ser

fdjönerung beb Tafem«, auf ben Vupub.

Sab liege fieh nid|t über bie (jlcgant unb Sracht

be« Sarifer hebend fagen, menn nicht fchon fo nie!

barübcr gejagt morben märe. 3111c bcutfchcn Journale

finb bib tum ötel mit Sarifer Klatfcfigcfehiehtcn unb

Schreibungen angefüllt, Rimberte non 9toumncn unb

3tonellen haben cb fich t>*r Aufgabe gemacht, ben

migbegierigen Vcfer in bie parfümirten Soicboirb ber

Tarnen, in bie Salon«, auf Sülle , in jRcftaiirautb,

überall!)'» t" führen, roo cb in Sari« hiihfd) ift. Sir

fönnen unb alfo biefe Stühe erfparen unb fügen nur,

meil biefe« für unfre 3tufgabc nothmcnbig ift, biefen

fleißigen Tetailarbeiten bie leidste allgemeine Seiner

fung h>R)u, bag ber Vurub be« heutigen Sari« einen

gan; anbern (Sharafter hat, ai« ber Vujru« non chebem,

meldje triniale Semerlung ben Veuten entgeht, bie über

ba« moberue Sabplon 3Ich unb Seb fdireieit. 3tller

Vujru» nämlich bib tum vfat)re be« Jpeil« 1789 mar bie

Scrjchmenbung ber Mächtigen auf litoften ber Staffen,

ber l'ufub beb heutigen Sari» ift »efcntlich eine

Serbefferung nnb Scrfcinrrung ber (Sjriftent be«

SoHeb.

Tab ift ;um Tf)eii an fitfa flar unb e« ift hier

nicht ber Crt, benjrnigcn, bie baran imeifcln, e« tu

beroeifen. Sur fouiel, bag unter Vujrub hoch nicht blofj

Spipect unb Tiamantcn, Tiner« unb Souper« tu wr--

ftehen finb, fonbern Vujru« ift c« auch |u nennen, menn

ber Staat heute jebeu Sinfel ber Stabt mit (‘Aas

erleuchten lägt, Trottoire legt, öffentliche Stunftinftitute

erhält, menn bie Spetulation pradjtoollc fallen auf-

führt, in beneii vfeber fidi am 9(bcnb non be« Tage«

flrbeit erholen fanu, menn alle Srobulte billiger »er-

ben ic.

ÄUc« biefe« flog ehebem in bie Jpänbe ber ©ro

gen, unb ftatt tur Ipebung ber Sroimftion tu bie-

nen, »ab heute burch bie Macht be« merbenbm Kapi-

tal« möglich ift, biente e« tum unmittelbaren, aubfehltefj-

liehen ©enujj biefer Senigen. *) So bat t- S. ber

eine '.Napoleon III. für bie Serfchöncruug non Sari«

mehr gethan, ai« alle Orlean«, Sourhonen , Saloi«,

(Sapetinger unb Karolinger tufammen genommen.

Tiefe Thcilnahme 9lller an ben Segunngeit ber

Kultur ift ein ftubjlufj beffen, ma« jidi bie grantofen

burch blutige Hnftrengungen gewonnen haben, »ab,

»ie mir »iffen, nicht bie unbebingte politifehe greibeit

ift, fonbern bie ©Icidjheit oor bem ©efep. Unb bab

ift ber ungeheure gortfehritt, melcher, trog aller Schmie-

rigfeiten be« Ucbergaugb, bie 31rbeit be« ncuntehnteu

Sahrhimbcrtb tu ber erhabeufteu in ber Seltgcfd)iehte

mad)t. Mit biefem gortfehritt hat granfreidj bie

Sdimelle be« Vanbeb ber Serheigung überfchritten,

unb alle anbern Nationen haben meitcr nicht« ;u

thun, alb feinen gtigtapfcn tu folgen.

Sa« auf ber einen Seite eine («rhebung ift,

mirb auf ber anbern Seite eine (Srniebriguitg. 3nbcm

ba» ©Icichntacheihftem bie Safi« be« Vebenb mirb,

macht cb natürlich feilten maggebruben heinflug auch

auf bie Künfte geltenb. 3lm fid)tbarften mirb biefe«

in ber Literatur unb im Theater. gn ben gufchauer-

räumen hat bab Soll a(« Kritiler Sla? genommen,

bie Sühne (teilt nicht mehr nur bie Schwächen unb

Vciben ber (trogen ober Srioilegirteu bar, fonbern

bie greuben unb Veiben be« Solle«, gort mit ÄUem,

ma« über ba« gemöhnliche Ma§ hinaubragt! Tie

Sitten be« Solle« beäugen fid) bor ben Spiegel ber

m
) SUtt Sir flarTiictr <Änf»ufiunj &rf firgrlift „Äaniial* auf tiH»ri<

id>rm ffirge ta Safallrf
,
Äarital unb Urteil." 8 iitfrt Irrriicb andrer

Äonfraubttj«
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SBii^ne. Tic Qntercffeii be« gewi)l)itlid)eu Menfdjcn

machen fid) brcii, er will and) feinen ütefpeft haben,

Hw« f(bereit it)it bic prat)lenfd)cn Tiigcnbcn oon veu-

len, bic niebt nätljig haben 31t arbeiten, um ;u leben.

Wilt ce. feine {taut •,» Marfte tu tragen wohl, baf

SJolf bat fitf> für feine Abceu mit naefter Bruft t>or

bie Münbung ber ftanonen geftellt. Damit ift ce

ben gelben aller feiten gleieb geworben, biun ift e«

etwa», unb cb ift 3eit, bng mau and) feinen Wcfchmad

um -Jiatb frage, wenn cf gilt, ibm etwa« ooqufpieleu.

So benft man oon unten unb bat ein 9?ed)t, fo ;u

btnfen. BJie fteljt cf aber oben auf ? ßtwa« oerwirrt,

bie -Begriffe finb bei beiten, bie man fo ftart auf bie

Äöpfe geflopft bat, nod) uid)t recht tlar geworben.

Sollen mir ttnf buefen, follen wir unfern (Wlanj unb

uttfre Wroge, untre roinontiidjen ritterlid)en ßmpfin

bungen bei Seite legen, gut! Unecrmcrft jicben fie

mit bem golbgeftidten Jtleib unb Walabcgtii amb ein

paar »irflidi oornebme Wcftnnnngcn mit auf, ber

Begriff populär »ermetigt fidt mit bem Begriff orbinär,

unb man entbedt, baj baf, waf fid) oon nriftofratifeften

Sitten nod) am meiften mit bem allgemeinen Wcfdmiad

oerträgl, gerabe bie lieben Unfittcu finb, wie bie

Menfdien immer am meiften in ihrer 'llbbeltjaftigfeit

mit cinanber fhmpatljifircn:

Sellen habt Jbr midi orrjlantien.

Sellen und) oerflanb itf) tud);

'JJiiv ltienn mir im ttolb une fatiben,

Xq oergauben mir uns glenp.

So finbet man beim oon oben unb unten Bereini-

gungfpiinfte
,

311 beiicn allerbingf aud) baf Wefühl

für Weredjtigfeit, Sd)önhcit, Stimuth 11. f. m. gebärt.

So bilbet fid) ein ffublifum, eine Wefdimaeffcinheit.

fStfcfuf foIjH >

„Sie Srojäner in Cartbago“, mm ftrhtor

Serliot.

1 StlMul

)

v. Br. Ter erfte SK trennl fid) in fed)f .fiaupl-

abfd)nitte: l. Choear et ehant national. 2. Air de

Didon et Choeur. 3. Seime ot Clioenr. 4. Uno

entre Didon et Amin. 5. Air de Dido. 6 . Final.

'iiMi rönnen nid)t jagen, bojj mir oon einem biefer

Stüde, fo meit unf ber Slaoieraubjug 1111b nufer Bor-

ficQungfoermbgen ibven ßharaftet haben offenbaren mol-

len, einen ganj entidjiebenen ßinbrud empfangen hätten,

am roenigfteu einen rntfdjicbcn günfligen. Man fühlt

fid) immerjort in bem fatalen ^milt.rjiiflaub, burd) rin

gemijfef intereffantef 31 ir bef Wanjen angejogen unb

burd) bie Unfd|äiibeit unb Wejprcijlbcil bef flufbrud«

im Sinjelncn abgejtogcu 311 roevben. ß« fehlt oor Stiem

jene« 'Merlmal, meldjef bie SBcrfe bef Weniu« fo ein-

leuditeiib mad)t unb ihnen ihre jroiugenbc SMrfung Der-

leibt, twfj all' biefeit Wefialluiige» baf Siegel ber t'iolf)-

menbigteit aufgeprägt märe, unb bag man fühlte, alle«

bie« müffc fo fein, wie e* bet Tid)ier ober Äomponift

oor unf biuftcllt, wäbrtnb mir liier immerfort nach bem

"Äirum unb iüoju fragen mbdjten, unb uuf mehr obet

minber allcf aud) ganj anber« beuten föimten.

So 3 . 8 . ift baf Tuo jnoifcfieii Tito unb ihrer

Sdjmcftri Siuia tine ber „hübidjeften", aufbvudfoollftcn,

oevfjältnibmägig mohtgeformteften Barnen biefefl Site«, ja

ber gatten Cper. Sber ber Sinn bei Bcgleiluugffigut:

imeld)c fcltjama :l&ciic in bem Tuo jwifebcn Sciiea«

unb Tibo im britten Sh faft. glrid)lautcnb unb jroar

im Wejaitg bef Setitaf ielbft ju bei« 'i!orleit : .Grand«

astro«, versez «ur non« votre lueur honie- mieber*

fehlt mtb unf hier nod) meuiger gcfaUcn famt), bie

iüenbung im 15. Taft, bei Urbergang nad) C-dur im

21. Satt unb eine Menge aitbercv tteiuer ifßge ,
alige-

fehen immer nod) oon einet geroiffen WejwungcnlKit bef

Wanfeu, wollen unf nicht rinleud)tcii, unb fo bleibt ber

ßinbrud, wie fdjon bemerft, immer ein jmitlerbaftcr.

Sl« fine Brobe oon bem Talent bc« Äomponijlen

für baf Butlefle mag ein Keine« Stttd beroorgeljoben

werben, roeldje« fid) Seite 58 unb 59 be« Alaoier-

auf3 iigt« finbet. ß« wirb ein Suf;ug oon Mattoien,

Bminieiftem unb Srbeilevn oevonflaltet , weld)e oon ber

Aöuigin gebührenben i'obn für ihre Bemühungen um

baf Wfbeil)fn be« Keinen Staate« empfangen follen. Tie

Mufif nun, mit weither Berlioj ben Suf3
ug ber Ma>

trofen begleite», ifi iit ihrer burlcfftu ßhavafteriftif in

ber Tl)at brollig. Sud) bie Mufif, Wf[d)f ben Suf3ug

ber Bamneifter begleitet, wäre fo Übel nid)!. Sber

2)(and|« mörfite benn bod) bie folgtitbt, fid) jmeimal

witberholenbe Stelle:
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iroorubtr freilich ba# grofje Cpernpublifmtt binrocgpiSrt)

unb btu ganzen Scplujzpafju# bebeiiflicp finben.

3n bcra epifobifcpcu ;roeiten Üüt, melcpen rin bt#ffrip*

lief«, ftjntphonifdtc# Crepeflergemälbe panp unb gar an#

füOt, pol c# 9 e r ( I o 3 auf rin tSffeftftücf gan; abfonberli-

(per ilrt, rin 'penbatit ;u SB eher’« SBolf#fepluept#jcenf,

abgefeptn. Tic Bühne flellt einen afrifanifeptn Uttnalb bei

Sonnenaufgang oor. Cin ntpftiieper Sbagioiab, beffen

Webel fafl fo fdjroer ju burepbringtn finb, mit e# ba#

Tidiipt eine# Urroalbe# felber fein mag
, oerfuept ben

Cinbrud einer folcpen Stenc auf btn Befepautr mufira-

lifd) ju fepilbern. Wajaben erfepeinen unb oerfeproinben

roieber. Sfiaprfeptinlitp haben fie gtlaufipl , ob fie fiep

pitbfd) allein unter fid) befinbrn unb feine ungezogenen

Sattjra in ber Wäpe finb, benn halb naip iprem S'er;

fdiroinben etblirft man bie polbcn iflujjgöttinen (bie niepl

ahnen fönnen, baj) ein fepr zahlreiche# Bublifum ihrem

I reiben jufiept), in einem Baffin fdiroimmenb unb fiep

erluftigenb. Sine fdiroätmerifepe .Diclobie begleitet, mit

billig, biefeet 4*organg, boep mag fie auep auf ba# jpd=

tere (äriepeinen ?ibo'# unb äeteea#’ ;u beuten fein. —
3agbpöriiet ertönen hinter ber Scene, bereu Klänge bie

Sd|önen au# ihren ©eiuäffern ucrfepeiidjcn unb in bie

rlluept jagen. 3äger jicpeie aber bie Büpitc hin. Ta#

Crcpefter ift längfl au# Sbagio in SMegro nbergegaet

gen. Wun ziept aber aUmäplid) rin immer heftiger an--

maepfenber Stieme heran unb io cntfeffell beim aud| ber

fiomponift naep unb eiad) bie eoilben bämonifepen fflei

fter ,
roelepe iptn befanutliep fo bereitroillig ju OVbote

ftepen. Sa# Genien be# Sturme#, ba# Wollen bc# Ton<

ner# , ba# Cinfeplagtn be# Slipe# , ba# Strömen be#

Wegen# roirb mufifalifip, mitunter auep ein roeuig un

mufifaliftp gefepilberl , benn
, nm nur ein SPeifpirl ju

jitiren, Jrwrmoniefolgen , tote bie nadiflrpenbe :

finb boep roopl tin roenig ftpmer ju oertragen. — Tibet*

mal# ftür;en naep aOen Wieptnngen pin fliepenbe 3äger

über bie Bahne. Cnblicp rrfepeint auep be# Äenea#

Sopn TMantin# fliepenb, unb jmar ju Bferbe im ©a*

lopp, ihm folgen 3ägei zu fbu§ unb ju TPferbe. Unb

nun treten auep Tibo unb Tlenea# auf „fniosnt tete k

l’orage“, mit e# in ber 'Partitur pfifft, alfo bem Sturm

Stop biettnb, inbem fie, ganz mit f«P befepöftigt, fein Toben

faum bemerftn. ,11 fait preaque nnit“ — bie SBolftn

bebetftu ben .'himmel fo biept, bafj e# oöflig Waept ge

roorben ;n fein fepeint: ,Didnn Pt Ence entrent dann

la grotte“. Ta# Crtpefter raft. ,Cnr* et trombes du

TheAtre. Deux fattfarea ensemble“, gibt ber fl(aoier>

au#;ug an. '©albnpmpptn erfdjeinen mit aufgelöfltn

©aaren auf ber fiöpe ber fjtljen, Tlngflrufe auöflofjcnb:

A. o, ». o!

Jaunen, SÖalbteutcl unb Satprn treten auf, taujenb

unb mil bem Wufe: „Italie!“ Ter Blip föprt nieber

iu einen Baum unb jerfpaltet ipn. Seine entjilnbettn

flefte ftürzen auf bie Scene. Tie Jaune unb 3Balb=

teufel ergreifen fie etnb taugen roeiter, fee in ben $äu>

ben fepmingenb. Tie# finb bie 3ngrtbieujien, au# roel

iptii ber TiepteiuKoniponift einen, man fanu e# fiep Dor>

ftellen, pinlänglid) betäubenben Tranf braut unb mit

geiftreieper ,
FOpner, freitiep bie greüften jVarbeu unb

Cftremften Wittel niept fepeuenber Kombination un# rin

©emälbe oor bie Seele fdprt, fo ppantaflifcp, mit nur

jemal# eine# burd) bie Wittel ber Büpnt nnb be# Crepe*

fter# jur Tarfltlliiug fam. — ßnbliep oerpallt ber

Sturm be# Crehefter#, biepte SBollen pliUen beit gangen

Büpntnraum ein, bie jepmärmerifepe Wetobie, bereu mir

frfiper gebuchten , ertönt roirber, auep eine leife 3agb

Wcminiöcenj lägt fiep im Creptfler oernrpmen, bann

'pianiffinto Tlfforbe, bie ir;ollen heben uitb zerftreuen fiep

toiebrr, ber Borpaug fällt.

Ter britte Sllt enthält Diel Balletmufif, ber man

jumtilen inepr (Mragie miinfepen möcptr, baruntee einen

„dtarafteriflifcptii", flarf gemürzttu Tan; nubifeper

Silanen.

„pifaiet" unb t>oii gtiftreid) pumoriflifdjci ßrfin*

bitng ift ba# Watvofenlieb , mit melepcm ber nitrit Sllt

beginnt. Crite anbete# Stlief biefr# Sitte#, ein Tuet! ;mi>

ftpeu ginfi Sd)ilbmad)en
,

melipe fiep gegenfeitig ba#

„gute Beben“ iu ßarlpago rüpuicii, unb ipren Berbrufj
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baritber auOfpredfen, baff fit ei eljeften« toiebet Berlaffen

foBen, mad)t ftd) 6u cd) einen bejonbern (Galgenhumor

bemerflid). I« flomponift (jat e« feltfamer Skiff a la

maniore hongroise gefept; e« ift fin (üfjnfr, abtt

geniijj „pifantev" (Gebaute, trojanijd)e SoltKiteu auf

afti(amfrf[fm Sobeti ungarifdje Seifen fingen ju (affen.

Jod) ei (ami unfert Abficht nid)t fein, beu mu>

fifalifd)rn 7 hell biefe« Serie« in'* Ginjelue ju oerfol«

gen, in«befonbere ba ja bod), wie luieberholt bemrrlt, bie

blofje PeHHre eine# fl lopierau«jiige« nur eine bürftige,

iinjulänglidg Sorftellung #on bei ©efammtiuirfnng ju

geben bermag. ©enug, wenn bet Pefet au« biefer Sfijje

ein ungefähre« Silb Bon bem ßharofter bf«fe(b<n geroon-

neu bat.

jSerlinrr JHufikbrridjt.

®o« CH« <0umpccd)t.

9?ä<fblid auf bie erfle „ftälfte ber Äonjmjaifon. 2Jie ökjcüfc^aft

ber Siitfttfrrunbe. „Stabat mater“ oon ffrtebrüh Ä iet. Cuoer-

Iflre ju ..Jtänig fear oon Serlio) — Sammermufifjoireen.

Tie jüngeren Srttber 3?i il (I e t — Jörber'« „Surnanthe" —
ffloiart'e „Cosi tan tutte“.

6« bleiben mir junätf)fl nod) einige Grgänjungen

übrig jn meinem in ben 9iummern ber „Oiecenfionen“

Dom 11. Jebruar uub 8. April enthaltenen (Rüdblid

auf bie erfte $ä(fte ber Äanjcrtfaifon. Au« bem Sro»

gramm bet Bon ber @efeüfd)aft ber Siufitfmtnbe Beran>

ftaltetrn Aufführungen, bereu Peilung nad| ber Uebetfie»

belung be« $itn. b. Süloro und) ®iünd)en an £tn. B.

Sronfart übergegangeu
, fmb al« SfoBitäten für ba«

berliner Subtitum herootjubeben ei» r.
Stabat mater“

Bon Äiel unb bie OuPertflre ju „Völlig Vear“ Bon

©erfioj. Jet flomponift be« elfteren (>at bind) fein

(Requiem, über ba« id) (Ihnen Bor einigen 3al)rrn be>

rid)tcic, unb roeld)e« in)iuifd)eu Bielfad) anbenoärt« j. ©.

in Peipjig, Jreübeu unb 'Prag mit ©eifall jum ©ortrag

gelangt ift, jeinem '.Kamen einen guten fl lang gegeben.

Seine neue Arbeit (teilt fid) al« ein luiirbige« Seiten»

fiüd ber älteren bar. Tort wie hier eine poetifd)e Stirn»

rnnng, ein in unferen Tagen leine«iorg« lanblänfige«

Srobuftion«nermögen unb eine über alle SRittel be«

3ape« mit gemanbter Sicherheit jd)a(tenbe Tedpiil. Seim

eine abftralte Sergleidjung bem erfteren Skrt beu 'prri«

ju erlennen mag, fo ift ju bebeulen, bafj bie gemaltigen

Silber Pom Selluiitergang , ineldje bort ber Tfft ent-

rollt, bem flompouijten bie (Gelegenheit boten, ade 9Räcf)te

be« Tonreid)« ja entfeffelii, h'tr dagegen fein Sdjaffcn

unb ©eftalten iit einen roeit engeren ©ejüf)l«lrei« geroie-

feji' bleibt. Sälg'enb Aftorga, Steffnni, .Pi a t) b n,

(Roffini n. Ä. in ihren „Stabat mnter“ ade Bier Stim--

men herbeiriefen, befepte “Jlcrgolff c jeinen Gbor nur mit

Jraueit, unb feinem Seifpiel fdjlie^t fidi aud) Atel an.

Tie ©e[d)rän(ung fdjeint mir buvd) bie 'Jfatur be«

Teile« geboten, ben eine übetmicgenb weibliche Gmpfin»

bungbioeife Bon Anfang bi« jn (Tube erfüllt, ber nid)t

mie ber jiueite Ärtilel be« (Irebo ben bogmatifd)cn ©e>

halt ber paffion hernorfehrt ,
fonbern mit rein meniefp

Iid)er (Rührung ;um ©ilb be« ©efrenjigteit emporfd)aut.

Gr trägt ben Gbaraftcr einer frommen Segeube, beren

TOittelpmift bie ©eftalt ber 3Raria bilbet, umgeben oon

ben leibtragenben Jrauen. Ter flomponift hat feinen

Chor breifad) geteilt. fDiehiere Abiehnitte be« ©ebid)te«

fmb einzelnen Stimmen in beu 3Rnnb gelegt. So tuirb

„0 quam tristis et afflieta“ in ber (form eine« So»

praniolo, „Pia mater fona amoria“ al« Sltjolo, „Virgo

rirginum praeclara“ ol« Terjett behanbelt, ba« (Gange

aber oon einem Bolljählig befepten Ord)ffter umrahmt.

Sa« jnnäd)ft in ber SRufit entgegentritt, ift bie an»

(d)miegeube Treue, mit lueldjer fte Bietfad) ba« beftimmte

©efühl«(olorit be« Texte«
,

feinen poetifd)en 'Hiabon.

nenfultu« toiberfpiegelt. Tie Boruehnifteii 3J!ufter, um

ihr d)aiaftrriftijd)e« Sermbgen jit bilbcu unb ju Iräftigen,

haben ihr bie SJerfe Gherubini'« geboten, ©leid) bie

furje inftrumentale Ginleitung inie bie beiben fo mir»

lung«Doll aufgebauten erfteit Ghöte „Stabat mater“

uub „ Cujus animain“ erinnern an feine 3Beife. Ter

leBtgenanntr Gh«r, ber in beu mannigjad)ften (Dtobulationen

be« 8d)merjen« ba« „Periransivit glailiua“ roiebev

holt, tränt ben Ginbrud buvd) bie büfierc h«rmonifd)e

pradjt ber Sd)luhinenbtmg. 3» beit h<rBorragenbften

(Kümmern ber Arbeit gehören ferner ba« innig gehaltene

Terjett „Virgo virginum praeelnra“ uub ber fdpuung»

Bolle , non hellem Onftrunientalglauj umgebene Sd)lu§>

d|or „Qnando oorpua morietur“. .«linter ben Gf)ören

fteheu bie einjelnen Arien an Julie be« 3nljalt« unb

flraft be« Au«brud« beträchtlich jurftd. G« beftätigte

ftd) hi(c inieber eine Gvfaljrnng, bie fich un« fo oft bei

ber 'Tftradjtung mobevner flird)cmnerte anfbvängt. Ser»

fogt ift ben 'Jicucren jene Tiefe veligiöfen Gmpfinben«,

au« ber bie einfache, burd) fid) felbfi überjeugenbe SLRelo-

bie heroovqnillt. Tie auf realiftifd)e ©egenftänblid)feit

gerid)tele An«brud«roeife bebavf breiter Jormeu unb eine«
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gehäuften Donapparate«, foD fte nicht hinter ihrem 3>ri

jurüdbleiben.

Die fürjlieb aud; bei 3bnen jum 45ortrag gelangte

4) e r 1 i o }'jd)e Cuoertüre ju „S einig Seat“ braufte an

unferem i<ublifum jiemlid) fpurlo« oorübcr. Sie teilte

in biefcr SPejitljiuig ba« S-djicfiol aller übrigen tjier bi«=

bet jur Üuffübtung grfontmenen 'Bet(e ihre« Urheber«,

©leid) bie Einleitung beweift, bag bet ftotuponift mit

feinem Programm bitteren Ernfi madjt. 3n ben dtecita-

tiben ber ffiontrabäffe (fle flingen wie eine Siatobie

jener gewaltigen ÜHonologe be« 43eetl)ooen'id)en ©eniu«

in ber Neunten) poltert ber alte 8ear, uub bie ioeid)eten

Slabinjlrumente , namentlid) bie füt fold)t garte fDtiffum

feit bem gibelio pripilegirte Cboe geben ber CngeWge»

flott Corbelien« ba« ©eleite. 5D?it bem Eintritt beb

Sltlegro entfdjlüpft aber nidjt allein ber rettenbe gaben beb

SJtogramm« unferer £>anb , fonbern man fstjlt fid) ju=

gleitf) in eure Belt Perfegt, in ber bie fouberiine Bill«

tür grillenhaften Selieben« jcbe objeltiw Sd)rantc burd)-

brodjen unb an bie ©teile beb Crganifd)en ein Eftao#

umi)erroirbelnber Sliome gefegt bat. Bobin man blidt,

nirgenb« jeigt fid) bem Singe etwa« Sebenbigc«, überall

nur Unnatur unb Serjernmg
, flatt menfd)lid)er 3“8e

unb ©eftalten lebiglid) jene fieberhaften .^wllucmnlionen,

mit benen ber fpctulirenbe Slcrftanb
, fobalb er ben att<

geflammten Sömgettjron ber fd)öpferifd)en SJbantafie ufttv

pirt, bie Ei Höbe um ftd) her bepbltert. Um fo peinlicher

wirb ber fiinbrud burd) ben Umftanb, bajj builer biefem

tpilben SDiagfenfpiel ein ebenfo cncrgiidjer mit umfajfen-

ber ©eifi berPorfd|aut, bem aber jebe mufifolifdte ffto

buflioität perfagt blieb, Sille« foQ hier gugerüflct werben

tu einem Sranbopfer, inie e« größer unb gewaltiger

nod) feine« OTcnfdjen .fwnb bet Itunft bereitet; neben

einanber gefd|id)tet liegen bie trodenen ©dgeite, aber ba«

inbrünftigfte gteben unb mübfefigfle gingen Permag bem

§immel ben jünbenben 4Mit}ftraf)l nid)t ju entreißen.

fDtan tann bie töerlioj’fdK Beife faum pernid)tenbet

djaraftevifiren , al« e# fd)on por oierjebn Oahren 3tid)arb

Bagnet in feinem Berf „Cper unb Drama" 1. Sanb

pag. 120 unb folgenbe getban. Beldf feltfame# Sd)au«

fpiel! Der eifrige greunb unb Baffenbruber V i g t’«

füllt ba« lünfilerifibe 2obe«urtbeil übet '.Bttlioj, ben

Erfurter ber 3U funflömuftf, unb biejer felbft fd)tnört

fid) tebu Oahre fpäter bei ©elegcnbeit ber Staufer Sluf»

fübrung beb „Dannbäitfer“ in einem empbatifdgen Erebo

pon einer ©d)ule (ob, bereu erftet Prophet <r gernejen!

Eine gange ©d)aar Pon flonjettgebern bat fid) ani

bem ttaulid|en ©ebiet ber .«ammermuftl angefiebelt.

Sille Sitten ber legteren, bie Atanierfonate, bab Duo,

Drio, Ouartett u.
f.

ro. waren in }al)Ireid)en öffentlichen

^robuttionen oertreteu. Ber allen biefen ©oirben beige,

wohnt, ncrmoibte in flarem Ueberblid bie gefammte

Enrwidlung ber ©attung pon . a p b n ,
fDiojart unb

Sfeetboorn bib hinab auf ©abe, Staff unb Stubin*

jlein ftd) ju pergegenwärtigen. Stuf bie einjelnen Er.

fd)einungen einjugeben, netmebrt mir bie gütie be#

Stoffe«, uub eine blojje Stomenllatur lann Obncn nicht#

nügrn. Unter ber fÖienge ähnlicher Steranflaltungen tl»a

ten fid) befonber« bie Jtammermufilabenbe be» ftianifieu

$>tn, Sbrliib beroor. ®ie perbantten biefe Äbeutung

tljeil# ber eminenten Deebnit bee legteren, notf) mehr

aber feiner geifinoüen, fteilid) aud) t)iec uub ba ju pp>

intirenber Stbfid)tlid)feit unb auatomifd) jergliebernbem

9iefleltion«mefen bingeneigten SluffafTung unb ttteljanblung.

Da« Streichquartett, ba« im Porigen Binter faft ganj

leer auÄgegangen, fanb, Danf ben Stübern 'Hüller,

bie ipr SJerbaltnig jur Heininger Aapelle geläft haben unb

non neuem Deutjd)lanb tonjertirenb burthwanberu, eine

gefid)erte Siede in unterem öffentlichen (Dtufifleben. Die

•ftünftler, über bereu Stiftungen id) .Ihnen fd)on bei etner

früheren ©elegenbeit berid)tele, ijwei bi« brei .iahte mb-

gen feitbem pergangen fein i, lieferten in einer ganjen

Steibf non Sluffübvungen ben Scroti« ,
ba§ fte injwifdten

nid)t unergeblid) fortgefdgritten. Ohr Spiel «f)itt ftd) her*

por burd) jene abiolute Ucbercinftimmung ber Sluffafiung

unb tgebanblung, welche lebiglid) bie grud)t langjähriger

Uebung unb ©ewobnung ift. On ber .fianbbobung be«

Dentpo, ber Slbmefjung ber Oerfd)iebenen ©tärlegrabe,

mie in ben ®d)attiruugen be« Äupbrude, überall bie

engfte ©olibarität unb ba« iitnigflc EinOevftänbnifj. Benn

ich al# ba« ©pe)ifijthc ber Slu«fübtung ben tabellofen

glu§ unb bie Slbrunbung be« Enfemble« bezeichne, fo

foD bamit freilid) nid)t behauptet werben, ba| bie Sei.

ftung«fäbigleit ber eiit)elnen Spieler feine Unterfd)iebe

erfennen liege. Unter ben brüberlid) oerbunbenen On«

ftrumenten gebührt f|icv bem Eello ber trfte 'l'rei«. Sin

Steij be«Ione«, wie an Sicherheit ber Ontonotion fleht

bie erfte Sioline nidjt unerheblid) hinter ih«' jutüd.

©ein Einflug id)rint aud) ben SUortrag ju beherrfd)eu.

im (ftan)en unb im Einjelnen folgen bie Uebrigtn ber

non ihm au*gcgebeuen fSarole. Die fchwärmerifd) äuge«

baudjte, weich hingegoffene Entpfinbuug« unb Slubbrud«

weife uuferer Stomantifer ift bie Belt, in ber bie Aon*

jertgeber am meiften beimifd) ftub. Die bei weitem

gttnftigften Ehaitctn bieten ihnen dli e n b e l # f o t) n, Sihu>

|
manu unb bereu ©eifte«oerwanbte. Den in ewiger Ou«
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genb unb .ftiterfcit Iäd)tlnbeii ©tbilbtn ©attr ,f atjb ti'b

bringfn (ie nidjt jrue ifrijfßf imb »^tfubiglcit entgegen,

turltßt btr ßumoriftifd) naiw tiljaraltci bitftr Ioitfprad)f

forbtrt uub in btn fpittrtn Seftjßoot u’fc^eii Cuartttten

läßt bit 2Iuffü^ruitg rin roefentlidjtb Izlenicut faft gang

unbttüßrl, id> mrim btn Bollatßmigtn patßttifd)tn 3ug,

btr jene Sfßöpfungen Bon Anfang bib gu Crnbt burd)

bringt.

3nbem td) meinen 2)trid)t über bit gmrite .fälftt

btr ftongtrtfaifon bib gu btvtn tnbgiltigcm äbjcßluß ntr-

lagt, tntnbt trf) mitf) gu tinrm ih'üdblid auf bit Ißä

tigftit btr tüniglifßen Oper müßte itb btr legten 'Hionatt.

Unttr bit trfrtulid)f)tn ©oben btrftlbtn gehörten bit

äuffüßrungtn non ffieber'b „ßunjantße" unb SHogart'b

.Cosi fan tutt».“ Jftibt äJerfr, non btntn bab rint

brti 3aßrt, bab anbtrt hoppelt fo langt gerußt, gingtn

rnbtid) raiebtr ntutinfiubirl in Stent. 3n btm Sdjafftn

unftrtb nationalfttn Cperntomponiften btjtidjntt bit

„ßurljaittßf", gum minbtfltn btm Streben und), burdt

bit ©rbße btr 3nttntioiifn unb btn 3benlibmub in btr

Änlage unb ©tftaltung, btn fößrpuntt; ißr gebüßrt

btbßalb bab ilollbürgerrtd)t auf jcbtr größeren natrr-

länbiftßtn Sitßiit. 3n Itintr anbortit Scßöpfung btb

lonbidjttrb fiubtt man bab gltidit, cbcnfo crnftt mit

btmußtt Siiiigtn nad) btn ßöcßftrn >}ifltH bramntifd)tr

•ft imft; nirgrnbb licgtn allrrbingb aud| bit ©rengtn,

an bit ftin ©tiiiub gtbunbcn mar, fo offen jtt lagt,

mit ßier. Kllb trfitv umjnfftnbtr tütrfnd), bit größt

ßeroiid) romantiid|t Cptr aub rtin nationaltm Stoff

gu jdjafjtii, ßat birft Sonjprad)t tintn unberetßcnbaren

ßinfluß auf bit ßntmidcluug brr gtfnmmtrn ffolgcgeit

gtübt ; in ißr fanb diid)avb Sogntr id)on olle ©runb-

glige gu ftiutm „ftunftrotrf btr ^utmift" ouj bab bt>

ftimmttfit Borgtjtid)ntl. JL'abrtnb btr „Jrrifdjüg“ nod)

mit feßnfüdjtigtm Strlangtn nad) btm flaffifd)tn 3bea(

gurüdblidt, verfolgt bit „ßurpantße" mit riidfidjtbloitr

ßnt)d)iebtnßrit bit ntut IBaßn. 3tbt tinjtfnt ©tfüßlb«

rotift, bit fit angtid)lagtn, ift ju tintr ©runbtonart in

unftrtm niobtrnon tfmpfmbtn gtmovbcu unb fd)roingt

in taufenbfältigtn 'Uiobulatiouen brr ?uft nnb btb

Sd)mergrb burd) bit ffinfiltriffßt frobuftion btr ©tgtn-

roart rotittv. — Unttr btn XarfitUtrii tjaltcn nur nod)

giuti ibrtn alten i.’lob btbauptrt
:

j$i. .fiatrierb alb

3ubobtrin btr littlrottt unb fir. Krau ft alb Vßfiart.

3tnt, mit btr bit 3ntcubanj ntutrbingb rintu ltbtnä

ldngtidjrn Kontroft abgtfdjtofftn, btfitjt alle (iigenjcßaf

trn, btrtu tb gut übtrgtugtttbtii 2?ibtrgabt btb litbli>

d)tn, aub Sfßmätütttri, ßinfdjtntlgfnbtr ISeidjßtit unb

naiott Jlnmutß gemifd)ten Gßarafttrb bebarf. lab

träumtrifd) Brrfdjtnintnttiibe „©lötfltiit im Jßalt" unb

bab im [ad)tnbfn Jfftfd|niud btr Jöne praugtnbe erfte

ffiitalt gehörten fdion früßer gu btm iHtigoollfttn. bab

unb aub btm SDluiibt btr ftüuftltrin gtbottn morben.

ütud) bitbntal trgoß fid) bit Stimmt in btn üppigfttu

Strom btb tfiloßllautb. 3m jtueittu unb britten 'Ätt

mar btr Subbrwf gtgttt fonft ttugltid) brftiuimtrr unb

inttnftorr, bit jtidjuuug fjal an (feftigftit, bab .Kolorit

an ©lang gemonntn. 3n btr rtnitruttn Partie beb

Vßfiart btroitb ,£>r. .ft rau ft bit Sitßtrßeit. bit man

längfl au ißm ftnnt unb fd)äßl. Job bäinonifd)t Glt-

mtnt roibtrftrtbt frtilid) ftimm SavfifllungbBfrmögtu.

3» btn neirufenfttn iKolttit geßört bit btr (Sglantine.

Sit litgt für btn Sopran gu tief, für btn fllt gu l)od),

Beruid)trt außtrbem burdt bit apt)oriftifri)tu 3nttrjeftiontn

btr ffribtufdjaft, aub btntn fit fid) gufommenrtißt, jtbt

ftontinuitdt btr Stimniung. Itr ßiftr, mit mr(d)tm

fid) rfrl. Sa ntt r brr borttttiDolIrtt Aufgabe mibmttt,

rnoarli ißr ungtlßtiltt llntrftnnung. 3nt 2ed|nifd)cit

mit in btr Jluffafiting, libtraQ gtmaßrtt matt bit lob*

lidiftt Sorgfalt. 3tt jtbtr ionlngt gab bit Stimmt

frifd) unb notl aub. Sit haltig t)in> unb ßtrgtlritbtnt

fUlobulation fanb ftttb bit Sdugtrin moßl norbertittt.

3n btr ‘Stßanbluug btb Slbotar burd) .firn. SBomorbfi

übtrmog ba« foitutntiomllt Ifltmrnt
;

gubtm tuurbt btr

ßinbrutf burd) btu grprtßteu ftlaug btb l)bd)ftru ih'tgi-

fttrb getrübt. Sfr .König btb .firn. 3tp unb bit iPtrtßa

btb ifrl. ©tritft fügten fid) angtmtfftn btm unter

Saubert’b iftitung Irefflid) abgtrunbttcn Ifufenible ein,

ebtufo Cvdjefttr unb (Sßört.

®ti btr erntuerttu Sarbictung von Wogart'b

,C'osl fan tutte“ mürbe Itibtr abtrmalb bit Sdinti;

ber’fdlt i'taibtilmig gu ©runbt gtltgt. fDlan fan n nur

3aßn Ufedjt geben, mtim tr ißr gegenüber btmtrft:

,,^ti bitfer Sftrltßrung mirb nidjt nlttin beit OTäbeßen

burd) bieftrt, mit fit auf btu btltibigtnbtn Sdjtrg ein -

gtßtn uub ißn trroibtin , bit gltidit Ungartßrit aufgtbür*

btt, bit tau ui mtnigtr Urbtl ift alb bit Sd)mad)ßtit,

fonbtrii bit niufifalifdjt lißaraftrriflil mirb gönglid) gtr-

ftört ,
inbtm bit SJfäbdjen jrpt nur gum Scßriu äußern

foQtii, mab bit SWufit gang rrnftlidi meint, ein 3ra 'f -

(palt, btr mitiinttr gang uittrlräglid) mirb. ’Jiod) bagu

mirb bab gmritt finale burd) bit Btränbtrtt ftataftropße

Btiftümmrlt, inbtm bit artige 'flartie fortbleibt, in mtlfßtr

bit SMäuntr an bit non ißntn gejpielte iKolle triunttn“.

'Jtad)btm bit Btefd)itbritrit 3*trfud)t, bab S'ibrttlo gu for<

rigirtn, ftßlgtfdjlagtn, tvjdjtiut tb rooßl am gcratßenften.
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ju htm ttrfprünglidjen Irrt jurüdjufebten
;

Bcrgilt botf)

4« TOufif burcf) ben Slbtl btt Jormen, burd) ihre quttlciibe

JttQr, fpit{fetigt Slnmutb unb bejaubcrnbe Sfljjigfcit ba«

Heine Opfer ttufenbfad), wenn wir t« über unb gewinnen,

311 btt bramatifditn $armlofigftit gute OTitne ju mad|en,

weitst bi« in bitft« Gabrbunbert fjintin jut ©fa«<

(enfreifjtit bet ila(itnifd)tn Vübnc gehörte. Sti bieftr

restitutio in integrum märt aber audj ba« Stccorcci-

totio miebtr in fein nltf« Sfed)t tin^ufeptn Oie nieifitn

Onfonoenienjen bt« fibretto, welche bet Sfea(i«tmt« bt«

gefprod)enrit SBorte« fteigevt, n>ctben gemilbert, wenn btr

Qtefang non Sfnfnng bi« ju Gnbt ben 'fMap behauptet.

9ii(t|t burdiau« jum Vorttjeil bt« ffierft« waren bie

btei Jrauenrolltn neu befept. Ott Jiotbiligi btr Jr.

$atriet« erfd|itn btt SraBourfiql btt älteren italieni-

fd)en Oper bei weitem mefjt fo geläufig, wie iljret i'ot

gängtrin 5t. .ff öfter, Ott OorabtUa bt« Jtl. Sattler

fehlte tio|} reblirfjtit Vemüheti« bie rettjte l'eid)tigteit unb

SlHjanj, n»b für bie Partie btr Ortpina, t^ebem eint

3itrb< im SRepertoir btr Tucjef, geben btr Stimme

bt« Jrl. ®t riefe alle (iebenömflrbigtrttt Gigenfrfmften ab.

——to*—

—

SdjPjrrmtr 4f)f*ttrbrnd)t.

„Um bie Arottf ", Vufifptrl in 5 äften Don <?. tu p u t ! 1

5

.

Qaafe't (Saftfpiel.

K. H. Oie Saifon uufere« $oftf>eoter« ift burd)

btn pliS'^Iidjttt nnb bbdjft betriibtnben Iobt«faU btr

öligem ;in Dtrebtten Jrau CÜrofjhetjogin Slnna fd)(ennigft

beendet, unb wo mit Jeftgenüffe btr ftunft erwarteten,

bt.rrfd)t nun ba« bumpft Sdjmtigen btr Trauer. 3d| t)nbc

baber nur noch idjliejjlid) 311 bciiditen Aber eine fWooität

jugleidj bt« beutfdjen utib unfere« Sfcpertoir« unb über

ba« öiafifpiel bt« §rn. $>aaft. Oie gcbadjte ®ereid)e<

nmg bc« fRepertoir« beftebt in einem neuen fflnfaftigeu

Huftfpiel unfere« ®tiieralintrnbanten ©. 51t u 1 1 i p

:

„Um bie ftrone", welche« am 2 . SIpril auf unftrtr

.$ofbfl()nc feinen Vauf Aber bie beutfd)cn Sühnen begann.

Oer ßrfolg war ein nujjcrorbcutfiditr. Otr Oid|ter

warb (djon rtad) beut biittrn Sitte ftilrmifd) gerufen, bie

.$auptbarfittler nad| jtbtr größeren Scene, unb e« brad)

fid) bet Slpplau* bei einjelntn flberrafd)tnbcu SBenbungru

btr mtd)ftlDollen unb bbdift gefdiirft angelegten ipanb-

luttg wie non felbft Sahn. ®ttt)i§, wir bürten un«

glüdlid) jd)ät}tn, biefe« amnutbige Spiel, ba« bett Sd|ct)

btr Gnlrigue fo grajiö« mit btm 'drei; trnfien Heben*

unb gefd)id)tlidK« 3 nttrefft« jn umgeben mtifj, juerfl

bei un« gtfeben ju b“ben. ß« wirb ftintn SBtg übet

bie beutfdjen Silbnen balb machen.

Oie fwublung fällt in bie intriguenDoUe SRtgie-

rung«Jeit btt jweltetl ftati)drina, fpejitll ln'» Gabt 1764.

fficm bit Sabl bitft« gefd|id)tlid)tn Stoffe« an fld)

a(« ein OTangtl erfd)eint, ber »ergibt, bafj bie ftaiferin

neben btn mflften .jjügen eine« oecroilbernben Heben«

aud) Ihre großen unb weltbiftorifd) eingrtifeitben Sigett-

((haften hatte, raeldje ihrer 9fegitrunq«jeit eine bauernbe

gefd)i<btlid)t Sebeutung ficf)ern unb mtitigflen« ben Soben

eine« Ijiflorifd) intereffanten Gntriguenfpiet« »obl JU

grttnbtn geeignet finb. Oit Jabel bt« Vuflfpiet« baut

ba« gefd)id)tlid)t Sfälhfel, mit ftatharina btm einfl gelieb-

ten unb gegen ben berrfdjenbtn Jürflen ®rtgor Orloff

juriidgefebten Wtafen Stani«lau« 1* oniat oW«fi jut

polniid)tn ftrone bereift, auf eine Slette, bit, b 8<bft

btjeicbntnb für btn bualiftifdjtn Gbaratler btr ffaiftrin,

bie (frone gegen bit $errfd)aft bet ?eibenfd(aft einjuftbtn

wagt, ß« gilt für oniat ow«fi, fid) bi« jum Slblauf

Bon 24 Stunben ein $ttrj )U erwerben unb mit tbm

eine firont ju geminntn obtr fein l'eben prei* ju geben.

Oie ftaiferin wanbtlt in bitfem ffiagni§ wiebfrtrwad)tit-

ber 2eibcnfd)aft fdjwantenb bi« jum ßnbe babitt unb eine

wahre Jlutb Heiner nnb bödjft geiftneü angtlegter, ftet«

wed)felnber unb bod) fattm Boratiögefebentr Gntrigucn

burd)heujt bit {»auptintvigut, bi« bit Gntfdjeibung, bie

für bie Äaiferin auöjnfaUen fdjeint, nod) in btm lepten

Slngmblirfc für i<oniatom«ft umfd)lägt, btr jtuar

nid)t bt« ÜBeibt« .Jter) , abtr ba« bc* waifctn Jtinbe«,

be« Orloff, burd) Unerfdirodeubcit unb ßbelmutb ge-

wann, unb wtnn nidgt bie (frone ber dfcu|en mit bem

befiegten ^trjen ber ftaiferin, ihr bod) mit btr rtintn

3ugenb!iebt btr au« (önig(td)em Stamm entfproffenen

Sophia ßja c tor t)«(u bie ftrone be« polnifd)tn Später-

lanbt« erringt.

Oie $aub(ung wirft ihr glänjtnbe« Jarbenfpiel

auf ein leibenfd)aft(id) bewegte« Jelb, unb ber @lanj

bitft« mtdjftlnbeii Heben« ifl fein blofttr Sd)tin, et

ftrablt tine Tieft innerer Vorgänge jurfid. Sin ben Hei-

lten Giitriguen nimmt ba« junge Jttrft 0 a j d) 1

0

j f ’fd)t

ßbepaar einen trgöplicbtn Slntbeil. Oie Slnmutb bei

mutbwiUigen
,

geiftooden Jürftin Oafdjfoff burdijieht

ba« Stiid Bott Slufang bi* ju ßubt, unb brr eiferfüdjtigr

büpirtc (8rntab( wirb Bott tintr fomifdttn Situation

in bie anbrre geworfen, fo bab wir un« oon Born herein

ber glüd(id)en Vöfung ber aUrrbing« oft für ein Htiflfpicl

red)t trnften Sou fl ifte getröden fönnen. Giitt fomifd)trt
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Situation ifl fanm bentbar, nid bie, roo ber junge Cf)t

mann fid) bit Strfdjlingung btr ifflben btr Ontrigue

nidjt anberd ju ttflörtn Bermag, ald burd) bit Hnnabnte

tintt giltstnbttt fitbt btr Kaiftrin ;n if)m. <5t ftflrjt

ift* ju ffttjjen unb Ifbnt btt ©nabt mit btv Berftdjtrung

ab, bajj tr burd) anberweitige l'itbt, burd) bit i’itbe —
ju ftintr ©emahlin bautvnb offupirt fei.

S«d üerfonaf unfered fioftfjeaterd
, mt[d)ed bieftd

lebenbige unb nid)t ltid)te Spitt in wenigen i(robtn unb

in tintm 3f'l™umt »on notf) nidjt ad)t Jagen in tintt

Seift tinfiubirtt, bafj td bit brüiigtnbt fiaft faum Btr*

rittl), jtigtt auf’d 9?tue, bafj t* jtintm Btrtfjvttn ün>

ttnbanttn gtm unb frtnbig jtbtn Sunfd) trfüdt unb

ftd| ftlbfi baburd) in raftloftm Strebtn ju eilten roeijj.

Sit bürftn btfthalb heute ftintn fpeeieUtn labet für bit

Milroirltnbtn btteit galten, wir fprrd)en oielmtlir btn

.faupibarftttttm unfttn Saut and: Jr. Cito Marti»

ned (Katharina II.), 5r(. ftiödtl ftfflrftin Said)tofii

unb tfrl. Böttiifter (Sopfjia Gjartorpdfa), fowie firn,

ffeltfdjer (©regor Crloffl, firn. B 1 1 b g f (Boniatorodli)

unb firn. b. fioiar (tfürfi Safdjfoff)

firn, fiaafe fapen wir jmtäd|fl ald Königd.

Itutnant. .fiat und bad ©ubforo’fdje Cuftipiet aud)

nitmatd grofttd Ontereffe abgeminntn fönnen, ba td, wie

foft fein anbtrtd Stllcf tintd rtnommirttn beutfdjen Xid)*

ttrd, auf blrnbtnbtn 3d)tiii unb unwabrt Kombinationen

bertdinrt jfi, bit btm Stftaujpieltr nur momtntanrn

Erfolg ju fdjaffen im Staubt finb, fo ifi bod) bit fyrfon

btd Äönigölentenanld nun tinmat eint tingtbOrgtrlt

©aftipitlaufgabe, bit wtnigfttnd bad (Mutt bat, bajj fit

btn Umfang jur jtidjnung «inet gangen l'erfönlid)ftit

gewährt. .fit. ffriebrid) fiaafe meifj bit SioIIt in biefet

iHflrffitftt glänjenb für fid) audjubruttn. Miene, fiaftung,

ffienbung, jebt Bewegung , jeber Stftritt jeitftnen btn

flbttltgtntn Äepräfentanten ftintr Nation, mit uicf mehr

bad btrebte ffiort btr hoppelten 3ungt, bit in rapider

Sd)ne£ligfeit bit eigene 6prad)t in pronontirtefier ‘iteditljeit

ju brflügttn muffte unb mit gehemmter Vebcnbigteit bit

frtmbe Spratftt d)ara(teriftifd) genug rabtbrtdjlf. 3U

ntT btr ©emanbthfit war bit Bewegung in jebtr Stift

bejeidinenb, fnrj unb eriergifd), Boü nnb fo tigtntijflnilid),

wie bad Sort, bad Bon bieftn l’ipptn ftrömtt. Sie äu»

fjtrt lfrfd)tinung (ommt babti bem ©aft wtftntlid) ju

ftatten, btv bit lebhaft fpretfttnbe Bb'lftoguoniie , btn

fdjltinfrn, id)ma( anfgtbauttn Körper wobi ju toftiimi

ren oevfltI)t, fein, uornthm unb, wad fftr btn Mangel

Wupfcm’fditr (5 Ijarafttrgeitfjnim g mistig ift, — ftnti>

nttnlal bid in bit itingtripipt btr jart gebauten fianb.

Otber Königdlrutnant, btfonbtrd aber flr. fiaafe,

tflätt inbtffen gut, wenn tt bem t'ublilum iibtt bieft

Scenen fanfltfltt S<nlimtntalitätd»SInwanblungtn, fo

rafd) wie möglich hinweg halft, — beim Re finb in

ihrer Unwahrheit ptiuigtnb langweilig. Sa§ f>t.

fiaaft in fo fltiblid)tr Stfgabe gtfiel nnb mthrfad)

gerufen wurbt, Btrftehl fid) oon ftibft, — bad Stttd

felbft mi§ftef, mit nie juoor. dl Id (ihtoalitr iHodjtftrtitr

in „Sine "fartit Biquet " führte und fir. fiaafe eine

feiner glänjenbfttn Ghargtn Bor; jtin Spitl muffte bad

hitfigt Bublifum um fo mehr inttrtffiren , ald badfelbt

bieft 9ioUe in u&Uig abwtidjeubev ©tftaltnng ju fthen

gewohnt mar, — oon firn, ©tiemann, btr in feiner

3tid)iitntg ohne unnötbigt 3uthot wtnigfttnd tbeufo gro-

fjtit Erfolg trgifltf. Ohm war bit Cmpfiublid)Ieit unb

Bovnehme 3inüdholtuiig btd ltid)t gehäuften ßbtlmannd,

btffen thrtnhaftt ©tfiiinuiig fid) überall funb gab, fiaupt»

511g btr Ghovafltrifiif. .fir. fiaaft Btrgajj bieft 3“ßc

nidjt, bradjlt jebod) eint Mengt uid)t gerabt nothtoenbi»

ger 3ugabeu in fein Bilb, bit ihm jmedbienlidi fd)tititn

mod)ten, jebeiifalld abtr jene fiauptjttgc Btrbtdteu. Sohin

gehört bit ©ebred)lid)feit hohen Biterd, Bobagro, Kurjftd)»

tigfeit ic. :c. Ser Birtuod will nun einmal nod) fotnpli«

cirtere ©tfialtimgeu , ald btr Sid)trr Bon ihm begehrt.

Sit Stiftung warb übrigen d, mit fid) bei fold)tr fertig«

(eit btd Spiel» oon felbft oerfteht, Uberaud günftig auf>

genommen. Jtehnlith war bie Aufnahme btd Baron ,Üliugd<

btrg, biefer red)t Beraltrlcn Sljaigt, unb ber biantetrale

©egtnfap ju bieftn Si'ollen war bit bed Sir Btruhatb

fiarlrigh in bem fraujöjijd)tn Mad)wcr(: „Sie ift wal)" !

finnig.“ Seim und aud) bad Spiel bed firn, fiaafe

in bitfem Stüd auf bad tieffle ju crfdjtttterii wu|te,

wenn mit feint SarfteUung aud) bid auf btn feinften

3ug ber Surd)fOhrung, namentlid) in btr unübrrtreffli»

lithen Mintil, bewunbern niüffeu, fo ifl ebtn bad Ireffeiib-

ftt Spiet in ber gebadfttu :Ko(lc bod) and; bad geeiguetftc,

und bie SHuplofigfeit ber Aufregung bitjtd übtraud er»

bärmlid)tii Stfided red)t flar Bor Bugtu ju fttlltu, —
ja, man tnödftr fagen, badfelbt erfüllt bcu entgrgcngrfrp’

ttn 3raetf tintd .ftunfhutrfd fo grüublid), ba| td und

nid)t einmal für wenige Minuten ju erheitern obtr ju

erbeben, fonbern für lange jn btäiigftigeu, für ben Mo»

ment btd gtgtnwürligen Spitl» abtr ju Bernid)ttn broht.

dllle» in SIHtm ift unb bleibt ed ein trauiig Sing

um bad öiunftoirtuofentbimt. Sd untrrgröbt nid)t nur

fiunft unb ©tfdjmad, ed leitet and) bit EinjeUvoft, bie

ju hohen Singen beftiiuint fd)itn, irre unb uerleibet und

felbft if)rrn ©enuf. Sie treue Kopie ber Dlatur, —
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fetbft btt crfdjtcdenbjlen 'Jlad)tfeite berfelbcn ,
beb

Sohnfinnb — ifl nid)t bab tjelb bcr ,lt unft unb

flegt in btmfelbtii obiöfen Berhältnijj wie fl unft ttnb

Aunftftüd.

ffiimcr lötnfnifritöt.

0prrntl)ratfr.

27. Sprit — 3. SDlai: „Lucrezia Borgia“ — «La tiglia

del Reggimento* (2 SKnl). — „La Sonnainbula“ (2 IRal).

— „Don Pasquale“. — .La forza del deatino“. Oper in

4 S„ Irrt non Bi«oe, dHnfit non Srtbi, neu.

Cint Sd)idialboper, mit eb einftenb Sd)id|'alb=

tragäbicu gegeben hat ! Gin liebenbeb t*aat will fließen,

bic Donna abrr fil^It tinige Bcbcnfeu in ftd) ouffteigett

unb fegn! ftd) nad) btnt Snblid igreb Balttb, btt ii)v

jotbtn int Sdjlafrod gute %td)t gejagt. Utbtt bitjt

Btbenfen ttnb bitftb Segnen nagetjt ein lange«* Duett,

meldjeb bttn Balte gtrabe ttod) ^ett lägt, bie l'iebtnben ju

übetrafdjen unb bit Gntjiitjnmg ju Deiginbctu. Bitterer

SorImed)iet jtoiidjen ilint unb btm Gntfügrcr; bitjer

wirft ftinc Mitolt Don ftd), um ju beweifen, Sag er

feine bbfrn Sbfidjtcn hege; bei Beweib fcglägt abrr fcgl,

bit $tflok geljt lob unb trifft töhtlid) ben armen Sillen,

nield)tr fofort fierbenb feiner Jodjtet fludjt. Slub biefem

bbfen .Zufall nun entfpinnt fid) bab weitere Sdjidjal

aUev Bctgeiligten, map $>r. tßiavc „la t'orza del

deatino“ ju nennen beliebt. Die unglüdlid)e lodjtrr

irrt einjant, in Männern ad)t, untrer unb finbet eublid)

3uflitd)t in einem fltofter; igr (beliebter feinerfeit« idjeint

nidjt minber etnfant unb nid)t min bet unglüdlid), nur

bag er bit Soibatenlarriere burd)inad)t, benot aud) er

in bie flutte gefiedt wirb, Mittlerweile ift aber ein

Sogn beb jufdlfig Grmorbeten anfgetaudjt, ber grfd)worett

hat, au feiltet Sd)Wt|ler unb ihrem ©erfflfjrer ben Morb

ju lädjen, mit leptevem aber tittflweilen uubefannter

Seife ihreunbfdjaft fdjltefst. Grft im legten Sit finbtn

ftd) Slle, bie ciuanber (ud)ten: nun foigt ein ßtoeifampf

ber btiben Männer, ber rad)twfltl)eube Brubct wirb non

feinem (Mtgnrr niebergeftredt, bie Sd)Wefler fomnit aub

einer Ginficbclci, um beut tbbtlid) Bermunbetcu beijuftrhen,

evfennt in igm ihren Britbcr unb wirb doii biefem in

einer Umarmung — erftodteu. Mit biefem gräglidjcu

Vorgang fd)lirgt bie Cpev, unb brr l'ibrettifl meint rootjl

bamit ber „forza del deatino“ genug getgan ju haben.

Mel)rfad)t DunfeUjeittn in ber ßntwidfuug ber Motine,

ferner bic Gpifobe ber 3*9tuntcln Mb bie Ginfleehtung

ber Bolfbfcenen (affen nennuthtn, bafj mir eb mit ber

Bearbeitung eineb Segauerromanb ju thun haben. Da;

gcr, wie immer in berlei «fällen, eine gewiffe Pildcngaftig»

feit. Stn padenben Situationen unb grellen Gffeften ifl

ittbeffen, wie matt unferen fürgen Snbeutungeu entnehmen

faun, fein Mangel, ber Sibrettift hat fomit nad) einer

gemifftn frafpromatttiid)cn Sfidjtnitg gin feine Schuldig«

feit getgan.

3u biefem Sd|aucrftoff hat nun Maeftro Ber bi

eine Mufif gcfd)ricben, weldje jwar feine Slnfprttd)e auf

Diclfad)e St)mpatgien im Mtblifum ergeben barf, für

ben fpejieQcn Mufifjteunb aber unb ben aufmertfameu

Beobachter beb Gutwiefliingbgangeb leintb laleutcb non

betcutenbem «lutereife ift

flonnte idjott im „Ballo in Maechera“ jene

Seubung in Btrbi'ü Manier, beren Slnfänge bereite

im „Rigoletto“ unb im „Trovatore* bemerft tuur-

ben
,

galt) entjdjiebcn fonftatirt werben — mir meinen

bic Senbung Don bet rohen, aber uielobibfen italieniid)en

Schablone gtt ber erfinbungbärmeren, aber dpirafteriftiidjen

unb thcilwcife maguollcu unb ebleren (fteftaltuiig in

mehr ueiifranjbfijdjcr Bit — io ifl bicb in boppeltem

Sinne au unierer ueuejlen Berbi'jd)en Befanntiigaft ]U

bemerfen, in gutem, roie in üblem Sinne. „La forza

del deatino“ ifl eben weit ärmer an fthönen , ober

and) mir prägnanten thebanfen, alb Sllltb, roab mit bib

nun aub Berbi’b «ftber fnmen, guglcid) aber aud)

weil weniger lärmenb, weit forgfältiger gearbeitet, weit

mehr „Situationbtmifif", wenn wir mit einem 2l?ort

igr wefentlid)eb Glement bejeidjucn fallen. Sir crbliden

barin gleid)jtilig einen «fottidjntt in Berbi’b muft<

talifd|er Bilbung, faft eine Umfehr in feiner Ginjid)t

Don bem Seien ber flttnft, — jugleid) abrr einen Gr*

finbnngbbanfrott, bcr bic beften Intentionen jur UnroirL

famfeit uerurtheilt. Gb bleibt eben immer eine bebtnh

lidje Sad)c um ba* fogenannte „beffere Streben“, wenn

cb uid)t bnrd) ein Slequiualcnt an praftifd) aubgiebiger

Sirfungbfraft gebedt wirb. Gb ijl fegr fdjöu Don Meifter

Bcrbi, wenn er in fid) geht unb fid) ,
mit feiner unlcug.

baren Gffcft« unb Büguenfcnntnifj , bem Gharaftrriftifd)rn

jnneigt; nur mit bem Cptcr jeglidjer Melobie, jebeb frijdjcn

finnlidien Ginbrudb woUcn wir bieje italieuifd)e (Melcge

jamfeit tiid)l erlaufen. Sbrrmal* müffen mir l)icr an

Siidjatb Saguer beufen, teil wir in feutidjlaitb bit«

leihen tenbengibfeu Srge, nur mit mehr Berougtiein

unb Selbftgefühl, roanbeln feljen.
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3n bei Spat ifi bie neue Btrbijtpe Cper in

jal>Qofr 'Jfcritatioe uni) lÄTiofo’Ä jerpaeft, roeldic ;u brr

rinftigrn ita(irnifd>cn tji 11 1 tjc i lmi g-äfdja b [our naprju einen

Örgeujau biibcu. Saburd) aber, bag man Etwas lieber

lebte« ober aud) ganj Berfeplte« eiujad) auf beit Kopf

fteüt, wirb bem liebe
l

geroig nicht abgebolfen. So fann

bemt Berbi brm Sdjidjal nicht entgehen, mit feinen

nrueften d)aralterifti(d)en „Opcrn-Srameu* einfach lang-

weilig ju werben, jum minbeften bem grögeren 2peil beb

Bubtifum« war biefe mibvamatiidiftc aller (impgnbungen

offenbar bie näd)ftliegrnbe. Sin fd)5neu (iinjelftellen fehlt

eb ber Cper allerbingb nidjt; baju rctpnen wir bie

gimmnugboollc Singangäfcene ber Cper uiib überhaupt

ben grögten 2peil ber elften Sopranpartie (Sconora),

nauientlid) ipreit (ftefang oor ber Mircpe (A. 2 , Sc. 5)

teifc unterbrochen balb unb balb begleitet tum ben ouä

ber fiirdie tbuenben heiligen (Gelängen
,

rin fcpön

t-u;pjunbtncr
,

babei mag’ unb fttjlnoll aubgcbrüdtrr

fDfomcnt, ferner mand)c Stellen au« ben 2cnor, süariton*

unb Bagpartien; enblid) in and) bie mitunter eparafter*

dolle, fafl bunt)weg biSftete Jnftrumeutirung peroorjn-

geben. Hm fcpwätpgen ftnb — wie immer bei bem nie

täcpelnben jDiaeftro — bie tornifd) ober bod) luftig fein

joUenben opijobijepen Begaubtpeilr ber Cper, mit etwaiger

Hubuapme pod)ftencs bei sh'ataplau-lspor« mit Solo, ber

jwar trioial, aber bod) einigermagrn frijd) einljer»

margpirt.

Sie Jlnffüprung war eine buripwcg forgfältigr. 3»
obenan fei biebmal ber Seforatenr $r. Brioäepi unb

befonber« bie im jweiten Aft oorfommctibc Kird)t im

@ebirgc ift tion feltener, ftimmungitiollcr Scpönpcit.

Cf hot unb Crcpeflcr, unter $rn. If ffer’S Vritung, griffen

ebenfaUK tücptig ineinanbrr, wenn and) mepr Bewe-

gung auf ber Bfipne nidjt »om Ucbel wäre; bie So-

lifien enblid) waren nacp Kräften bemüpl, ipren Auf-

gaben 311 genügen; bag biefe Kräfte feine genialen,

ober aud) nur ungcwöpnlicp wirlfamcn ftnb , bafür tonnen

fle ja nidjt.

,fr. CM a 1 1 e t i bewäprle ftd) alb eine aeptbave

Sängerin, opne moberne Unarten, wie Sdjleiftn ber

2bne, Irtmoliren, u. bgl. m„ nidjt opne limpfinbung,

wopl aber opne Scpwung unb imponivenbe l’eibenfdjaft,

glricpwie ipre Stimme, in ber fDtittellage Don mitbem,

reinem Klang, ben peroijepen Hnforbernngen ber 'Partie

nitpt gematpfen ift. Sag ffr. (Hatleti Dernrtpeilt wor,

fiep in 3Rännerfteibern unb bann in ber 3RBnd)(futtc 511

geigen, forbert unfer Bebauern perau«; f« wugte inbeffen

bie $iubermifr, bie ipre (fteftall ipr entgegenfletlt, mög-

licpft ju Decbeden.

ifr. Bolpini gab Pie junge 3‘9cuaer ' n veept

frifd) unb luftig, im (gtfaug mepr ted alb fovrett, im

Spiet etwa« trioial, aber wirffam.

Bon ben j£vtE>. Odrajiani, Banbotfini unb

Angclini entwiefette erfierer am mciften 2i>ärme unb

jo oiet Scpmetj, alb feine gegenwärtigen Stimm -URittel

eb gegolten; ipr, Bonbolfini war eifrig bemüpt,

feiner dtoUc irgenb eine jfärbuitg 311 geben; and) er pat

ü>ärmc unb tremotirt mit mepr Begpeibeupctt alb im

Dorigcu 3apr; am meigen aber erfreute £>r. Stngelini

mit feinem gefunben, DoHtöuenben Organ unb feiner

fuperen, eblen (ftefangiweije , jowie aud) mit feiner

mugerpaft beutlicpcn Hubfpracpe.

Ser Beifall inbeg, ben bie Bemühungen bei Sän-

ger, fowie bie Cper au gd) faubcit, war ein jiemlid)

fpärtieper, baper ber lepteren wopt jd)Werlid) ein taugeb

Veben auf unterer BUpne prognogicirt werben fann.

Änrrefftou6ni}«9{nd)rid)ffii.

cf ©rrlia. (gr. ©irdj Pfeiffer’« Abfcf>ieb. „Sar-
banapal". ©orftabt Siepcrtoir.) 3m I. Sdjaufpirl nahm

frr. ©ird) Pfeiffer ben 20. April b. 3* in bem öon ihr

berfagten unb il)r nom fiönigr juin ©enefi* bewilligten Stflcf

„«Die ftamilie" alb grau ©runn non btt öüljne Abfdjieb.

Xa* gut befehle $au« begrüßte bie Scheibenbe unb begleitete

bereit Xarftellnng währenb be« Abenbi mit freunblidjer Xheil*

nähme, Am Schlug, mit ber üblichen ©lumen- unb ^ebidjt*

fpenbe geehrt, banfie ftr. ©irdj'^feiffrr für ähre unb

($unft unb lieg un« ^offen y bag, roran and) bie Schaufpieleriu

oon ben roeltbebeutenben ©rettern fid> jurücfjiehe, bie Schrift*

ftrüerin noch frineimegi gejonnen fei, ihre bratnatifche $eber

nieberjulegen. Xa bereit* bie „Äecenfionen" eine Vebeneffigr

ber ttünftleriu bei Sln(a§ ihre* 50jährigen 3ubiläum* (13. 3uni

1603) gebraut haben, fo fottnen mir uns barauf befchränlen,

autjufbrechm
:

gr. ©irth ^feiffer mar eine oerftänbige

0d>auipielerin, eine um|ld)tigr Xireftrice unb eine bühnenge*

manbte 2chcift[trUerin, jugleidj eine $rau, bie ihr 4g>er), galt

ei 3iath unb ^ilfe, auf bem rechten ftlede trug. Sei ihr &•

beniabenb ein freunblidjer t — iDfitten im Öafifpiel $ru. 'Jtie-

man u i, ber noch ben Xannhäufer , dttanrico, iKaoul unb

3ojtf fang, gab man im Dpemhaufe ben 24. April $um er*

fien iDlale: „Sarbanapal", grogei hiftorifche« ©allet in 4 Alten

unb 7 ©Übern oon ©aul Xaglioni, üiuftl oon Wertet,

©kr ei Doijüglid) liebt, ftch an einer ttugerft glan^oollen Aui

ftaitung ju erlaben, bem mirb biefe ©pron- X a gl ion liehe

Aompofuion oicüricht noUauf (Sknüge thun. 3m <3^an}en ifi bai

neue ©allet ein Schaumunber, veidjlichft burdj ©antomimen,
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t«nj, (Krappen, Xetorotionrn imb Hiafdjinerira itluflrirt. Ten

ed)lujj Pr« „bifUrifigm* Volle!« biltwt, nur in V h ton'« „Seit-

banapal", (in flammrnbtr Sdnifribauirn (’oütr Dtellftiht barunt

ba* VaHet gtid)rieb«n fein V), Kr julegt afle pvunlrnbe Vrad)t

unb $errlüfiftit oerfiglingl unb au« befftn il fege nur brr Santen

übrig blribrn : Taglioni, Vropiu«, Xaubner, Übel unb

BNarie iaglioni, nrbfl brrn Äorp« br Valin. — Xie SSil-

gelmfiabt bradiR ;um Veflen be« Militär Xurbauie« in

©armbrunn äSubloni'b „ ^opf unb Sdiwtrt" |ur einmaligen

Aufführung; ©r. ©ein (grirbridj ©ilbrini I.) läfle frinr

Aufgabe ongfmr(trn. gu bemielben 3roede muffte rt ©r.

©en brid)# hägerm CrW burd);ufeljfn , bcn ©ugo in Milli-

n er« Traueripiel „Xir Segnlb" ju fpirifn. RrJ. Sabtlt

gafiirte bafelbft rinmal alb Jane tft)rr. Äalijig« liofic

„ 1 00,1 KXJ Ihaler" wirb iiädiften« in nrurr Vearbeitung eriigei-

tim. Seugirrig linnen brrlri Vearbeiiuugett mobl nirmanb

mrbr morgen. Vei Sallner gab man pim rrflrn Malt:

„Sin Irblediter SfRettfig", Üuftlpiri in 3 Stirn non Sojen,

ba* mir oerhinbert raaren ju (eben ; e« foB letblid) angeiproegen

haben. Bleu: „Üammrrwai(lrn im Xarneool", ,11 bacio“.

non Sojen. Vei SWepftl: „Venu« unb Tannhäuirr". Vei

Üatlenbaig: „Xie (Sautier non Verlin". 3n ber Vorflabt:

„Xer irbbler". Sei Kroll: „MephUtophelca che« les

Napäes*. „Le pardoti de Bretagne-
. 3m Sügemeinen leeren

füg jibon alle Verlinrr Theater; bie ©imerfaifon ifl geiigloffm,

brr Rrühling unb Sommer natjt, unb bie 3et* ber bunten

äbaftjpiele beginnt.

F. fhrig. (Xtbüt* unb »afljpiele. grl. Üouqui.

Sooitäten. „Sie jd)ine ©elena"). Xurrg ben Abgang

mehrerer Cpernmitglieber ifl unjere spanne roieber bei bem

unruhigen Siabiunt ber Xebflt« angelangt, unb gleitfijeitig bat

aud) bie (KafKpirljaifon begonnen, Xie Cper oerlor au per ben

ittngjl ©enannleti no<h bie SWeuofopranifiin grl. SH in oll unb

bie Soubrette grl. ©inller. Von ben neurngogirten Mit

gliebern gaben al* Antritteroüen bie Vrimabonna grl. S ihn ei-

ber bie Slice in „Sobrrt ber Teufel* unb ber Varitonifi ©r.

Sgbarbt ben Juna im „Trobabour*. Xir Xebllt* bejroedtrn

bie Vefegnng bet Radier be« ©elbenlenor« , bt« (lueiten Vag,

be« Iqrifigen Tenor«, ber Altiflin unb Soubrette. SU Sobrrt

unb SRanrico im „Xroubobout“ trat ©t. (Srog ou« Vtünn auf,

bod) lägt geh uadi beiben Sollen ein rnbgiltigr« Urtheil über ihn

niigt abgeben; benn am rrflrn Sbenb beherriefitt ihn eine fiele

SBefangenheit , am 3weiten tuurbe er total ipetfrr , Io bag ein

anberer Xebiltant, ©r. geftür, ootn britten SIr an feine

‘Partie übernehmen mugte. gür ba* gaig bes poeiRn Vafi be,

btttirte ©r. g o r r m a n n au« l*ta; al« plumlrtt in „Mango“

unb Vernum in „Sobert* mit guRm ürfolgr; Crgan unb

Srfigeinung ftnb jroar nidn anjehnlüg, aber für ba« gath au«

rriigenb, bapi löiumt eine foübe tSejangebifbung unb ein an

gemrfjrnr* Spiel. fluig ba« Rad; be« Itjrifigen Tenor« foll nun

neben ©rn Vernarb eine lange entbehrte gute Vefegung er,

halten; hier Derindiien frd; ©r. Seubolt au« Jini unb Jpr

gftter, (in ehemalige« SHitglirb unferer Vfigne. ©r.Senbolt

gab ben Vooitrl in „Martha", Saimbaut in „Sobrrt* unb

Shateauneuf tn ,.«iar unb gimmrrmann* unb gefiel burd) feine

habfe^e Stimme unb au*6rudJoollr VorRagdnrifc
;
ab;urathm

märe nur ein iemeiligef gorriren. ®r. g e 1 1 i r fang in ber

jiDciRn Hälfte be« „Troubobour", foroie ben Slmaoina im

„Varbier"; mir tonnten nid)l bemertrn, bag er fug in Vegag

auf feine frühere iäemohnheit, ju tremoliren unb getragene

SteOen abfahmeife vor pitragen, irgenbroie »eränbert habe. Vor,

theilhafl maipl fuh fein an lieg angenehme« Organ nur in

gorceraomenten gelten«. Xie Sltiflin grl. Verebb on au« Vrilnn

gab bie Sand) in „SKanha* unb Sjucena; bie }tneiR l'etftung

roar beffer unb lieg ta* jiemlid) poUe unb tieft Organ mehr

hrnjortrrtrn ffiilnidKnSwerth märt eine grbgere ©iruie in

Spiel unb (belang. Qnblid) gab bir Soubrette grl. Vanodba
ou« Stuttgart bie 'JHarie in „(£|ar unb 3immermann" mit

geringem ürfolge. ©ie « heigt, ift »om fjerbfte an grl. Vren-

net irneber engagirt. — Xie (Safifpielfaijon mürbe glänienb

mit grl. 5 o u a u i eröffnet, melbhe bom 13. bi* 30. Sprü fünf

Mal im Janbe«- unb jwet 3Hal im Sirugäbtrr Theater auftrat

3hr Srfolg mar ein augerorbentliiher, ba« Vublilum fiel« jabl

reid) oertrelrn unb entSjufiaflifefi geftimmt, aud) Vlumtnfprnben

fehlten niigi. grl. Ifouqni brodjte tbeil« ganir VaBette mit

„Xe« BHafer« Traumbilb", „Öbtfela", „Simeralba* (2 BHal),

tbeil« riuirlnr Täiijr, namrnllitb Pan dea ceriaea unb ('aärdaa.

Xir Srmarlung, mrlih« man brr Äünfiltrin entgegen bradne,

mürbe nod) übertragen; benn ihre l rdmif , @emanbtheit unb

®rajic wetteifern mit ihrer feltenen Subbauer unb rapiben

Kühnheit. 3bre mimighe Knnfl entfoIRR fie nitfit fo fehr al*

Sijela , bie f»h rrgreifenber roohl benten lieg unb aud) »on

grl. gritbbrrg gegeben mürbe, al« in Sbmeralba. Xer Val-

(etmeiflrr 4>r. ffa ul unb ber neuengagirte Tänjer $r. (loljer

umerftübRn bie Kilnfllrrin mader, ebenfo grl. Cehelbergrt;
bagegen ftadirii bie Steigungen be« VaBetlorp« ju fehr oon ber

(Staflin ab. — Untet ben Sonitälen ifi Offenbad)'* „®d>öne

Vtlena" her»or)u heben, mit mcliher ba« Senftäbtrr Theater am

17. Spril etäffnet mürbe; im ®anstn gefiel fie, ohne aber

eint Stprrtoirfähiglrit roie bie be* „Orpheu*" }u »erfpre

dp n. Xapi fehlen ihr bie frifige Originalität ber BKufil unb

ba« ®eif)rrid)e be« Xeptei. Urberhaupt tann »ou einem ©te-

ige ber „Sd)9nrn Helena" nidn bie Sebe feiet
;

e« ganbell fid)

nur bartim, ob bie gmeibrutiglrilrn unb autgefprothrnm gri

»olitäRn Sullang finben, bie Siofiümr gefallen, unb nebenbei

rrfi, ob auig bir gefäBigrn BHrlobien ihre gemogntr ©irfuug

nid)t oerfehlen. Ta« (irftr nun mar bei unferem pubfilum

nur theilmeife ber gaB, mehr gefiel Suofiattung unb BBufif.

Xie Suffiihrung mar mrifl gut, befonber« fanb fuh bie iltrjio

fopranifhn ber Cper, grl. glie«, in bie iitlelrolle ; bei aüer

Koletlerfe, mit ber fie bie aBe ihre Verirrungen mit bem Ver-

hängnig entfdpiibigrnbe Känigm au«fiattete, fuigR fie ihr b«h

ein BHäntcldKn oon ährbarleit umjugängen unb aud) birfr*

Xedmantel« rntlebigte fie fug in ber pitanRn Traumfcenr

beernt genug. 3m Gelange mar fir hmrcidienb. $>r. Ver*

narb mar gefangliig ein tfidfriger pari«; nur legrte er

ba« läppifige SStfen bet pnnpn pi frgr geroor. fid)t tomifig

mar C-r Veriugrr (Slenelau«), ein brafiifige« Vilb be« ge-

plagtrftrn Sgemann«. Sugrrbem ftnb bir <Sid)enmalb

(Sgamemnon) unb Vüd (Xalifia«), foroie gr. Sohrbed (Klg-

temnäfira) ;u nennen. Xie roeiRren VorfieBungen übten eine

im Vergältniffe juv erftrn nur mägigr .guglraft au«. Kleinen

Sooitäten roaren ba* eiiialtige Vuftfpiel „lifcellenj" ober „Xer

Vadfifig" oon Vauernfelb, ba«„patrionf<ge* Übemälbe, „Ce-
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ßerreüper in Sipletivig" von Snton Hanger unb bat jnwt-

aftigr Huftipiel „Jungt Känner, alte Seiber" von läugmi

9pel. „Sfcetteng" f»at«e einen guten Srfolg, bie liebentioürbige

Stprribart ©auerufelb'l tun üdt audj bin mdjt verleugnet,

obgleitp ben gigurett bie Sbgeftploffenpeit fehlt. Xer Xidjter

ber ©ritla in ben „Srijen" hätte früher ben „©adfiftp" viel

d)arat!erifii|ther geftaltet. tibefpielt nmrbe (ehr gut, befonber*

von grl. Mottmaper nnb ben $$. fiaffel, $allenftein

unb Itüh n*. Hanger'* Stile* ging faß ipuclot vorüber,

ni<h< viel mehr tvirlte „Junge Känner alte Seiber", roelcpco

Huftfpiel bat Ibrma von Weherer’« „tStijtige Hiebe" breit

oubführt. — Jnt Scpauipiel afpirirte $r. Seife aut ®raj

auf bat gatp bet ipelbenvalert, tveltpe« burih giftper'i 9b'

gang erlebigt ift, unb gab ben Koniiope unb ben Xerjog in

ben „KarWitpulern". Ipr. Seife bcfipt hübfihe öligere Kittel,

Mouline unb ritptiget ilerftänbnig, verntag ben pathetifthen

Ion feftjupaften unb hätte pöipßen* bie ©elouung cinjclner

Särter ju verbeffem; er tvärt alfo im (Sanjen eine gute

Scquifition, aber für bat $elbenfa<p , bat burih ©nt. §al len-

Bein angenteffen vertreten ift, unb t>r. Seife roill hier

in bat ältere Rad) übergehen. -- Xer ©offe fehlt eine Hotal

fängerin; bither traten bie grl. ©ergrr unb ©ul i orotlp

für biefet gadt auf, ohne felbfl grl. Üriln au<h nur ju er

renhen. SiUIontnttn ift bie 9ct)uifition bet tprn. Salier jun.

für ttpifoben unb S bargen.

MC*—- —

kleine ®l)rpnik.

Xit erfte Kufjiibruag bet „Sfritanerin" (nitht am 26.,

fonbtm am 2H. 9pri!) hat felbflverftänblith vielen Sittljufiatmu*

ivaihgerufen, boeh auch einige Srmübung ventrfaiht. 'Kit einem

Urtheil tnagt man fiih nur vorfteptig heraut. Stavferautjug

unb rinjelne Nummern ber Oper fallen bereit* am 29. bei

©ranbut erfihimen fein.

3»t Saijoii=(Jroffnoiig in Her Mojoaty'o Thootro (Xi-

rrftor Kaplejon) am 29. mar bie „Sonnambula" angtfeht:

9mina; grl. ,£>arrit aue Wen; '7)orf, Qlvino: $r. Sorrion.

Unter bem fjerfonal biefer ©Bpne tvährenb ber Saifon ftgnri-

rtn grl. v. Kttrela (Vinba, Sprrubin, Pänigin brr Notpt),

$r. Nolitontlp, grl. Xietjent (gibelio, Kebea, n. f. to.),

gr. §arrier* Sippern, $r. Wimj, öarboni, ©inglini

©caiefe, Korini, n. 9. 8on Opern verfpritht man u. 9.

„Xannhünfer" , „Xie üanbetBäle" , Sljtrubini't „Kebea"

(jnm erften Kal in Snglanb), u. 9., int ©anjen 23 Opern.

Cine neue billige Sbaltfpetrt-Kitegabe erfiheim bei ©.

Mell am jun. mHeipjig, unb bat bereite outgegebene ©änb

dien enthält „Nomeo unb Julie", überfept von Crtlepp.

Xal ©änbipen tsftet 2 Zgr.

Xtntftpe Oper in Hanftaue. Xer Xireftor S a Iburg-

Kramer hat lange geit pinbunp bentfthe Opern ©oifteHungeu

in Haufanne veranflaltet, tvelihe vielen ©eifall fanben.

Sin flämiftpe« Xrama. gür bie befle Xramatifihe Xidi

tung in flimifiher Sprache hatte bie brlgij<hr Negierung einen

Sbrenpreit autgefept. Xerfelbe iß jept einfiimmig bem Oberg-

lieutenant v. Optiert für fein Xrama „©an 9rtevtlbe"

juerlannt morben.

Ju itarlertpr fanbeit am 20. Kärj unb XI. Hpril Sbon-

nement»-*on.(erte ber qtojjberjogltipen ©offtrepenmufif in ber

©Stpfoghrtpe Batt. Xat Programm bet erfien enthielt: ’iirätu-

bium unb guge für bie OrgelfF-moll) von $änbel, vier Spüre

a capella von flaleürina, Xhomat©aj, Jalob Xrcabelt

unb Xemetrint ©ortniantlp, .Ave .Sarin* für Xenoc mit

jhatinettbegleitung von Sperubini; Xrio für Orgel non

J. 2. Xtrebt; „Tenebrae fact» tnnt“, ©offiontgtfong für Spor

von $apbn; $pmne für eine Sopranftimme, Spor unb Orgel

von Kenbeltfopn; ©ttfjlieb für Xenor von ©ettpoven;

Shoralvorfpiel unb Spora! für bie Orgel von J. 3. ©ach;

©falm für Sopran unb ©aff von ©enebtft Karcellt; So-

pran 9rie aut „Sliat" von Kenbeltfopn; Kinptnlantatr

für Soli, Spor unb Orgel von 3. 3. ©aip. — Xo* plro-

gratnm bet jiveiten iviet auf: pfrälubium unb guge für bie

Orgel (E-moll) von 3 ®- ©aip; Jtvei Spüre a capella von

©aleprint »nb b« ©illoria; „Ave Maria“ für Sopran

von Karftpnrr; 9bagio unb 9nbante für Orgel unb

©ioline von 3. S. ©atp; geiftliepe Hieber für ©ariton von

3. S. grantf; Incarnatu« unb Crucifliu* für ocpiftimmi-

gen Spor von Sperubini; jmei evangelifipe Sporäle von

Kitp. ©räloriut nnb $.?.$agler; Sopran-Srit aut bem

„Keffiat" von $ anbei; Hamentationen für Spor von 9 Ile-

gri; Cuintett aut bem ©affiont Oratorium „Xie ©ilgrime

auf ©olgatpa", Von 3- 9. Qaffe; ©aBorale für bie Orgel

von 3. S. ©atp; $pntne für 91t, Spor nnb Orgel von

Kenbeltfopn.

Xet (itertrifipe fKatpfop Olli Huboig e fotl unter 9n-

Verein antp viele* Xramatiftpe enthalten. Xarunter fertige Xra-

men: „Xiberiuf ®ta<(pu*" „9gnet ©ernauer" (Um- unb Neu-

bearbeitung, nebB vielen gragmenten), „Xie Secpte bet $et-

jene", unb „gräulein von Scubrtp", foivie ein HnBfpiel : „fpan*

grep". C peenterte fanben fiep vor: „Xer golbene Stplüffel"

(romantifipe Oper in vier 9llen), „Xie giftperin" (ein Sh),

„Smaftt unb Xentpra" (jtvei Site), „Hibuffa" unb „Xer Hie-

berfänig“ (je brei Site). Xer mufilalifipe NacplaB enthält: „Xie

Ääplerin" (Oper). „Xie manbelnbe ©lode" unb „Xet Xobtenlanj"

(von @oetpe), Hiebet unb ÄlaoierBfltfe , vier figurine Sporäle

unb viele melobiftpe unb parmontfipe etubienpefte. 3n Xretben

foB fup eine Somit i mit ffluftav greptag unb Suerbatp an

ber Spipe gebilbet haben, um im SinOerBänbnig mit ber

Sittme Otto Hubmig't eine ©efammtantgabe feiner Serie, fo-

tvopl bet bereit* im Xrud vorpanbenen, alt ber im Natplap

befinblitpen ju veranftallen.

(fine ©atp ©isgraphit. Xet preugifipe gepeime Segie-

rungtratp ©itter foü bereit* feit Japrrn bie Snpive oerftpie-

btner beutfiper Stäbtt bnrtpforftpen , um Kalniaiien für eine

Xarüetfung bet Heben* unb ber Serie J. S. ©atp't ju fant-

mein. Sie verlautet, fltpl bie ©ublilation ber Srbeit felbfl

binnen Sutjrm bevor.

Pieuet ©eilrtg jor Cperngefipiipte. O.K. Mubparbt in

Kümptn fuüt eine „(Sefipiipte brr Oper am $ofe ju Küntpen"

in Sutfidft, beten erBrr ©anb bie ilaliettifepe Oper von 16&4

—1787 bepanbeln fall.
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' gr. Virtfcffrifftr uiib M leftte Cftrr*!MfVcirtotr brr

berliner Vii&ltett. Xif Cftcrroocfjr bradjtf in SnÜn am Cftfr

fonnlag im l. Ccfjaufpiflf : „Jn ber $fimatM , im 4iMU)dm

fiäbtiirijen XfKater: „(Sint 3qlwftmtad)t“: Montag im Viftoria-

tratet: „Vtaift von VoroooP", Xienftag im I. C-djam'pifU:

„iRarquifr dom Viflfttc", Tonnrr#iag im f. 2d>auipiei: „Giuf

ftamilir, AbfdneWVfnffice ber Vfrfaffrrin ;
^onnabenb im

V)i!l)elmftäbtijci>cn Xi>eater
:
„(Sinr Ciüwfimtadjr'.

Sr. Indianer’* Utcjirrroir. gv. Augufif tfrtlingrr

ftrUtr auf brr berliner $ofbüi)nr 37*2 dtoUen bar. Xir meifien

Sirtxrffolungrit erfuhren Xwnna Xtana (79), $rrpßin oon

2Warlborougl) (67), tfboli (63), Gräfin Xtrjty (63), C lfm«(69),

Vab») *JDitiforb (54), dWaria Stuart (46), Jungfrau non Cr

Iran* (44) Sbaleipea re« Julia (40).

X«0 SMajartcura ia caljburg Ofrauflalutf am 26. o. iW.

ein Vmm«ton$rrt , mobei Xonjemueifter $egenbartb jum

lefcitn d)lale uor feinem Abgänge nach
v^rag mmuirfte. Xa«

Programm tntyiclt: Cuvert&rr jit „ÜMHjelm IdT, „Abelaibe",

oon Vf Ml) o Den; ^fiaiitafir für ba« Violoncffl mit Crd^efler

über ein Vrllini'jdjvt £l*fma oon $rgeubartb; Vocal-

Cnartett au« „gibelio" ;
»Souvenir de Mozart“, für bie Vio

linr non Alarb; Arie an« „(iurijamhf" ; Abagio au« ber
j

IMpmafit «Souvenir de Salzbourg*, für ba« VioloncrK, non 1

Jpegutbartb; Variationen unb lHaridj au« ber £uttr in

D-rooll oon g. ?adjner.

Joholt«.

Tab lasgoermlittt erflc »ieutr Xfflbud) btt .Don

Giovanni“, ifi nun im XtucJ (üriptig , Sfreirtopf unb

$4rt»lj rrftpiaien. o, Sonnleithner, Mffcu Äuficrb,

rung in Mn „fSecettfumen" bie lintbednng bi,je« piftorifdi

Undingen Xotnmemr« twranloftt, , bot bir £*rau«gabe briorgt.

C. Ti, Stubcimu tarfttlluiig bott SdftUtt'* „Üiänbtrn"

lodl, am lebten Sonntag,, reif oorigr« Jahr , rin jatjIrndK«

fjublttuni in ba« Siebener tbeater: brr „wopftpäHg, Rroed"

»if|ct Unlemrpmrit« borf baper roolil al« frrric^t bnraditrt

werben. Cb im Urbrigen rin Mrartigrr Slerfiitp, Mn Tilettan-

tiemu« auf bie i'iibnr , unb ooüenb« auf bie tragiirfie , in Mt

pflanjen, rint Sopltbot für btfir tmb für bi, llrbeMr (ribft fei,

mögt bobin geftellt frin. Un« will rs brbflnftn, alb wüte wenig

firn« rin Stlld, toi, bie „Diäuber" nnb überhaupt ein peroor

ragenM« 3fep«toirüüd Mt bfutigtn Süpne ju loltpcn ürperimen

tcit Irinf.'weg« grrignct. Sinn unb bi, ®t\ StuMmtti ,m>a Hob

ffltrl tinrb alten e ragiltr« obtr rin, Sombbi, b,b ^foutub,

bi, man fanft nirg,nbb ;u f,b,n Mfommt, nodi SRäglidilrit

rai,Mr l,Milbig madirn miirMn , fo li,Bm wir nnb bob ,b«t

grfallrn. ^(blltfjltd) fri nid)t Mrid)Wi,g,n , bog Mm Stt,b,n

Mt jutigm Mut, »on Mt Hu'd|auf r all, mijglid), ’Änn-

Inmnng tu Tlfrif warb.

ti. jtl btt Joftfflabt goflirt ftit Sonntag bi, iflftobonn

<*ri,Sfd)«ft M« S,iti .Soofl' H o
>< fl •

Hritri jufolg, oub

9t,g,rn, ittobrrii unb dffrriiannm MfiiMnb nnb ,rr,gt bab ,til'

„reif, Mr Sn'dwuft bri Mr ^robuhion non fdjon bnnMrlmal

9,l,R,nnn burd) bi, ungnnbtinlid), Vridtrigtrit, womit babfrlM

aubgrfillir! wirb. D,r bramotifdi, iHahrnm baut ift nntrt

Mm liirl .4i)im,r unb äHrritanor", ’fioft, in 3 'flbibdiungtn,

oub brr Srrfftdtl, $>rn. I grober glomm'o griirfrrt warbni

unb ntodtt Mm alten Snf, oon äimlidt,r ®,l,g,nfi,itb..Simmnri

oll, Qfirr. Sir Mbonmt bab arm, ffublitnm, weltfieb of|n,

ftroa, nrrbrod|,n ;u gaben , fosi,l albernen Sortfdimall mit

in Mn Sauf it,Rmrn muj. Um tu tfjun roa&rfdjrintidi,

bau, Mr etirfnroerlhf $r. 9ulor für nd) fdbft bt, atl,rn:.

Mnnlidtfl, jtoll, grfdtrirbrn, [teilte fte aber and) ihrer nati

tommm würbig bar. ’ftufeer Mm ^itbltfum wurMn nod) untn

fd)i,blid), iriiibnrnfrafte in b Diitirib gelogen.

y. — Tab ifarltbtattr broiRt, norgrftmt 3tMi 9!ooitüt,n:

bie 'i'arobie Mr „ Tinoratj“, jMufit oon Suppe unb bi,

Cptrnt, oon 3oiü (I,rt pan $>onb Biap; „*i, üajjaroni

oon 'Jieapel". Ti, tfiorobi, ift fdiroad) unb gefiel nur ftüd

iwif, Tab „tlarroort" Mb $m. ®roib unb rinig, Mrb,

Äportt'b beb vrn. aJiotro« übrr bt, Älbrrnbei: Mb Crigtnal

ttttrt marin nod) bab 0,fte Uibrigntb ift biri, Original

9IMrni|rit fo fofoRol, bo§ ft, fidi id)m,r parobirrn (übt.

lind) ift bi, ÜNufit Mb $rn. 0 , Suppe autfoUenb Iduuaeber,

alb wob berfelM fanft in biefem Radi gtlcifttt Rat. Tab Sin-

flrt^leu Mb „Üfrib 'Jtefrain" aub brt „Ttufelb Crantfobtt" ift

nod) Mr rriatio glüdlidjftt @»bant,. Rr. ®rob,d,t unb tjir.

iRatra, gaben jid) all, i'itibe, bi, Mfftrai 'tlotnlen berror-

(utepren
,

j,bod| iternlid) Mrgeblid). — Tagignt bot„ bi, Cpirtttt

oon 3aig einrn f]fibfd)en Srfolg. Xer lert ift Itiblld) braud)

bar, bi, Sfiuftf recht fnid) , bie Tarftrilung im (Sniembl, trtff

lid), bie 'Üulfiattung glünjenb, baper Mr tfrfolg ganj natürlid).

Sor oflju auffottenber Imitation Mr Offen batp'ftpnt Roltur

märe ©r. 3«'P |» warnen. Um forgfältigflfn finb bie rnebr

flimmigen Dlummern gefd)rteben , bie aud) am Mftnt gelben

wurMn. Hin Mr tftitiüattung finb namfntlid) bie briüonttn

Softümr )u loben.

(i. 91a btt Situ bot bie „Sdjöne greifno ' am 3. b.4M. bn
„Teboiab“, )uni Tebttt Mo Rrl. (äprift unb rineb Xrn.

£}i!a, unb geftern einer tMooitöt oon 4),rg „Tie 3willingb.

brüMr" w,id)tn müffrn. Xtr lebtrre bfirft, aber wobt fdmriler

olb irgettb rin onberts »t rg'jdK« 'l'robuft intern bunflrn Sind)

Mr sBngeffenbeit Krfallfn, oon wonntn trin, üiidlfpr müg-

lid). Unfer, Mfteu Sünid), begleiten fi, bopin. 9m llugftnt

pütt, btr frutptbar, äutor getpon, wenn ,r bamit niept erfl

Mu llrnnug über bie £üpnt gnnatpt hätte, iiinen grfüprluperen

Stop tonnte er feinem bramatifipen tKenomm, niept onjepen,

olo er ipm mit bitjrm örlratt oon üopflofegleit Mibrodgtt, in-

brnt ,r e« nup! einmal mrpr Mr üiupe mntp ünb , rinnt

(rnftnt Anlauf )u nrpmen. Sa« arm, fiubliium wirb [afr

brei SlunMu laug mit Mn leMrnftrn Spägen rrgolirt. Mten

gröptem ipeil ein in fern, ^eitert pinaufrfupenMr Slammboum
;ur Seit, ftrpl, um iduiepltd) mit einem haftlo« ientimtntalen

iKüptbrei abgeboudjet ju werben. Mtbliepen lirfap boten nur

rinjelne üoupletftroppen. Trn Tarnen vrrjog , btott unb

|

Slang, nnb Mn Sott, Slafel unb £>erburgrr

unfer (title« Seilctb ob iptrr unöontbaven 9 r beit.

tHrir Hatten bei Sebaltlan. ti tloril — 0. «tai O. P. tn ,fU>.

tbt. I in 2lutlgart, K. W. (a ,'tin-n E. h. In ttaoenbaatn: ötl-allen

(f m fetltn, P tn iaaj «enütt. — DnO phl E. M a

bler- tQir tobauern. bafüe feinen Saum |u «oben.

9gle

Sebalnon
, Trud unb ütrlag oon ß. jCötotntpaL
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(flftrr Jn^rgmig.

^cfcnfioncn
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«Men.

13. JHai. 1865.

0*®*« Camfla^ er(d>»tnt ein* Wununrr ‘ ciertrfjäbtto 2 fl., balbjäfarta 4 fl., gamfäbria 8 fl ®?il©efl: 3nla»5 2'

4

1
/, 9 fl. *u§*

lanb *•/*. 5 un& lüfl. — WebaPtions £ob«r Slarft, I — CtrpcMtion : ©udibaitdunis een Äarl Gjctmaf, €d>oö*naafK 6 Wan afeoantrt

bofrlbfl. bunt cif ©ofianRalten, forci« Curd» all« ©udj<, ftunft« unb SRuftfalienfcanClunaen.

3nbalt: 3^c fJbaraftrrifttf M bfwHgrn ©dritte Xfrtalrr. ©on $. ©laibad) (6<blu|) — $1« ®rarralptob« brt .Vfrtteairta. " — Wufifa(ifd)«

3nfldnbt tn ?«ipjig ©on C. ©aul — Clmütrr fflufiftftidjt — ffiiener Ibealecberidjt: Bn b«r ©iro (.Äeour, 1885—1884“). — Äorrtfponbfiti*

©adjndirm (©raunfcbttetg, Stuffgarl). — jUrinr Gtronff. — Jefair«

S'ur (Tharahtrriffift der heutigen parifer

(Theater.

©on $an# CTOarba*.

(Cdjlu#>

ffin« ocrlnngt nun biefrt Kublituni oom Thea*

(er? 'Sintür(id) nur, wa« ein $ubfifuin Dcrlangcii fann,

ba« iu feiner crbrficfcnbrn 'JJiajorilät au« fröljtidjeii,

- fleifjigen imb wenig auf ba«
t

Ciül)o« gcbcnbcit ‘Partfenr

befiel)!. ff« will firf) amüfireit. 'Jtatürlid). Tenn ba«

33o(f arbeitet; wenn e« gearbeitet bat, ift c« mübc unb

febnt fid) nad) (frljolung.

<9roße tragifd)e (impfinbung, tiefe ©entimentali*

tät unb oerniebtenber Sport finb aber feine Crbolung,

fonbern etfovbern (iWfte«anftrengung. Um fie $u be*

greifen ober felbft ;u haben, muß man fid) geroaltfam

oon allen Rleiiilidifcitcu be« Seben« lo«rei§eit, man

muß feine ©efonberbeit »ergeffen fömitn unb 'Dfenftb

werben, weil folcbe ßmpfinbungen nid)t au« äußer*

lid)tn in bem (betriebe be« Alltagsleben« entftebenben

Urfadjen entfpringeit. Tie Söirflidjfeit befiftt bic raube

üJlatbt, Otben au« feiner £nil(e oon SBefoubcrbeiten

ju fcbälen unb in ibm ben Sttenfiben micber b[riu>

ftellen. ffiirb eine ©cfammtbeit oon ^nbioibucn bureb

groje ßreigniffe fo getroffen, bann finb fie jeher (Sm*

pfinbung fähig unb bie fiunft braud)t fid) biefer 'Dibg-

lidifeit nur ju bemärbtigen, um bie SDfcnge auf jebc

$Wb« in ba» riebt ber ftrablenbften Schönheit empor*

jubeben.

Tie ©egeifterung ,
welche bie Tramen iöictor

£)ugo'« erregten, fiitb eine foldjc golge gewaltiger

Aufregungen, welche äußere Umftänbe im Solle bet“

oorgerufen batten *). Sie finb mit ber Stube hblafen

gegangen. Ohne biefe ©irflicbfeit ift bie Sunft ju

febmad), um begeifternb auf bie SKaffen ju wirten;

fie wirb nur benen ocrftänblich, bie bureb ernftbafte

Stubicn unb bureb eine beoorjugte Stellung ben

Äleinliebfeiten unb ber 'Jiotbburft be* Sehen« ent*

riieft finb.

Ta nur tiefere Sdimerjen jum Tobt führen,

fo ift bie TragSbie fo gut wie tobt. Statfirlieb ift an

eine Aufführung oon ©triefen frember fJoetcn, ben

(ärieeben, ©bat efpeart’«, GSätbe’S unb Schiller*«

auf bem SJarifer Theater nicht ju benftn, obgleich alle

großen Tidfier ber granjofen ihre befte (traft au*

biefeu SDiciftern gefebiipft haben. Tic ÜKänner be* Tagt*

finb Cctaoe geuillet, (Senile fingier, alle bie

Stute, welche finben, baß man febr ungliidlid) ift,

wenn man fein SfrrmSgcn einbDfjt, unb febr Weber*

lieb, wenn man unmoberne Satermörber trägt. Tie

'Dfittelmäjjigfeit ift tonangebenb. Tie ffeinen Seiben

tönnen aUerbing* oiel Sctbruß machen unb ju rübren-

ben ©eenen Anlaß gebert. Teßwtgtn ift bie Somäbie

ooll rfibrenber ©teilen, unb man fiebt manchmal ba«

gattje llublilum bie Tafcbcntücber oor bie Uiafe halten

— nämlich, um bie Stübrnng ju oerbergen — bei

©eenen, bie ihrer %atur nach taum ein Säbeln

wertl) finb.

®ro6e Seiben unb große Saftet länntn ben @ang

eine* IWenfebentebcn« maßgebatb beftimmen, fänneit

eine ß^plofion bewirten, tonnen in ber bramatiidjen

ftunft eine {»nblung in’9 Sehen rufen. Kleine Safter

*) Xt« er fie Buefütituitt CHI .(jernani* fanb dm 25. fltbruat 1880

flatt, bir een »Vtattea oc Jenn«a :m Bugufl 1831
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mtb Veiben haben baju bk Straft nicht, fie machen

©ermirrungcn, bringen aufrallcitbe Scciten hertor,

non einer gefchloffenen Speinblütig ift faum bie ih'cbe

mehr. G« tomint nicht mcl)r barauf an, eine mädjtige

Ihat in ihren ©iotiorn ju beleuchten, ein große#

Unglürf au« pilidiolopifdjcn llriodien 311 erflärcn,

fonbern barauf, Scenctt heruorpirufen unb Gharafter--

jüge heroorfpringen ;u taffen. Tie einjig wahre Gin*

beit, welche bie ffraigofen nie redjt begriffen haben,

bie Giuljeit ber {janblung, ift nun gänzlich mit ber

ßinljeit beb Crte« unb ber geit in bie ©rüd)e gc>

gangen.

"Tab bürgerliche Veben mit all’ feinen Unju«

träglidjfeiten, ©Mberfprüdjen itnb Vöcher(id)feiteii bil=

bet ben Stoff, ^jauptfädjlid) (Gelegenheit per Gut-

iridlung foniifdjer unb rührenber Scrtten bietet

natürlich bab ©erljältniß ber <9efd)lcd)ter ju einanber.

Ta« fpielt, wie betannt, in granfreith überhaupt eine

größere ©olle, alb in Ceutfcplanb. SBill man fid) einen

bcntlidjen ©egriff oon bem Ueberwicgen biefeb <fnlereffeb

madim, fo ocrgleidjc man ein i'arifer ©Jipblatt mit

bem „fllabbcrabatfch" aber ben „gliegenbeu ©lättcrn",

©?a« für ben berliner bie Bolitif unb für ben ©Jüitchencr

bab ©icr, bab ift für ben %<arifer „la letnmc.“ Ta
bie Gt>e in Bari« mit wenig tlubnahmen ein (Scjcbäft

ift, fo intereffirt bie heute nicht, wie bei unb, bab

Gntftcljen unb Vladiieit ber Steigungen, welche id)ließ

lid) mit einer Bereinigung ober beiberfeitigent lluglücf

enbigcit, fonbern erft bie geit nach ber Schließung

beb Siontrafle«, wo eb fid» barum hanbelt, wie bie

beiben Veutdjen mit einanber fertig werben. Ta
fommt bann bab ftöreube Gtcmcnt in (Gcftalt eineb

ftaubfreunbeb ober einer ©Jaitreffe unb bringt bie

größte ©erroirvung in bie Familie; fee weint, er

bramarbafirt, fie lacht, er tobt, ber tpaubfreuub reibt

fid) bie Jiäitbc, bie ©Jaitrejfc mad)t im $intergrunbe

eine Stafe, eb ift allcrliebft, man glaubt nicht, wie

mannigfacher Variationen bab alte (Gefchiehtchen oon

Bierrot, Bierrette unb Bolidjincll fdljtg ift.

Tann befümmert mau fid) mit großem Gifcr, uui bie

unglücftidicu IGcfchöpfe, welche man in Barib C'ocottes

nennt. Tiefen Söefen fchrcibt man eine Strt über«

natiirlidjc ©Jadjt 511, ein SJimbu« umgibt fie. ©ringt

mau fie auch nur fetten fclbft auf bie ©üßite, fo läßt

man fie brfto häufiger auftrcteit, wie bab gchciinnißoollc

Schidfal, uiemanb ficht eb, aber feine BMrfungcn

finb nur ju bcutlid).

Tann wirb Stile« befpöttelt uub belad)!, wab

in ber 21)“* lächerlich ift. Tie gelungenen ©Joben

uub ©JanicrtH ber »ornchmen Vielt, bie fleinlichen

©orurtl)eile unb bab ungefdgdtc ©enehmen beb nie,

bern bourgeois. Ter graoitätifche Gnglänber fpajiert

alb ftehenbe gigur, wie ber Jpanbrourft, burd) faft

alle Stüde. ©Jandimal wirb and) ein romantiid)er

Teutfcher gepritfeht. 3m (Gniube finb fie alle „ehren,

werthe ©Jänner", man barf ihtteu ja nidjt böfe fein,

fo frauenhaft unb bobljaft fie auch oft crfd)einen

mögen.

Sb gibt aud) Tugenbcn auf biefem Xheatcr.

3 - ®. eine (Gefellfdjafterin, bie bem Sohne ihrer

Jperrin ihre hiebe nidjt eingeftehen will, bamit fie

biefen nicht etwa gegen ben ©Sillen feiner oornehmeit

grau ©Janta heiratet. Cbet ein Gbemann, ber heim«

lid) mit einer SKubcrn niennge führt — natürlich ift

aud) ein fiinb »orljanbcn — uub barüber anfängt,

(Gcwiffenebiffc ju befommeu
,

feine grau möchte

SBinb oon ber Sache friegen. Ober ein junger, »er«

möf)nter ©Jenfd», ber fid» eutiehließt ju arbeiten, weil

er fonft oerhungern müßte. ©k(dje gelben!

gebe hcibcnfdjaft wirb abgeftumpft. ©Jan liebt

nidjt mehr, man macht nur nodj bie Gour. ©Jan

hat leine hafter mehr, nur nodj pcrjeihlidjc Schwä*

chen. Ter ehrenhafte Gharafter, ber Tugenbfpitgel,

in einem belannten Stüde, fudjt eine »erheiratete

grau pi »erführen, unb ba ihm bie« mißlingt, oer»

lobt er fid) mit einer anbern. Tiefe erfte grau ift

reijenb, loquctl. Sie fchlägt einem jungen ©erwonbten

eine paffenbe Bartic oor. „Oft bie Tarne fjübfdj ?“

fragt ber $wrr. hlutwort: „Sa« fümmert Sie ba«?

Sie betradjtcn bie Glje bodj nicht al« ein hiebcaocr

hältuiß?“ Unb er cnlfdjulbigt fid): ,,G« finb einige

analoge gormalitäten babei.“ Sehr naio uub fpaß-

fjaft. ©Jan glaubt uidjt, ju wcldjen ergöplicfjcn ©er*

midlungrn c« ilulaß gibt, wenn jwei, brei ober mehr

Bhilifter, ohne baoou ju wiffen, eine gemcinjdjaftlidje

©Jaitreffe haben, ober wenn jwei grauen benfelben

hiebhaber in affaire genommen, ober gar, wenn ein

heimliche« Stinb worljanbcti ift.

G« macht jept ein neue« Stüd große« tHuf fefjen.

Tie (Glanpccne ift bie, wo ein alter $>err oon jmei«

beutigeu Sitten ben ©cfudj eine« jungen, fcchjehn«

jährigen ©Jäbehen« empfängt, uub c« über fid) bringt,

biefe (Gelegenheit nidjt 311 beuupen, c« -,u »erführen,

©adjbcm er biefen loben«werthcu Gntfdjluß in einem

i pait motioirt hat, ftjmbolifirt er iljn, geht auf ba«

©Jäbehen ju, gibt ihr auf bie unfd)ulb«»ollc Stint
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einen Jtuij unb lagt: „raon enfnnt.“ — Unb fo fcfjv
|

ift man ÜKcnfcf) feiner ,*feit, bag einem bic Jtjrimcii I

unmillfürfid) in bie klugen tommcii, nnb man ein

ftimmt in ben aiigemeinen ftpplattb. (Sr hätte cb fo

lcid)t gehabt 511 fünbigen. ©rauer aller rnr; er ift

rciiigcmajchcn »01t allem Jcl)!.

lib ift uierfWürbig, mit welchem geringen Auf

manb oon Weift uitb Wip biefeb ©olf oft ;u amiifiren

ift. 'Wenn cb nur immer etwab fiel)!. Diiir feine lang

wciltgcti ©rtraditungcn, nur eine Sraffr, eine ©errett

fang, eine ^wcibcutigfeit, etwab Wrcifbarcb. 'JOfutlte

nicmanb, um fciueb {teilet willen, biefem ©ublifttm

51t, 511 beuten. (Sb will fcljcn nnb hören. (Sb bringt

feine fünf Sinne in’b 2f)tater, nnb alte fönfe toolfen

gcfduneieftclt fein, ja wenn e« nod) einen fedjeten gibt,

io mndit er and) feine Aufprfldje. Sie Untcrjdjcibimg

jtuifdtcu phhftfdjcm nnb geiftigem Wennffe ift faft

gatr, oertoren gegangen. Xic 3»fdiauer glauben wirf

lid) einen Suiiftgcnng ',11 Ijaben, wenn in brr 2liat

nur ifjrc Sinne angenelmt erregt werben. Xicfc ©c

griffbt'erwcdjblung wiffen fid) bic Iljeaterbiditer jlt

ihrem grögten ©orthrilc aubjutaiftn, unb überuef)-

mett gern bic leidjtc Arbeit, bie Sinne 511 reisen

ftatt ber uubautbaren, fdiwicrigeu Aufgabe, ben Weift

}it erheitern ober 511 erheben. Xic gute alte ©io

lii- re’fdtc 3otc, bic feine ©icitfdicn in fd)lagettbeb

Vicht ftellte unb bic Wemeinheit babttrd) ocniiditcte,

bng fte fie alb Wemeinheit fenn;cidmete (worin ber

fünftlerifehe Werth ber 30>c hcftcht), ocrwanbclt fid)

in lüftcrne (Sguioogue. Xab Sallct wirb jum Cancan,

ber auf einigen Theatern mit bcrfclbcit Uiigcitirtijcit

getanjt wirb, wie im ©rabo ber Stubcntcn. Unb bic

Xanten ftcllcii mit anncrfcimcnbmcrtl)fT Liberalität

ihre SKeije jur Sdjau
,

ftatt bmd) t'-'ra^ie ;u cut

Süden.

So ift aücb ©cw 11fgfein oon bem, wab wir

'DI oral nennen, abhanben gefomntcti. Xroh alfcbeui

unb aOcbcm fehreibt man aber nod) feljr hübfdjc

Stücfe. (Sb gibt in beit neuen Schalt unb Vuftjpiclcn

oorjüglidje Sd)ilbcrutigcn oon (Sharafteren unb (Sl)a-

raftcrjfigen, fpatutenbe Scettcu, $?i(j, Weift, Anmutf),

Sraoour. $n Aubftattnng ber Stücfe wirb ber anb»

gcfuchtcftc We(dima(f entwiefelt, bic Aufführung geht

mit einer unübertrefflichen ©räcifion oor fid), c« ift

Veben, gelier in biefett ©Ictifd)cit, fte fpiefen gar

feine 9Iolle, fte finb etwab, nnb oft etwab fefjr (Sr>

götflieheb: mit einem Worte, cb gibt uiditS Attgcucl)

mereb, alb nud) einem guten Xiuer auf einem guten

©lag in einem ©arifer X fjeater fieh etwab Dorfpiefcn

ju taffen unb jo gentädilidj 311 oerbaueu.

'.'Iber lieber perr, fällt mir ba plöplid) iemattb

in bic ih'ebe, finb Sie benn nie im Tlieütrc frangnis

ober aud) nur im OdcSou gewefen? paben Sie nie

wenigftenb gehört, bag mau bort immerfort 'Df 0 1 i <1 r c,

tKaciue, (Sorncillc, ©oltaire, ©caumardtaib,

Siegnarb, alle Mlaffifer beb flaffifehen irranfreid)

fpiclt unb jtoar 31t allgemeiner (Srbauuitg?

Wcwig war id) in biefett X Ijcatertt unb habe

gefehett, bag man bort mit lobenbwerther ©ietät altcb

filaffifdie aiijioäruit, bag fid) ein hötlift gcbred)lid)fb

ßibd)cit 3ähttefnirfd)enb in ben Stampf ftür^tc, unb

bag eine jainmernbc fjbttteuc ihn anb unnatürlichen

©cbeufen itid)t heiraihen wollte, uitb ©iclcb nod? fah

idt, unter Aitbcrm and), bag bie Vcutc »or biefen

Seenen fipett, wie oor einem 2iltar, an bem ber

Wottcbbicnft oolljogcn wirb, nnb eben fo wenig, wie

oor birfeut, begreifen, wab eigentlich »or fiel) geht;

bag fie in beit Vuftfpiclcn fräftig lad)en, wenn traf*

ttge Stellen oorfoutmen, unb bie mciftcrljajtc Scene

im Misanthrope, wo bic Xante beb .pauieb iljrc ©c

faunten djaraftcrifirt, tl)eifnahmblob att fid) ooriiber

gehen laffen, unb nod) ©iclcb, wab eigentlich feljr

fomijdt ift. Sonnen auch nid)tb bafiir. Xicfe Stücfe

finb oon feljr genialen Köpfen für feljr gcbilbetc 3"

fdjaucr auogebadit worben, für einen pof, ber aub

hodjherjigen Staoalicren, gciftrcidieu Tratten unb Sdjön

geiftertt beftanb, 31t ber 3c>t, wo ein IHidteliett banach

trachtete, 31t feinen übrigen Vorbeerctt noch ben beb

Xidjterb 311 fügen.

Wer follte and) heute nod) att bieten altfrän-

fifdjen Wefinnungen, Aufopferung fiir'b ©aterlanb,

grogartigeb ©ersehen, biefer ganzen aubfdiweifeiiben

.pclbcntugcub Wcfdjmacf fittben? ©01t ben ©laffen,

bie pnr orclrc da Mufti auf lirobcruitg aubjichen

unb bic bod) wcitigftcnb eine Ahnung bauen haben,

wab eb hdgt, fein Veben in bic Sehanse fdjlagen unb

für bab ©aterlanb fterben, wie oiclc fontmen baoott

einmal in bab Thäütrc frangnis ? Unb bic Liebe, bie

9t a eine gcbidjtct, in wcld)cui Wittfel Srattfrcidjb hüll

fie fid) ocrborgeit? ©lüffen tiid)t in ben Augen biefer

friebüdjen ©ärger, bereit Ijäehftcb Streben eine gefi

d)crte (Spiften;, gute Siinbcr nnb bie inöglidjfte Se

gucin(id)feit beb Xafeittb ift, unb bereu glütjenbfte

Vcibcnfdjaft in ber ©affion für ein giitcd ©iäbd)ctt

befteht, bic nicht allste graujam oerfährt, müffett nicht

in ihren Slugcti biefe feurigen ©lottologc, biefc Viebeb»
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fd)Würe eint Art fHobomontaben fein? fflenn fit es

nid^t jugeben mögen, fo liegt Da« bloS an ihrer Pie-

tät cor ben einf)cimifd)en fllaffifcrn unb bem fffefpeft,

melden ber IBienfd) cor ber Autorität hot-

Unb nicht allein ba« Subtifum f)at ba« Ser-

ftänbnifj für bieje SSJerle nerloren, aud) bie Harfteller

finben fict) nicht mehr E)ei mifcfi in ihnen. Sie befla-

miren fefjr gut, aber fie beflamircn. Sie hoben nicfit

mehr bie Jfontrole ber 92atur, welche bie iDiimit

unter allen Sünften am meiften bebarf.

(Sin gleiche« 2oo8 trifft bie alte Somöbie.

TOolifire glänjte in jwei gingen, ßr geigelte bie

©emeinfjeit baburd), Daß er fie fid) felbft übertreiben

unb fo lächerlich eridjeincu lieg. Ha« ift, roie gefagt,

nod) htutt 5
>cmlid) oerflättblich, obgleich auch hier baS

®leid)ma<hefhftem, welches bei ben niebera Stänben

als ein gortfcfjritt an Silbuttg auftritt, fo gemirft f>at,

ba§ bie fdjroffert StanbcSuntcTfchiebe beinahe oermiieht

fenb. aßolierc'S größtes Serbien]'! aber war, bafj er bas

('öfter in aller feiner Abfcbculichfeit fchilberte. Solche

gäg(id>e
,

furchtbare Vafler gibt e« aber Ijcnt ju läge

nicht mehr. 92eljtnen wir uns ein fonfretes Ceifpiel.

Her ©eij 511 jener 3eit war ein oeibreitcteS Uebel.

©er fein (Selb uermchrcn wollte, war bebaefjt ju

fparett, weil ein Sorausgcbcr nothwenbig feinen Schaß

oerringem muhte. ^cutjittage ocrmchrt man fein (Selb

— Hanf ben Afticnunterncbntmtgen, bem Sörfentpiel

unb überhaupt ber werbettben firaft beS Sapital« —
nur wenn man cs ausgibt, unb ber 3)2attn, welcher

fein (Selb in ben Haften legt, hat nie bie Auefidtt,

ein reicher SDiauit ju werben. An bie Stelle beb (Sei-

jigen tritt ber Spefulont, unb ftelje ba, aus bem

Safter, bem höflichen unb gemeinen Vafter bes 3U ’

fammenfiharrenS , wirb eine ßigcnfd)ajt ,
bie bei-

nahe wie eine Hugenb auSfieht. Hcnn jum Spefu-

liren gehört, außer bem Hriebc reich i“ werben, auch

eine gemiffe Hfjotfraft, Scharffinn
,

Hentniffe unb

fogar 'Diuth-

ßin foldjcs glänjenbes (Seftcht hQt bas haftcr

unferer Sagt im Allgemeinen, ßs ift burchaus fafhio-

nable. Sü'o ift ber fromme Heuchler geblieben? ßr

weih ju gut, bah <hm nicmaub mehr glauben würbe,

©eiche deute commc il faut fenb an bie Stelle beS

gelbgierigen CuaeffalberS unb ditto Aboofateit getre-

ten ! Ha« (after rollt in ©appeit-gcjicrteu Sarroffen,

wiegt fid) im Fauteuil, tanjt in raufdjenben (Sewän-

bem, flimpert mit (Soli in allen Hajd'tn, trinft

ßhampagner unb Abfintl) aus gefdtliffenen (Släfern.

liefe« Vafter wagt man }u befpötteln; fein 3)2 oli öre

aber war nod) fo fiihn, ihm bie bunten geßen uom

Ceibc 311 reihen uttb es in feiner fdiwärenben 92adt

heit h'njuftellcn
,

Bielleicht weil es ju fel)r lieb Sinb

ift, oielleicht weil es 31t fdjaubcrljaft anjufehen wäre,

ßin Safter gibt es, bas arm nnb tjäglid) ift
—

man hot es auch ouf bie Sühne gebracht. Aber es

ift nichts ('ächcrlidjcS baran, man möchte eher weinen,

als fpolten bariiber, es ift bie tolle Sd)Wtfter beS

ßlenb«, bie Hrnnffud)t. ßs lägt fid) feine Somöbie

baraus fabrijiren unb ;ur Hragöbie ift eS
3
U gemein-

gd) fann nicht umhin, bas eben (Sefagtc burch

bie ©orte eines granjofen ;u befräftigen, ben man

aud) in granfreid) als Autorität aiterfcnnen wirb.

Alfreb be 3)2 uff et beginnt ein (Schicht: „ßin Der-

loretter Abcnb" mit folgenben ©orten:

„geh war am oerfloffenen Abcnb allein im Thöä-

tre franßais, ober faft allein, benn her Autor hatte

wenig Seifall. ßs mar ja nur 'D2 0 ( i ö r e, biefer große

Ungtfd)itftc, ber bie „Alceftc“ fdjricb, non bem wir

enblid) wiffen, bah er bie eble Sanft fchlecht Der-

ftanb, ben (Seift }u fißcln (chntouiller) unb am

ßnbe bcS Stüdes eine wohl jubercitete ßntwicflung

auf’,utifd)cn. (Sott fei Hanf! Unfcre Schriftftcller

haben eine beffere 3)2ethobc gcfuuben. litt« bchagt ein

Hrama nach ber neiteu 3Hobe beffer, u. f. m".

Hie 3)2cnfchcn ü)2oliire’S wiffen aud) noch ju

lieben. Sie müffen ihr Hiäbdten haben, es foftc was

cs wolle, gft aud) ihre Serjwciflung, wenn fid)

$inbcrniffe in ben ©eg ftcllcn, manchmal lächerlich,

fo ift es bod) eine ehrliche Scrjweiflung.

Auf bem Thäütre franyais unb im Odöon

werben nod) Diele holb-flaffifchc Stüde gefpiclt, an

betten aud) bas gebilbctc Sublifuut ©tfehmaef finbet.

Unter anbent gefallen bie Stücfe Alfreb be 'liuffet’S,

welchen man ben Liebling bet Sarifer nennen fann.

©ie alle ©erfe, fo finb aud) feine fleincn fiomöbiett

Doll ber tiefftcn unb wahrften ßmpfinbuitg. Aber er

fann bas äußere ('eben nicht mit ihnen in ßittflang

bringen uttb fie ju einer gefd)loffencn fpa nblung oer-

einigen. Seine Stücfe finb gcipielte SBallaben. Her

3ufall bewirft in ihnen
,
was aus bem ßt)arafter unb

aus gegebenen Sert)ältniffen beroor gehen foUte.

ßS ift nicht bie Abfid)t biefer 3eilen, eine Se-

fdjreibuttg Don ßinjclhciteit }u geben, welche matt hoch

am heften Durch eigene Anfdiauumg feittten lernt. Sei

einem Ueberblicf über bas gefammte Sarifer Ißcstcr-

('eben ergibt fid), wie wir feben, ein hcroorfpringen-
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btr Cfjaraltcr ber Plattheit, Siitnlidgfcit, gripolität

unb eint« gewiffcn Icidjten Sige«. "Tiefer allgemeine

Sigarafter fdglicjgt nicht and
,

bap fiel) im Eingtlnen

nic^t eilte Pfenge großer Sdgönljeitcn finben.

Tic ffiercchtigfcit eine« Sritifer« faim nirfgt allein

bariit begehen Job unb labet gu »enteilen, fonbern

er mu§ fidg bemühen, ben innern ^uiammenliang,

bie Pothmeubigfeit brr Tinge Har 5« machen. freilich

ift ba« eine fdgmicrigc Aufgabe, unb »ie oft muß man

ben guten Sillen für bie Ifgat entfdgulbigenb auf*

weifen.

Seldge Taufenbc oott gäben gielgcn au bem groben

‘Puppentheater ber SBcltgefe^itfgtc ! Selche Taufenbe oon

©ebanlen bewegen bie GSelgirnfibcrn nur eine« Pienfdgen

!

iöenigr Pfomcute gibt c«, roo bie SWenfdgfgeit 001t

ihrer fdgroeren Arbeit einmal au«iulgen fann unb gum

Dollen ©eroußtfein beffen fomint, map fie gethan (got.

Solche Momente finb itt bet (Mefdgidgte bie ©lütfgegeiten

btr Sunft.

Sann wirb fidg ba« ©eroujjtfcin unftrer Periobe

abgeflärt (gaben ? feilte fielen mir noch ju fef)r in

oollcr iTt)ätigfcit. Ser fich non ber allgemeinen Arbtit

(obreißt, fieht fidg plöglich oereiitfuntt, bie gnbioi*

bualität fann leine ©efriebigung in fich ftibft finben

unb ba« ^nbioibunm geht gu ©ruiibc. Sar c« jufällig

ein fünftlerifchc« (Mente
, fo wirb feine Sunft eine

fubjeftioe, (t^rifefge. bie nur ein grobe« Slagclieb fingt,

wie bie ©tgron, $>eine unb Pinffet, ober mit bem

£>imntcl«funfcn im Raupte richtet e« feinen ©lief auf

bie benmbtlofen Piaffen unb wirb gatirifdg, wie bie

Quoenale, $egifippe Piorcau unb Augufte

©arhier. Cber e« fdgwingt fidg empor gu (Mott unb

erfennt ba« Gtoige im All, wie (Soctfge. — Tie

bramatifdge Sunft ift ba« ausgefprodgene ©cwußtfcin

einer Pation. Tie großen Tramatifer crftehcit itt

Cpodgcn, in benen eine Pation gum Vollgefühl ihrer

Ihottn fommt. Tann perarbeiten fie ba« allgemeine

©ctmibtfcin im Trama unb finben für ihre Serie

©erftänbiiib.

3ft biefer Augenblicf oerflogen, fo erweeft auch

ihre Stimme feinen Sibcrlgall mehr unb fie fpredgen

nur noch 5« ben Senigcn, bie btirdj Stubiuni unb

Grjichung über ba« AUtagegetriebc iidg erhoben haben.

fiat fidg nodg fein allgemeine« Pationalbewufit*

fein gebilbct, ift bie Slnftrengung ber Pienfdgen nicht

birelt auf ein gemeinfamc« Serf gerichtet, fonbern

auf beit eigenen ©ortigcil
,

jo fann fich ber Tidgter

nur an ba« ^nbioibuunt menben
,

unb will er eine

Pfenge gum publifum hüben, an eine Slajfe, bie

wenigften« einige gcmeinfcfgaftlidge JebcnPäußttungen

hat. Sir habet« foeben bei ©ctrachtung ber Parifcr

Theater gefetgen
,
baß auch hier bie bramatifdge Sunft

uttr gu einem Publifum fprechcn (omttc, ba« einen

burdgau« prioaten Glgarafter hat.

So ift e« heute, unb morgen ift e« anbei« unb,

wie e« fo jdjän im Souplet (geigt : „wer fann wa«

bafür?"

Bit ©eneralprobe brr „^frtkanmn“.

E. P. Pach Pfonatc langem ^ubern, nadg einer

bereit« ermübenben golge Don Anfünbigungen , Ablagen,

neuen Perfpredgungen unb neuen Serfdgiebungen ifi bie

„Afrifanerin" au« ihrer Seefdglangen>Gjiftenj enblich

in bie SKeifge ber tbeatralifdgen Tfgatfadgen getreten. Am
Sonntag ben 23. April würbe bie legte Doüfiänbige

©eneralprobc obgehalten, meldger bie erfte Aufführung

am 28. 0 . Pi. nachfolgte.

Tie SReflamr, bie man bem Pf etgerbeer’ftfgen

Tpu« Doranldgicfte, war eine fo enorme, wir mbdgten faft

tagen unftunige, baß fie ba« Serf, bem fie gemibmet

war, beinahe au« ber fRcilge ber ffinftlerifdgen ßrfdgri*

nungett hcrau«geriffcn unb uuter jene gefleüt hat, raeldge

nur btr blafirteu Saune, ber Pfobefaprice ober bem

§umbug ihre augenblidlidge Sirfuttg «erbauten. Ten

Slnforberungcn
,

weldge ba« Publifum nothwenbigerWcije

an eilt fo umfiänblid) , unb mit fo Diel Särm oorberei*

tetc« Serf ftellen muß, fann bie £>per unmöglich ent*

fpredgen, Weber in ihrem mufifalifdgett Theil noch 'n

Vcgug auf ihre feenifdge Au«fiattung. Senn c« wirHidg

Pietät für ben oerftorbeneu Pfeifter war, wa« gu biefer

©elganblung feiner Sompofition führte, fo hat man ba*

mit, abftdgtlid) ober unbewußt, eine ber gröjjtcn gagmä^

then Pieper beer’«, bie fltinlidge $aft, mit ber er

fein gonge« Sebtn lang um jeben prei« nadg popula*

rität firebte, nadg feinem Tobe glängenb perfiflirt.

Ta« 3ntcrefge, weldge« pari« für bie Aufführung

ber „Afrifanerin" geigte, gleidg wirtlich nidgt ber adg>

tung«= unb wciheooBttt Erwartung eine« Dieloeriprcefgtn*

ben Suitflwerfc«, t« war ba«fe(be, weldge« man einfi ben

halöbredgcrifdgen Traptjfprüngen Scotarb'« entgegenge*

tragen, baSftlbe, mit welchem man einft 5i a b a t begrü*
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gen würbe, wenn eb iljm mäglid) würbe, be« Harifern

ben ©ewtib 311 liefern, bag feine Situation ntegr ald

ein ptjautoftifdjess .fiirngefpinnft war. Tic „Sfrifanerin“

gegärt ben fifubbb, nnb 31001' nubgglirgtidj jenen, roelegc

fid) mit iKennpfcrbeii, Oagbmeutcn, nnb (fliifct bejdjäp

ligen, fie gegärt beit gclangweiltcn (Graubfcignntvb 1111b

igren nerväfen Tarnen, ben SBörjenfpcfutanten
,

roctcge

fug in igrer für jroeitaufcnb (fronten getauften Voge

5eigen, unb baburd) vietteidp igren llrcbit eine 3C<*

länger anfredjt crgaltctt, alb cb fonfl brr (fall geniefen

Wäre; fie gegärt ber .falbwett, jenem geggnilüftcn nnb

geftguiinlten Train ber Klubbb, ber nirgenbb feglt,

Wo bie golbene ober Vergolbrte Ctngcnb füg amüfirt, von

ber famöfen (Sora, bie fng bie äRiffiou gepellt gat,

bie jungen unb bie alten $cr;ogc jfraufrcitgb 311 mini

reu, bis ;u ber Gutrctcnuc beb Slftitu'pefulantni, bie

vicllcidjt nrijt Tage ttotger uodj fein aubereb Tgcater

gelegen, alb bie Hiarionctten beb Gnignol in ben

Cliamps Klysdes. Sab bleibt battn nodj 0011 ben

nennsegnguubert öligen ber gingen Oper für jene feilte

übrig, bie vicllcidjt in bie Cpcr gegangen wären, um

311 gären unb 311 fegen, unb niegt um fug 31t jeigeu

unb bejegen 311 werben?

Tie Tireltion ber grogeu Cpcr gatte über bett

gwansigtaufenb (Geflügelt um filöBe , weltge* »011 allen

Seiten eingelomtnen waren, väüig ben fiopf Perloren.

3Kan gatte bie Sagt, aub ber erften Sujjügrung ber

„Sljrifanetin“ entweber eine egrenbe jfeier beb verftorbe

neu .Komponipcn 311 mndjen, ober ein Spcltalel, rou

bem bie gan;c Seit reben würbe ; mau eutfd)ieb fid)

für leptacb. Temgemäg wfigltc man autg bab i'ublifum

für bie erften Slufjügrungen aub. fielt 43 raub 11 b, ber

4'erlrgcr ber i'ieper bcer’jtgcn Seife, geigte fug fegr

ancrfeunungbwcrtg (gütig, ;u retten, wob 31t retten war,

unb ber Suttp unb igren Stgsgent and) bie Tgciluagute

an ber (frier 311 crmägliegeu. 3ui legten Slugciiblirfc

niadjte eilt 3lu*!d)eiifall alle feine 43cmlipungru 311

nidjte. Ter Saijer reifte plöplttg und) Algier ab, in

jfolge beffen erlieg ©rnf 'Tacciocegi ein enifdgicbcneb

Sdjreiben an bie Tireltion, jrocigmibcrt t'Iägc jür bie

erftc tlnffügrnng ber „Slfrifaiterin“ ben .fwfbcainteu unb

bem tüegleitungbperfonale beb Üniferb 31t rcferuiieu. Tieie

3Weiguubert 'flöge bradjtcu bie .Klienten beb (>rn. 43 rau

bub um bie legte 41ub|ugt.

Unter benfclben Tcrgaltuiffeu janb bie (Generalprobe

patt. 9m Siaigmittagc war 'ffcrberenneit im Hoi* de

Boulogne, Sfbenbb bie Cpmiprobc. So wenig biefe bei

ben Tinge aud) fouft miteinattbet gemein gaben, buedj

bab $uMifum würben fie in unmittclbarpe 4?erbtubung

gebradp; bie Mail-couclies mit igren berittenen ’foftillonen

fngren non fongtgantp bireft in bie iK ne fepellctier unb

bie Sporlbnteit mit igrcit meigcit Ueberjiegmi, wie fie 3U

ber loiletto des cournes gegoren, fegten ftdj in bem

itfomemc auf igre Crdirficr tfautcuilb, alb bie Hfufifct

31t bet Ouvertüre aubgoltcu. Tie Tarnen raufegteu in

bie fogett ober auf bie 4?alfou*(fauleuilb nnb erwarteten,

ben ,fädicr in ber .fluni) unb ben gefärbten .viititb auf

bem Sd)ogr, ben ntufifaliftgat 9?atgtiftg 3um ("einige

beb geiitigcn Tagcb. Tie Ouvertüre ging 311m Tgeil in

bem .Klappern ber fogcutgürai uertoren, uidjtb befto

weniger plaubertc man fo gewaltig, bag wicbcr ritte

gan;e Taftfolge unrcltbar übertänbt würbe. SJiit bem i'e

ginne beb erften Slfteb raufdjle Jlücb non beit Sigcn auf,

3cber wollte bie neuen Toilcttlc ber Htab. Sn je

unb Hille. 43 attu fegen, unb Ü-iele waren gewig un«

angenegm cuttäufegt, alb bab viclbriprodjcuc „Sd)iff“

nitgt gleid) wägreub ber erften Scene auf bie 43ttgne

wanbelte. Hiait lauii und) einem piidjtigeu täugäreu wägienä

einer (Generalprobe, iubbejonbere, wenn bicfelbe fo um

rugig ift wie biefe, unb mau nur rin fo beftgeibeneb

iiuDortgeilgafteb 'flägdgeu crgafdjeit loimte, wie cb aub

vorgenannten (Grünbcn uid)t auberb mäglid) war, um

mäglid) mit gutem (Gciuijfeii nnb entfdiiebeneiu Urtgeile

über bie ÜRuftf einer neuen Oper Hl cpcrbcer'b bcridjteii.

9int gan; allgemein fänucit wir bie Sagrncgtmmg ftp»

Pellen, bag nad; ber cffcftvoUeu marfigen Ouvertüre

bie beibcit elften Sitte feine auffallcubcu mupfalifdjen

Tgenten bieten; fowogl bie (Gc;augbitummau alb aud)

bie Crd)cfterbcgtcitmig bewegen fid) nid)t augcrgalb beb

Woglaccrcbitirteu (Grog Opcrnflgleb. Ter brittc Elfi ge

gört gnii3 bem Sdjiffe. Tie groge iiugefegitfte Hlafdjine,

mcldjc jünfuiibvicrgig Hfiuutcu taug auf ber 4'ügue

fdjaulelt wie ein enormcb Siegcupfab, fdjien nid)t ben

gegcgleu (Erwartungen 311 euljpiedjeii, mau crgägltc fid)

wenigpeitb fegr laut, bog mau berlei eben fo gut mib

uid)t viel deiner bercitb öfter gelegen gäbe, fo 3. 4).

in ber grogeu Cper felbft: im „Corsairc-, bann im

("ijmnafc im „Fils de ln miit“, int dgatelct uub fonP

ttod) aiibcrwärlb. Ter vierte Elfi ift mufifalifd) ber

bebeutcnbpe, eine wagrgaft flaffi d)e Steigirnng ber

(ifjelte reigt ben 3Mgbrtr von Scene 3U Scene mit

fid) fort, unb bab Sdpug Tuo 'Jtaiibiirb mit 'I'iaä.

Sa je fd)licgt bie gewaltige (folge in wagrgaft crftgüP

tauber Seife ab. Tie grogartige Hingt beb vier*

tat 4tfleb fd)iväd)t bat Giubrud beb fünften. Tie

Sdpadg ip bercitb entjd)ieben, ber (Gejdjügbonutr ucr-
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fhiitimt, unb ba« ("epläiifd, ba« pit unb ba nod) t>or=

fommt, finbet loeiiig Pcad)tung.

Sic 'Probt begann nttt palb 8 Ufjr Abtnb« unb

rnbtte fünf ©limilen Bor 2 Upr SDJorgcn«, e« fam

ftint Sifbcrpolmig dor, unb bie 3'üifd)enafte roarcii

and) nid)t länger alb fu bti btt Aufführung fclbft fein

fömttn. Gine CpernoorflcUtitig, bit fitbtn Stunben bautrt,

ifl für tin ibealc« publifum ju lang, um mit dir! mepr

für tin (o tnt|d)itbtn matcria(iftifd)e«, alb e« ba« btr

Parijer Cptr iff. (fvrr geti« l)nt in lepter Stunbe

btn Auftrag erhalten, bit Cptr um 1
'/, Stunben ju

fürgelt. 35a« P et litt ifl oljncljin auf bit uudtrmriblid)fltn

Gnjemble.Iänje btidjränfl, bit 3ro 'i<hcn 'M,c Dot 11 "b

nad) btm britten Alt fännen nidjt eibgcfürjt werben,

ba ba« Sdiiff breijjig Söfiitutcn jur Aujfteflung unb

fflHfunbdierjtg jn feiner 3trltgung uunad)ftd)tlid) erfor-

brrt, bit liürjung muß Doper auf .Vtoflen btr Partitur

trfolgtn, tin greotl, btr fid) jept al« iiuau«meid)lid) geigt,

tropbetn bajj man Bor Aurjem trfl ftfjr tntrüfltt ba»

gegen proltflirl ballt, rüktfjrfdjtiiilid) rottbtn einige tut»

btfjrlidjtrt Scenen btr btibtn trflen unb bt« festen

Afte« au«gtfd)itbtn tutrbtn. Pet ber trflen Aufführung

bt« „'Propheten" fanb fid) berftlbt Uebelflaub, bie Cptr

hätte glcidjfaü« bi« 2 Uhr Pforgeti« gebauert unb man

brang baher in fDleptrbeer, ftürjuiigcn dorjtuiehntcn,

btr IDlatftro protrftirte tntfdjitben bagtgtu unb erflärtt,

ba| tr bit Cptr (itbrr gang juiiiefjiepen, al« derftüm»

nttln tvollf. Sei ber näd)fttn 'Probt trat btr Chef ber

Parifcr Clague, mit btm DJdftrbtev fltl« in gutem

Ciudcrnchmen ftanb, auf btn Aoinpotiiflen }u unb

ffüflerle ihm einige Sorte in'« Chv. 5)iet)f rbeer

antroortttc ihm dtrbinblid): „Von* nvez (levin« me*

pensaes!“ griff nad) ber Partitur unb begann lange 9tei»

btn don Stilen mit SKotpftift ju ftbevflreidjen. Cbroohl

£>crt geti* aud) ba« Craftl ftint« Dfeiftev« befragen

»irb, btdor er an bit Hlhjung gehl ?

Pi« bie fünf ober ftd)« Ootelj-PorfteIllingen dor

über finb, mirb t« ditßtid)! and) tintnt aubtttit SWen--

fd)tnfinbt, ba« bit «tauft nid)t jugleid) mit »Jeniipfctbcn

pflegt, mbglid) intrbtn, 3u tritt ju erlangen, unb bann

moUtu mir ttbtr ba* Scrf 2Jltt)crbcer’« btrid)tcn,

mäpreub mir bit«mal blo« anbentrn fonnttu, ma« bie

Veute hier barau« gtmadjt haben.

-XS

^lu(thaltfd)f 3ullänbf in fripjig.

fielt Cecar

Örfte txüfic btr OVroanbl)<m?fon;trtt

Sen TOittelpmift btr praltifd) * uiuftfalifd|tn Pe>

flrtbungtn unftrtt Slabl bilbtn, mit mir idjon früher

an«fprtd)tn fonnttn, bie Stiftungen im Saale bt« ®c»

roanbhauft«, mit roeld)en mir aud) bieft« SDfat nnfert

Utbtrfid)t beginnen moUtit. Por allen Singtu finb in

ber erfttn (pälftc bieftr Aoiijertfaifou bie 'JJodi täten

namhaft ju madjen, don benen mir bie im 3. (Ifemanb

hauotonjert jur Aufführung gelangte Spmphonie uoit

j}. g. Abcct, mtld)cr fein Serf „Columbu«" getauft

hat, jutrfl ermähnen. Suvd) bieft« Serf mürben mir

mit btm Charafter eine« Sinftfer« befanut, beffen

Streben nad) gewähltem Auebrud unb beffen ©epetr»

fd)mig ord)tftrnler 'Diiltcl un« bie bikpftc Ad)tuug abge»

näthigt haben. Senn aud) bie Crfinbnng im erften

Sape (Allegro nmi troppo) nid)t gerabt al« impofant

ju bejcid)uen ifl, unb and) bie btiben £>aiipttl)cmen in

ihrem gegenfäplidjen Pcrhättnifje uid)t prägnant genug

herdortreten ,
ja ifl bod) bic gorm eine« erften Sl)m

pponitfape« nad) bem Porbilbe nuferer flaf)ifd)en Pleitier

non Anfang bi« ju Cnbe mit Wefd)loiJenl)eit feflgehalten

unb lägt m ber SDtaeijc einen burd) Hebung unb Gr»

fahrmig gereiften Sonfeper erfennen. Am origineflften

in bet Grfinbmtg trat btr jrotite Sap, ein berbfomi

fd)t* „Sd)er;o“ mit einem parftnbeii $auptmotid per

dor, beffen natürlid)e, nirgenb* geid)raubte Permertpuug

ben erfrifdjciibfltn Ginbrud itiad)lt. Cbmopl fiep hier

ber Aomponifi auf ber äufjerften ('neige uiufilalifdjer

Sepönpeit bewegt, fo föuueii mir iput bod) uid)t beu

Porrourf maepeu, jene dom äftpttifd)en Ütefttple gejogene

Pinie burd) grobfiniilid)cu Aiibbriicf überfdjrilten ;n

haben. Sei britte Sap (Adagio) lägt in feinen meto

bifd)tn 3ügen am idetiigfteu Uriprüiigliepfeil mahrnehmen,

obfdjan and) picr ba« glanjenbe Kolorit unb mautpe

harmonifepe geinpeiteu bie noble .fwllung be« 2 onfliitfe«

wahren. firn ginale tritt uuderfcnitbar bie Abfidjt per»

dor, burd) Säue einen dufferen Porgaug abjuinaten.

Aud) meiin btr Sompoiiifl ju feinen Säpen feine bejou-

bereu Sittl piiijugefept hätte, mürbe man btiinod) im

ginalt btefe Abftdit genicclt haben, mtltpe nad) nuferer

Meinung bem Obtalc bet mufifalijthcu Kunft nitpl

entfpredjenb fein (amt.

Senn $)r. Abert bie , guten 3f (,fu “ auf ber

See, bie „Gtnpärung“ ber Dfatrojen, ben „Sturm",
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nie ft bie SBeBtn Pfiffet, uitb ba« „fanb", mit c« in

malerifd)tr 2d)ön[)cit baliegt, burd) löne abmalen wollte,

l)at er ba« ©cfen be« ft)inpf)Ouifc£)<n ftunfhoert« in

feinet Auffaffung oerfeljtt unb in bet I^at ift gerabe

biefer legte Sa| btt am menigflen gcfdjlofftnc. 3m
(egtbejcid)neten Sage gefällt un« and) bie Ijarmonifdie

jfaftur weniger al« fonft , unb natnentlid) ifi t« ein

Stfltfd|tn (fuge , welche« unoerfennbare Sdjwädjen in

Beantwortung fct« Jljetna’« unb Berbinbung ber

©auptfäge an fidj trägt, wogegen bie 3njtrumentation

aud) ^itt Bon ttefflidjfier SBitfung ift. 3m ©anjett

mttffen wir fjier ebenfo, wie an anbertn Orten au«,

fpreefjcrt , ba§ bie 3 b e r t’fd)e St)tnpf>onie eine „gute

«oft" ber SReujeit ifi, welcher allenthalben bie nötljige

8ead)tung gefef|enft werben foOte, wie e« bei uit«

burd)au« in trfreulidjer Beeile ber ffafl war, inbem

ber felbftbirigirenbr «omponift »on Seiten ber 3UW'

rer bie wofiloerbitnten Ait«}eid)itungtn erhielt, weld)t ju»

gltid) ber trefflid)tn 8u«füf)ritng gelten. Gine jweite 9io»

bität war Bur gm fl II er'« Sijmphouie in 3 Sähen

D-dur, bertn Battitur Bon ©rn. B. Brut) cf an bie*

fern Orte bereit« eingchenb beiprodjen worben ift. BJir

fbnnen fonftatiren, bafj beregte« SBerf eint red|te beifällige

Bufnaljme fanb unb einen red)t licben«wflrbigtn liinbrud

macht, welcher bnrd) ffial)rnd)mung ein ge liier 3üge Bon

tieferem ©elfatte nod| erhöht wirb.

81« brüte OrchefternoBität würbe un« im 4. «on.

jert eine und) 2R e n b e 1 « f o h n'fdjem Borbilbt gearbeitete

OuBertflre ju einem un« unbefannten Srauerjpiele „?ore=

leg" Bon Gmil JJaumann unter ©ireftion be« fiompo

triften Borgeführt. Söir glauben mit iRedjt uermuthen

ju bflrfen, bag biefe« wenig felbftfchöpferifdie Blomente

enthaltenbc ffierf an anberen Orten ebenfall« nur biefelbe

Achtung erhalten wirb, toeldje man hier ber fertigen

3Rad)e goBen fonnte. Birgenb« bewegt ftd) aber ber

lonfepet in ber Grfinbung auf eigenen Bahnen, unb

auch ba« rein lechuifdje bei Berwenbung ber ord)eftralcu

ÜRittrl tann fo wenig auf Selbftäubigfeit Anfprud)

machen, baff «onjertinftitnte wohl faum mehrmalige

Aufführungen biefe« ©erfe« ermöglichen bflrften.

Sin anbere« hier jttm etfieit 'Dicile porgetührte«

©erf oon 8. 5R u binftein, „ffauft", ein muftfalifche«

Sharafterbilb für Ord)efter
, hat in btr fotalpreffe, )o-

wie in ben mufifalifchen 3'>tungen bie perfd)iebenfttn

SJfeinungen herBorgerufen. 3n Bejug auf beit litel ift ju

bemerfen, ba§ man für bcnfelbtn ebenfogut einen beliebigen

anberen au« btr (Region bunfler Begriffe iepen tönnte,

ohne btm mufifalifchen ©erfe bamit Gintrag ju tljun. Unb

wenn auch ©e- Äubinflein burd) ©oetl)e’« ober

fenau’« „jfaujl“, ober burd) bie alte BoltÄfage felbft gut

fiompofttion biefe« Stüefe« angeregt worben ift, fo faun

ber 3uhörer boef) unmöglich errathen, weldje« Objeft ber

lonfeper ibealijtren woflte. ©ir müffen un« aljo fchon

an bie rein fubjeftiue ÜRuftf be« ©rn. 9i u b i n ft e i n

halten unb nad) btr ©itfung bieje« „f!hantafieftüdc«“

für Ctchefter ben 3nhalt bceitlben beurtheilen. Offen

geftanben haben mir (eine befonbet« btbeulenbe ©irfung

Btrfpttvt unb liniere SReinung hat ftch auch nad) ge»

nauerer Sinftcht in bie Battitur feineSmcg« geänbert.

ffiohl geigt btr ©auplfag jwei prägnante unb melobifd)

aubgebehnte ÜRotioe, beren Schönheit unb günftige 91a»

tur jur Ourdjatbeituiig gar nicht Bcrfaniit werben

fann; ber lonfcget lägt fid) aber überaB bie ©elcgen»

heit entgehen, burd) Anmenbung einer tüchtigen Bai?”

phonie au« biefen Blotioen ein wirflid) gefd)loffene«

«unfigebilbe ju fdiaffeu, unb biefen 'Diangel an öc-

fchlofftnhtit, an innerer ffeftigleit haben mir bei ben

jah(rtid)en ©eilen be« taleiituoBen «omponifteu nur ju

häufig wahrgenomnien. Aud) ba« ben ©auptfag (Alle-

gro assaii unterbred)enbe Slflcfchcn (Moderato assaj)

enthält eine Bon ber Oboe jurrft, unb fpäter in Btt»

binbung mit bem Solohom Borgetragene Blclobie, iotld)e

burdjau« ftimlid) reijBoü genannt werben tmtg. G«

bleibt aber immer bei bem Dfotioanfage , fo bag ein

redjt eigentlicher mufifalifdjer ©enug, für welchen bod)

bie ©ebanfcneiitwidlung eine innere fjlothmenbigfeit ifi,

faum erhielt wirb. 8 in intereffantejlen ifi un« ba« ge»

wifferntagen al« Btolog hingefleüte Molto Adagio er-

fd)ienen, welche« ber ©auptiadic nach wieber al« Spilog

auftvitt. 3ni ©aiijeu jd|tint ba« ©erf auf bie 3»hörer<

fd)aft feinen uorwiegeub günfligen Sinbrucf gemacht ju

haben.

Sinen nortrefflidjen Siubrud machte bagegen bie

Bon ©cinrid) Gfjer präd)tig iuftcumentirte Toccata

in F-dur Bon 3«h- 2. Bad), unb wenn wir aud) nid)t

bem Bvincipe tjulbigen, ein Bleiftcrwerf mit größeren

SDlaffen Bon «langfarbeit ju umfleiben, weil h>efür

feine praftifditn ©rünbe, wte j. B. bei Arrangement«

Bon Ord)efierwertcu für ba« .Riapicr, gcltcnb gemacht

werben fönntn, io mflffen wir bod) ber au«gejeid)ntten

Crchefterbehanbluitg, welche ©r. Gfftr in biefer „Stubie“

an ben lag legte, bie BoUfle Anertenuung joBen, wie

fit berfclbcn aud) Bon Seiten be« Bublifum« ju ?heÜ

würbe.

Auger biefen 'JloBitätcn gelangten in btr erften

Saifonhälfte an Cu Bert Aren gut Aufführung: 1. Bon
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Gljerubini jn „Anetfreon" unb ju „bie Äbenctrragen“,

2. oon ffieber: jur „Gurt)anthe" unb jura „gcei.

ftfjti?", 3. Don ÜÄenbel? jol)n: „bie ^ebribcn", 4. oon

9iob. S d) u m a n n ju ©pron'? „SJianfteb", 5. non

®a be „3C?idjrI Aitgelo“, welcher litel wohl faum nn«

paffenbei gewählt werben (onnte. ©on Spmpljonien

gölten mir nod) l. Don 3. {tatjbn 9h. 1 in Es-dur,

2. non SDiojart bie in G-moll, 3. Don ©ect hoben:

bic Groica, A-dur unb in B-dnr, 4. Don diobert

Sd)umann bie in B-dnr. gerner famen jrori Suiten

ju ©chör. 1. bie in D-dur Don 3. S. ©ad), in toe(>

d)er ,$err fjonjertmeifter ünoib bie ©iolinjoti ganj

borjüglid) jur ©eltung brachte, unb 2., 91r. 2 in E-moIl

Don granj fad) n er, weldjt bei unferem ©ublitum alb

eingebürgerte? ?iebling?fhid ju bejeid)nen ift. Änd)

ben „IReigcn ieliger ,©eifier" unb „gurientanj" au?

„Orpheu?" Don ©lud, hörten wir in tüd)tiger Au?,

füljtung, wie überhaupt ben Ordjefterleiftuugeii im AU-

gemeinen befonber? fob ju fpenben ift. 3>ie Auffaffuug

ber ju ©chör gebradjten Stüde mar grögtenttjeilb ben

3ntentionen bet Sd)öpfer entipred)tnb
;
nur möchten wir

un? ju bemerfen erlauben, bajj bie fcf|nellcii Sdpe in

ben Serien unferer flaffifcfjen 9Jieiftcr jumeilen in einem

adgutüpiben lempo fjeruntergefpielt werben, weldje« bei

oder DoHrnbeten trdjnifehen fertigten im ^uiammeitfpiel

bod) bie 2d|6nf)ett«grenjcti überidjreiten bürfte. T'ie lud),

tigfeit ber einjelneu ©litglieber, Don beuen wir in bent

jweiten ©cridjt bie IjetDorragenbflen namhaft matten

werben, bewahrte fid) and) in biefer rrflen .ftdlfte ber

Saifon wieber auf’? glünjcnbftc, wobei bie Xbütigfeit

be« 4Xrtn & onjertmeifter? T a o i b , weld)tr mit 3ied)t

al? bic Seele unfere? waderen Crdjefter'? gilt, nod)

befonber? rühmenb ^crDorget)obcn werben mujj,

3n ©ejug auf ben Ghorgefang f8unen wir

leiber aud) biefe? TOal wieberum bin fob au?fpred)en, ba

gegen früher nid)t bic minbeftc ©cfierung eingetreten ift;

ja e? will un? bebünfen, al? hätte man fogar nod)

iRüdfdjritte gemad)t. 3n unierem jweiten ©erid)te wer.

ben wir über bie ntifjlid)en ©erhältuiffc in biefer ©e-

jicbtmg überhaupt cingd)rnberc Au?lafjungcn geben unb

wir (»offen bann aud) Don aubercr Seite in nuferer

wohlgemeinten Abftd|t unterftüpt ;u werben. Senn ba?

haben wir wohl erfannt, bajj nur bnrd) Dcrriute? Sir.

len aller flräfte, welche ber parteilofen, bic gute f(afjifd)e

Mufti Dertretenben dFreffe ange()Brtn, bei ben heitern

unb fWitgliebern pieftger Ghoroereine bie Ginftd)t in ba?

Unangemeifene, ja Serberblidje ber gegenfeitigen Gifet*

iiid)teleien unb $8teleien ernxdt werben lann.

Sorläufig nennen wir alfo nur bie Diel Ghorwerte,

non benen wir einen Gljor „©leib bei un?, beim e?

will Äbcnb werben“ unb einen Choral „©erori?’ bein

SD?ad|t, .fierr 3efu Ghrifi“ oon 3oh- Seb. 2) ad) juerfl

angegeben. Man holte biefe beiben Stüde ber Cantate

9fr. 6 ber ®ad)gcjcQid]aft?au?gabe entnommen, ohne

hieDou eine Angabe ju utad)en, fo bajj alfo weniger

mit ©ad) oertraute ©emaubl)au?befud)tr biefe ©rudjflüde

al? für fid) beftebenbe Sd)8pfuugen angefthen haben bürf.

ten. 3m ©anjen war bie Auöfftljruug, wenn mau bie

geringe Anjal)! Don ad)t Altifiinneu, Dcrftürtt burd) ein

paar jfnabenfiinuneu bebenft, immerhin fo, bog wir

$rn. fiapeUmeifier IHeinede unfere Dolle Anerteimung

jollen rnüffeu, ohne etwa ber heiftuug an fith h5(Ktcn

objeftiDen Serif) juerleuncn ju wollen. Gine etwa?

hbhere ©ebeietung fbntten wir ber Au8ffiljcung Don

McnbtlSfohn'S Mufti ju Sfocine'? „Atfjalia“ juge*

flehen, wo bie Chöre bod| im ©anjen rein unb bie

Ginfähe ber einjelneu Stimmen mit jicmlichet Sicherheit

herDortraten. ffreilid) waren aud) hier btt SDiännerftimnien

wieber Diel beffer befept, al? bie Jrauenftimmen, fo bafj

Don einer wirftidjen ©leid|mäjjigfcit ber Derfdjiebentn

Älangrcgionen nidjt? gefagt werben lann. ®ie .Jwupu

folopartie (Sopran) führte bie Dort un? jdjon in Doriger

fionjertfaifon rühmcitb htrDorgehobtnc Rüitftleriit gr.

Ouliaue glinfd), geb. OrDil, mit belannter Reinheit

in ber Äuffaffung unb Abrunbung in ber 3ied)iiif

burd); bie Stimme an fid) fdjeint un? leiber an ftlang.

fd)önl)eit etwa? Derloren ju haben unb namentlid) fmb

e? bie höd)ften Soprartlagen, weldge gegen früher bebeu>

tenb matter jur Grfdgeinung lommen, obwohl aud) h>er

bie Dodcnbete Äuutt unferer hod)gefd)ähten Sängerin

immer nod) bie ungctheilteflc Stjiupathic ju ermeden

Dermag. grl. Älara {tinlel al? Irägerin ber Hl!«

Partie hat nn? in früheren 3af)ten, wo wir fie noch

unter lireflion Don 91iep im ©ewanbhau? hörten,

bebeutenb beffer gefallen, al? t? in biefer Aufführung

bet gall war, unb wir fönnen biefe fd|nelle Abnahme

btt hriflungSfäl)igIcit be? an fid) fo fdjönen Crgan?

nur bent Mangel an naturgemäßen, hinreidjetib fleißigen

©efangoftubien jufd)rciben, Don welchen un? bie Sän>

gcrin nicmal? eine befonber? auerlenncnöwcrthe ©tobe

Dorgeführt hat. Am niebtigften in ted|nifd)er Xtird)«

führmig erfdjien un? jebod) bie 9Rcjjo.3opranpartie,

wcld)e einer jwar taleulDolIeu, in ©erwcrtljung bet iDlit«

tel aber nod) ganj unfertigen Sängerin, gti. fvbroig

Scheuerte in übertragen worben war. ®ie Derbinben.

ben Sorte Don Gbuarb leorient fprad) $r. $a<
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nifdj in bem Tone eint« todeftirenben frtbigctb, toöf)

rtnb bit .ftaricnjjartif Bon $rn. Viebig. Sohn be«

brfannten ©fuftfbireftor«, red)! lobenbwctth behaiibelt

würbe. Tab Crd)rftcr nmr ganj norgttglid) imb |o

madjle trop ber gerügten Sd|mäd)rii ba« gcni«(c ffierf

auf un« mieber ben (fiubruef ntdji nur einer brr pot-

jfiglidiftcn Tonfd)öpfungen Slfenbclüfohn'«, fonbent

brr neurrrn 3eit überhaupt.

©tfjen wir Bon bitfrm Sorte 311 einem aubrru

nid)t miiibcr bcbeitteubcu be«frlben SVriftcr« über, unb

gefielen mir 311, bog in 9iflrf|id)t auf bie Serfeältnide

„Tie erftc Salpnrgiüiiacht" red)t cdjtungäroertlj 3U

©cf|br gebraut würbe. Sott ben Soliften genügte ffrl.

S refjler au« Berlin, weld|er bie Statur eine redjt

wohlflittgenbe Stimme imb fd|Sue Auffadungüfraft Ber»

lieben (pit, borum nod) nid)t Bodfommeu, weil biefelbe

in ihrer trdjnifdjcn Silbimg nod) lange nidjt auf brm

Stanbpuntte einer grmiffen ffertigfiit fleht, wie fre Bon

einer im ©eroanbhau« anftretenben Sängerin eigentlich

Bedangt werben bürfte. Ta mir fpüter nod) einmal

auf biefelbe gurüdfonimeit, fo [eien .Jir. Stubolph

(Tenor) Bom £>ofthcatet 311 Tiebben unb -Jtr. Still

(Safe) au« ifrantfurt rüfemenb feerBorgeboben. Seibe

Sänger hatten ihre Aufgaben in mürbigfter Seife

erfafet unb läflen biefelben 3« gufriebniheit ber gefamm.

ten 3tih#rerf(baft.

( £djlu* folgt )

jölmfifier ^Unfifebrridfl.

®ie brei JÄuftfoereine. — Soblthätigfcit« fionjertr. — Xat

reifenbe $irtuo|embum.

pp. Tie nad|ftehenbe Sefpredjung ber 1‘eiftuiigen

ber Stabt Olmüp auf bent ntuRfalifdien ©ebiefe beginnt

mit bem Oafere 18 t>4 unb erftredt fid) bi« auf bie ©e

genmart. .»für feisteren Ueberftdjt foll alle« Taüjenigr,

woburd) fid) jeber ber hier beflrbenben ntuftlalifd)en Ver-

eine befonber« bemerlbar inadjte, abgefonbert gefd|ilbert

werben. Ter Sdjlufe be« Seridjte« enthält eint Sa fe
r

nehmuug bcjüglith bc« Sirtuofenthum«, wcldje ber Soll-

flänbigfeit wegen au« bem ©rtinbe nidjt unberührt ge-

laden werben burfte, weil bie Art unb Seife, mit bn«

Sirluofrnthuut in ber oben angegebenen 3eitperiobe in

Olmüp auftrat, Cinflnfe auf bie juftänbe nimmt.

unb gleidje Sahrnctjmungeu in biefer Sfid)tung gewife

and) anberwärt« gemacht worben finb.

Ter 9K u ftfBerein, welcher fid) bei ber O'rttnbung

im 3al)rc 18Ö2 bie Aufgabe (teilte, bie lonfunft nidjt

nur burd) mnfifati(d|cn Unterricht , fonbern and) burd]

bie Aufführung gebiegener Äompofitionen 311 förbern unb

au«;ubilbeit, hat im Haufe ber 3C'* bieft Aufgabe 3U

löfen fid) beftrebt. Trtfelbc hat währenb feine« bceigehrt»

jährigen Beftanbe« 7 t» Jtonjerte Beranftaltet , bei btnen

StjiHphouicu, tihäve, Soloftttde, Oratorien unb anbtre

Tomuerfc alter unb neuer Sttcifier 311c Aufführung ge-

langt finb.

Am U. ftanuar 1804 eröffnete ber Herein feine

Tfeätigfeit mit bem 72 . Monjerte, bei wtld)cm burdjge-

henb« Slooitäten unb ;war uebft einigen AubfüUftüifeti

bie B-dur Symphonie 001t Siobert Sdjumann unb 3itm

Schlafe ber Untre - Alt unb Spimid)or au« ber Oper

„Ter fliegenbr fjtollänber“ Bon Stidjarb Sagner auf-

geführt würben. Tie erftgenannte liompofttion hat un-

gead)lct ber mädjtig anregenben Sdjöuheiteti im (Singel-

uen unb ber, wenn aud) nidjt Bollcnbetcn, bodj jcbeufall«

befriebigeuben Aufführung im ©anjen rtidji angejprod|rn.

SDtag fein, bafe bie Seite Stöbert Sd)umanu’« nod)

Biel 311 wenig hier belaunt finb, 1111b bafe biefe Sym-

phonie nidjt jene Ülartjeit, nidjt jene StatUrlidjfeit uub

ffrijd)c befipt, wcldje mau bei ben älteren tlaffifdjen

Serien norjiubet. Ter Tatnen-liboc au« bem „fliegenben

.£>oUättber", welcher au«iiahnt«metfe unb weil bie Oper

hier noch unbclauut ifl, in ba« 'f.'togtamm aujgenommeu

würbe, jcid|iiftc fid) burd) reine unb fidjere Intonation,

unb ftarfc Bejepuug Bortheilhaft au«. 3U bem barauj

folgenbeu nädjften Äonjerte mürben umfafjenbe Borberei-

tungeu getroffen, ba bie Aufführung be« Oratorium«

„Ouba« SRatlabäuä“ uoit ä u b e l non ber Brrein«lei-

tung befdjloden worben ift. Tie Aufführung bieje« Ton-

werfe« fanb and) in ber That am Balmfountage ftatt

unb jwar unter ber Veitrtng be« Theater-Äapellmeiftcr«

$rn. Stnief, welcher bie oerflärftcu Spor- unb Ordjcfter-

ftäfte mit Umfidjt uub (Sifer leitete. Ter ©ejammteinbrud

bc« Oratorium« war ein günftiger, unb jelbft Born tritt

fdjru Stanbpuutt uub bei Anlegung eine« höheren Sltafe

ftabe« liefe fid) an ber liiefutiou nicht Biel auäiepen. Tie

Soloftimmeu, tfeeil« in ben .fid 11bat nott SBitgliebern

be« Herein«, tfeeil« jenen ber Iji'figt» Oper, fowie ber

(ih°r uitb ba« Ordjefter lüften burd) bie richtige Auf-

faffung brr in bet Mompofitioti licgcttbett Tiefe unb

ilnnigteit, fowie burd) gewiffenhaftc Beobachtung bei

Siüancen ifere Aufgabe.
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91ad) rinn längeren H«ufc wäßvenb btt Sommer-- btr Herein baburtf) j« löfctt, baß nebft bem eigentlid|en

monatc gab brr Herein bad britte Äonjal im Hlouat 'Hlämiergefange audj und) attberen Sdjöpfuugen brr Jon»

fRoOcmber unb ein oierted Äoiijcrt im Hlonat Xejcmber fünft gegriffen, unb fo ben Hrobuftiontn eilt mcljr atlge*

1864. fiagbn’d B ilur Symphonie unb Hcetbootiid meinetcr Gßaraftct gegeben würbe. Tad lebte Äonjert

Es-dur fioujert für filaoicr mit Crdjejier Stcgfcituiig, jeidjuetc fuf) burd) bie gelungene Klufjufjrtmg non ffeli»

foroie HJtgerbetr’d Onoertlire in fKatfdjfotm jur eien Sani b’d St)tnpl)ouit»£!>c . Die JDfijle“ ©Ortzeit

-

Eröffnung ber ?onboncr»3nbuftric»S(uäjlcUuug bilbcten ßaft aus. SNeßr Jf)ei(uat)uic unb Heifall, ald bie Äon»

bie herBorragcnben Hummern bed britten, bie uott ber jcrle, fnnben im allgemeinen bie Siebertafeln unb ed f)at

f. f. .f*ofopevnfä tigeriu jjrl. He I telßei Ul Borgetragenen ben %ujd)ein, baß ber ßeitere (f'ejang im gefefligem greife

Glefntigdnummerii ben bfintrfruömcrtßrfteulljeil bed plcrtcti unb fröl)lid)cr G)e[eHjd)aft meßr bad Gebiet ber Hofal»

Äonjerted. jjrt. Hettelßcim, tocldje ju biefem Äonjtrtc aiiffüffruugtu bed 5Ränittrgtfaiig»Herfin# ifl, ald ber

boiii Herein eigeud nadj Clmilb eingclabeu inar, entjflrfte Sonjertfaal.

bad l)ie|lcge Hublifutn burd) ben reijettötn Jltang ifjrer Xer Äamtncrmtifif »Herein Beranflaltete im

fd|5nen, Bollen unb jtarfen Stimme, unb ben rbleit Hör» Oaljre 1804 Bier 4'tobnftiouen, nämlid) am 4. 3anuar, 6 .

trag, bei n>eld)em ttidjtd Bernad)läjfigt, fonbern KÜIcd TOärj, 4. Slprit unb 4. Xejember unb im 3al)rc 1865

mit Stinljril unb ridjtiger Htrcdjuung jur Bollen Gleitung brei SRujtlabrnbe, ndmlid) am 1. 3anuar, 5. SWärj unb

gebradjt niutbe. 2. Klpril, wobei Äonpofitionen and bem Gebiete ber &am»

3u crwäljncn ift twtfj bie iiffc ntlidje Prüfung ber mermufif unb jwar größtentbeild Cuartctte unb Quin»

boiii Clmtttjcr Hlufifoereiiic botirten G'efangfdiule, weld)c teile für Streidjinflrumente allein, unb and) für Älaoitt

im SHonat 3uli unter großem 3ubrauge einet jaßlrci» mit Begleitung Bon Streidjinjlrumentcn Bon HetlfjoBrn,

d)en 3ul)öreridjaft, unb bie GlencralBerfainmlung, rocld)e Hfojart, fiapb n, Htcnbeldfoljn, ® po I) r, Gljcru»

am 12. Xecembcr 1864 unter fd)roadjer Hetljcilignng biui, Jvaiij ®d)ubcrt, Sd)iimamt, Subinflcin

ber SJereindmitglieber abgeljalten worben ifl. jur Aufführung gebradjt worben fiub. Sri meißelt waren

3m syereiudialjre 1865 foUte Sdßneiber'd „®clli lEPerfe Bon Hcctbooeii, Htenbeld joßn, Sdjubert

getidjt" beui 'fJublifum Borgefitfjrt werben, Her(d)icbenc unb Sdjumann Brrtrcleu. Xa bet ffamtuerniufifoereiu

flinbernifje oercitelten jebodj bie Aufführung biefed leine Slebenjinede oerfolgt, fonbern (cbiglidj bie Crreidjung

loitwerfed, an beffen Stelle ber erfte Ißcil bed 'Illen bei- bed ftuiiftjiuttfcü Bor Klugen hat, jo fdjeint ber Hcftaub

(olju’jdjen Cratoriuind „Gliad" unb (dabe’d C=St)nt» bedjelben gcfidjerl. Außer ben Bier audfibciibcn Hiitglie-

pfjonie im lebten Äonjertc getreten finb. Xic Uniftänbe, bern bed ÄamnterniufifBereiitd belßeiligten fidj bei ben

meldjc bad HMrfen bed Hlufifnereino begtluftigten, futb iprobnftionen ber fläbt. Jloprflmcifter unb Crd)cftev»Xi»

bad einßtitlidje unb principitlle Horgeßen ber Hcreiud» reltor Kimen t unb ber H laniermeifler SK aper. Xad

leituitg, bad $erbeijießen ßeroorragenber jfünftlcr uub an- Unlerueßmen fjabett weiter jwei Xilettantinnen unb .fit.

berct bem Hiufifnertiuc ald Hlitgliebcr nidjt angeßöriger fiwijba, Hanlbcaniter, burd) frcuublidje Uebernaßme btr

niufilaliidjcr Ab täfle, bie redjtjeitige i!orbereitung jur AlaBieruumiitern iinterflii|}t. Xie Sßeilnaßme bed fubli»

Kluffiißrung größerer Xoiiwcrfe uttb bie Sorgfalt bei fttmd au bitfer Glattling Hiuftf ßat fnfj gefleigert, unb

3ufamnicnftel(ung ber flonjert 'fnogramme. ben Sciftungen würbe jowoßl Bon ber jaljlreid) Bcrfam-

Klud bem SSirlctt bed hiefigtn Hl ä n ne r gef a ug< ineltcn 3ußiirerfdjaft, ald and) uon bei Writif eint fdjmei-

Hercind ift ju bemerten, baß betreibe in 3aßre 1804 djclßafte Ktnerfennung ;u Ilj.il. Klameittlid) gebflßrt bem

jmti ftottjerte nebj’t ittcljrercn Siebtr-Jaftlti Beranflaltete, St ammetinufif<?tereiiie bad K(erbitnft ,
bie in ißrer iBJir»

eine cntfpredjenbe Klbäitberiiug ber K'creindftatutcu Botnaßm, fuitg mit fo wenig Hiittcln audgeftattetete Hiufifgattuug

uub jidj bei beut tKeidjeubergcr Sdugcvfeftc burd) eine bad Streid)guartcttd ßier ßeiniijd) gciuadjt ju ßaben.

Xcputatioit ooit 8 Sängern bttl)eiligtt. Ktußcr ben .t! 0113er teil btr genannten brei Stereine

3u ßßren ber Klnwefcußeit bed .Siapell unb Gßor- gaben bie ÄaptBmeificr bet ljitr in ©arnifon befinblidjeit

uicifterd firn. Stord) and ffiien gab ber i’trtin in bie Kiegimcntcr mehrere uiufilaliidje 'i
, robu Ftioueii jum Heften

fein Oaßre eint Sicbcrtafel uttb am 20. SMirj ein .Von- ber Stiftung für Hlilitär Jtapellmtifter KBitroen. — 3U

jert, wcldjtd bie erfte öffcntlitlje Hrobuftioit im neuen erwäßnen fiub nod) jwei Äonjerte bed firn. Sari SOlaper,

Hcreiudjaßte 1805 bilbete. Xie fdjiuicrige Klufgabe, ein Bon beiten bad eilte am 19. Klptil 1864 für btu

paffenbed ‘Programm für feine Äoujertc ju fitibtn, ftidjlc Gbtblenjfonb Bcrauftaltel würbe. Hei bieftr Gelegenheit
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madjte fid) $r. SJtager al« Borgfiglitger ÄlaBierfpieler

unb grünblicger Segrer auf bttjem Onfirumente geltend,

inbent Riebet megrere feinet Stiller mit ©folg »or bie

Ceffentlicgfcit traten. Sinige Bott bet Siolinfpielerin ffrl.

deiner im SJtonate 9Äai 1864 gegebene fionjertc

waten nnr fegwad) befudjt, unb nur ba« eminente Spiel

be« ÄlaoierBirtuofen .£>rn. Senbel, weichet au« @ejül>

ligfeit für bie Äonjertgeberin mitroirfte, fonnte ba« 'Su;

blifum befriebigen. Stiegt Biel glüdlitger waten bie 4<it>

tuofeit, weltge fpätet naef) Olmüg reiften, um t)ier £ 011 =

jette ju geben. Die ©efegwifter SKac jet, welche bod)

alb JMolinoirtuofen fid) einen bebeutenben Stuf etwotbeit

gaben, fonnten fjier fein Äonjett ju Staube bringen

unb mufjten unoerriegteter Sadje mieber jortteifen.

£>r. Sdjibef, ein ©iolinfpielcr, btr e« in bet St*

fianblung bet ©eige ju einer felteuen BoUenbung

bradjte, fpielte einmal im Igeater bei einer Abonnemente

Sorftellung , bei weldjct nur fegt geringe Sinnagmen

erjielt würben unb baä jweite SWal im Äonjertfaale oor

letten Stühlen, erft ba« britte 3Ral bradjte er cd nadj

Bielen Semügungen ju einem leiblid) befudjteit fionjerte.

Die Igatjadje, ba§ unter bem Drmf non unange>

negmenBergältniffen, unter Sorgen unb llnanneljmlidjtti'

ten fid) feint mal) re Äunft entfalten fann, betätigt fid) aud).

wenn man ba« gegenwärtige Birtuofentgum unb beffen

Stiftungen in’« Auge fa§t. 9(id)t meljt finben, wie ege.

mal«, reiftnbe 4'irtuoien ©ltgufiasmu« unb reiegen ®e.

winn. Da« tüiinjubrängen fo Bieter Unberufener bat ba«

Sonjertiren titj geruntergebradjt, fo jtoar, bofj meber

(Sgre nod) aud) ©elb in biefem Berufe ju fjoleu ift.

Selbfl mit CmpfeglungSbriefcn an einflu§reid)e Iterfonen

finbet ber reifende Sirtuofe in einer fremben Stabt eint

SDtcnge Sdjroierigfeiten ju ilberminbtn, rfje er gut Ber*

anftaltung eine« Äonjerte« gelangt. ©Ifidt e« igm aud)

— in ber Siegel erft na
d)

unjägligen ©dngen — alle

$inberniffe ju befeitigeu, fo fliegen in ben meijien ifal-

len bie ©nuabmen au« bitjem Äonjerten io ipärlid),

bag naeg Dedung ber Unfoftcn faum etwa« übrig bleibt,

um ben Äünftler aud) nur für feine 9teifeau«lagen ju

entfdjäbigen. Um fo trauriger geftaltet fid) bie 3 ,| (utlf1

für einen foldjen ÜHufifer , brr in ber Ougtnb faunt fo

Biel erwirbt, um einen auftänbigen Seben«untcrgalt ju

finben. 3" wunbern ift e«, bag bie gefdjilbcrten AVvgalc.

niffe bie nieten uncrqnidlidjen unb für einen Siaun

Bon ögrgefügl fo brüdenben Situationen nod) Steij ba-

ben, um aufftrebenbe Jaleittc ju tiefer Saufbagn ju briu=

gen. Die mciften ber gegenwärtig getumreijenben i'irtuo.

fen bewegen ftd) auf einem att«gtfaf)renen ©eleife unb

tifegen bie alten, bereit« wiebergolt unb jur Uebcrfätti»

gung gegärten Äonjertfiüddjen immer wiebtr neu auf.

Dodj was ftnb ba« für Stüde, weldje ben gerBorragen«

ben Igeil igrer Äonjertprogramme bilbtu? Ott btr Siegel

finb e« mit Scgwierigfcitrn überladene, gefünftclte f.
;ro>

bufte ogne SSertg unb ogtte ©egalt, bie au« einer 3“*

gerrflgrett, wo e« jum ffiefen eine« 4'irtuofen gegärte,

mit eigenen Scgöpfuugen im Äonjettjaale ju gtänjcn.

Die Äonjertliteratur weift eine SRcnge jolcljer ©eftalten

auf, bei benen bie Berfd)iebenften ©ebanfen, bie getero»

genften Elemente unb ABenbungen bunt aneinanber ge

reigt ftnb, unb frtmbe Obetn, eittgeüble Staffagen unb

fonftiger fflittertanb bie Au«ftattnng bilben. Da t« ttiegt

mäglid) ift, untauglicge Äonjcrtiftcn nom Sdjauplage

igrer ungefegidt gewägltcn ffiirffainfeit ju entfernen, ba

ba« *f*ublifum fegon fo oft mit ftuntpergaften fkobuf

tionen nerfolgt worben ift, fo fegeint bie Apotgie gegen

ade« Üirtuoientgum erflätlitg.

ffliftier Xlffnterbcricfti.

An ber UJieit.

Am 8. IRai )um erflen SRal
:
„{Renne, 1835— 18G5", oram.

3ergnügungs;ug, )ufammeitgeüent non %. B i 1

1

n e r , ttebft

Sorloiel: „Sin autocrtaufteS $aus". Benefice be« Sogenmet

fier« 3- Be per.

y. & war au fug ein gan; netter, glüdlitger

©ebante, bie gefcgicgtlicgen $*auptftationen be« SBirbner

Dgeatcr« im (finge ju berügren , bie wid)tigftcn Ab<

fegnitte eint« breigigfögrigen bunten Treiben« gernor-

jugeben , bie bebeutenbften bafelbft primiüg gewefenen

DatflettnngSgattungen unb beten namgafte Iräget 'JteBuc

pafftren ju laffen. Seine Bügue Ü?ienS weift eine fo

mannigfaltige , abmed)Slung«rcid)r, intereffante ©ejdjicgte

auf. .g>at bie Scopolbftabt al« bie tinflige Stätte ber

urBolfStgflmlid)cn fiomi!er<Dgpen unb fpätet al« bie

©iegr btr modernen Opnettenpflcge igre giftorijdje

‘ü>id)tigfeit, fo glänjt dagegen ba« Igeater an ber

Sien burd) eine Steige benfwürbigtr Untcrnegmunqen,

in weldjrn fünftlerifdjer Sinn unb Spcfulation, geniale

Cgarafterfäpfc unb grogartige {Dtaifenroirtungcn einanber

in bcraufcgcnbcm ffiecgfclrtigen ablbsten. Stau brnudjt

babei uid)t einmal auf ÜNojart unb Scgifanebcr,

auf Cper, Segaufpiel unb Kinberballet unter 'S a l f f t)

jurüdjugreifen, — bie legten breigig Oagre, inelcge unfer
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bie«ma(igt« Ifjema bilbtn foflten, finb übtreitf) an ffianb-

lungcn btt mtrfwürbigften Art. Cin Äopf Bon einiger

ffaffung«- unb CvfinbungSfrajt, fine ffebtr Don einiger

©eroanblheit unb Xarftedung#fäljigteit hätte au« bie[er

ffunbgrube eine bramatiidjc üBanbelbcforation Bon, wenn

and) nur momentaner, boef) immerhin ausgiebig prflg-

nanter SSirfung juiammengefiellt. Cr f)ätte uns gegeigt,

wie au« ber, ben 3c ' ,9cid)tnad ber breißiger Satire

beherrfd)tnbcn, fentimenbal^umoriftiidjen Adcgorie 3iai>

munb’« (ich, unter Carl’« Cinflujj, 9! elir ob'« ironi-

firenbe Allegorie (o«fdiält; wie bann Irptere gänglid)

wegfädt unb nur ber 'Ji f ftr ot)’id)r Sarfaömu«, tem-

porirt burd) Sd)olg’« nainc Äomit, gurüdblcibt, nie

neben biefen beibeu ÜJIataboren mit gleidjent ©ind in

©djauipiel, Caubenide, tebenbigem Jt)eater nab Äunfl-

reiterfdjaft „gemacht“ wirb; er hätte un« bie Äata-

ftropbe Bon Cart’8 burd) ben SPertauf be« Krater«

gelungenem Aüjdjieb, ben Antritt ber $ o ! o r n t)'jd)eu

Xireftion burd) entjpredjcnöe Crinncruugebiibev oer*

gegenwärtig!; er hätte ©edmnnn’« turge«, aber glän-

genbe« 25irfen neben bem benfmürbigen ©aftfpiel ber

Sennl) Pinb anbeutenb hrrBorgehoben; ba« 3ahr 1848

wäre an un« Dotübetgcgogen mit feinem freifyrit«trun»

fenen Stubeiitenftüde, bie 'periobe bet jttnfgiger Oicaltiou

mit ihren thcilneiie BerbUlmtc 3c itanfpielungeit enthal-

tenben Rollen, bie burd) 9fott unb treumann ge-

tragen waren; unb wa« bie ItptDerflojtene 3f it anle-

laugt, fo hätte fid) uiedcid)t eine (form ftnbrrt (offen,

um bie fünfi(erifd)e Cntartuug (Bon ber fitt(id>en ab-

gefrhen) ber heutigen $oll«mufe einigermaßen ju Der-

beden, theilweife gu entfd)u(bigen, ittbem man fic al«

ein ^robuft ber allgemeinen geiftigen Strömung bar«

gefiedt hätte.

tlaburd) , baß bie 3u
i
am|atnf)edung befagter

„fWeDfle" $rn. Anton SSittner anBertraut würbe,

war frcilidi jebe {loffnung auf eine aud) nur annähemb

ffliiftleriidje 93ehanblung ber oben angcbcutcten Aufgabe

non Dornhercin abgefd)nitten. $r. Sittner Ijat fid)

iu biefem Stad, wir wollen nid)t einmal lagen an

©eiftlofigfeit, aber an Äombinationöunfähigfeit felbft

abertroffen. Sein 93orfpiet ift fdjal unb matt, wie

abgefiattbene« 93ier, feine 3u
f
amuKn ie(f

un9 ul'b An-

einauberteihung betannter Sccneu geidjmadlo« unb un«

gefdjidt übet bie 'Uiöglidjfnt. Xirettor Carl fehlt barin

gang, nid)t« erinnert an ben SBann, ber wäljtfnb eine«

Drittheil« ber gefd)i(bfrtrn 3f 't ba« uiiermnblid)e trieb-

rab ber gangen Diajd)inc war; ba« legte Stüd ber

Catl’fthen Xireltion, .Unoerhoffl“, ift in ber iöitt-

ner'fd)tn „Sitctte“ nidjt Bertreten, währenb ber für bie

Peopolbflabt gcfd)riebene „Jaliöman“ ganj unuöthig

barin figurirt; be«g(cid)en fehlt jebe aud) nur tjinbeu-

tenbe Crinnerung au bie ©laitjjeit ber 'f! o [ o r n p’fdjen

Cpcr (bie läppifd)e Cinfledjlung be« 93anbiten au«

„StrabcUa“ tauu bod) uumöglid) bafdr gelten), an ba«

„bemoofte Jpaupt“, an bie politifdje (aljo bie relatiB-

wid)tigfte) Seite ber Clmar'jd)rn Stade, währenb bie

„falfdje 'ffepita“ unb ber „fibcle C'btiftl“ nebft einer

ftttnlofen, aberjriDolen ‘-öeniipimg be« P e w i t f d| n i g g’fdjen

„lannljäufer’«" fid) ungcbüf)rlid) breit mad)eu.

tie eingige theilweife ©ntjdjulbigung, weld)e ber

Uierfaffer für jein SHadjroert in Anfprud) nehmen (ann,

ifl fpru. Swoboba’« Crfraufung, weldje Dermittf)lidj

theil« bie Au«(ajfung, refp. Aenbcruug einiger Seenen,

ttjcilfl ihre miubcr Bortheili)afte löejegung gut (folge hatte.

®on ben cinljrimijd)fu SDIitwirfenben mad)ten fid) bie £>V-

|f riefe unb 9iott um ba« ©elingen sott Ciugelnheiten

am meiften Derbient, $>r. 931a fei nur fehr theilweife,

ba er im ©efang uttglildlid) war. fpr. Verbür-

get war wieber fo unfomijd), baß wir un« nachträglich

wunberten, wie ihm ber fWeuelau« in ber „fd)önen

Velena" (ben er einige 3Jtalc ftatt £>rn. Sölafel über-

nommen) fo au«ttehntenb braflijd) gelingen tonnte.

Am meiften Snterrffe erwedte ba« tebat ber Po«

talfäugeriit jfrl. Stäuber au« ©rag. t>a« ift bod)

einmal eine jugcnbfrijdie Crfdjcinung mit fräftig flang-

Boder Stimme, beutlicher Au«fprad)e unb gugteid) oer«

fiäubigem unb anftäubigrm Spiel
, eint Acquifition,

gu ber man, ridjtige ICrroettbung porgefept, bem theater

an ber ät-iett ©lad roünfdjen muß. *)

Xer Scifad, ben ffrl. Stäuber erhielt, war ein

Berbienter. Xer Applaus an biefem Abtnb erftredte

fid) freilich auf ade« 2Jföglid)< unb fam offenbar Bon

einer maffenhaft auSgerüdten Claque. Xaß aber ein ttod)

ja genügfamc« 'Publilum mit bent Cuoblibet gufriebtu fein

tönntc , ifl jd)wcr augunchmen ,
wcnngleid) ade« Unmög-

liche mögiid) wirb gu einer 3t'*- w° Vf- Miltner,

unb Äonforten Äaffaftade liefern!

*) Cet oi*r 3at>«n kätte ein IRitaibeitcr ber .Äffrnflonm* U» einem

t'eriibf ou! SRacienbab auf Rtl. 6 lau ber mit ben ©ortrn aufmerf-

fotn flfoiaifrr „fit bot Jfllent unb ein nette! ^timmibfn; bei biefem |un-

gen 4Rdbd>en mürbe eine rnlfpre^rnbc lutbilbung fi<b« bie brften ^riwbt»

troaen' V b. Ä:

Digitized by Google



302

Äorrfftioii&fiij*Snd)ricf)tfii.

A. G. Örauufthwcig. fWoottäten. V er fonal- Ve rän

ber un gen unb 3Rä nget.) ©eitbem bie Cp« „Sonna dRaria

oon ©pauieu", welche ©raf Griffet in $annooer unter bem

Vfeubonhm Xeffier ^icr aufjü^veii lieg, neun ^ublifum lautlo#

hingenommrn, ober oielmehr abgclehnt wurbe, tjabeu »ir nicht#

Wene# in ber Cper gefeheu. 9R aillart*# „Lara" wirb bereit#

feit hier ÜRonctten flubirt ; ob wir ober oor ben Serien nod)

bamit überreicht werben, geig in Jrage. ft*L 3tord, weldje

gitni $*rbg in ^enfion tritt, Ijat bie J^auptparlie abgegeben

unb grl. Krautenberg bicfclbe übernommen, Sag ftrl.

©torcf penfionirt wirb, wollen wir $roar nid}t af# grogen

Keblgriff bezeichnen, bag man aber biefe Goentualität nidjt

liingft beamtet unb für Grfab gejorgt Ijat, ift jeben falls ein

feltfatncs Verfahren- ftürdjtete mau etwa, bag bie Anl)änglidjfeit

be# ^ublifuin« an grl. 3 torcf ben Ajpirantinnen auf ihre

©teile gefährlich werben tonne V Ser Abgang bes $rn.

VraunVrint wirb weniger fühlbar fein, ba für ihn bereit#

ein Wemplafant in $rn. S öfter# gewonnen ig. — 3m
©dpmipiel ig uns ein $r $ofmaini al# Kaufmann Wohr

badj im „geabelten Kaufmann" oorgefuhrt worben. Cbgleirfj bie

Woden biefe# oberflächlichen 9Wadjwerf« wenig geigige Vegabung

oerlangen, fo tonnte indn hoch bereit# bemerten. baß $>r. £of •

mann nur nach ber ©djablont fpielt. G« ig frltfant: $>r.

©djüp fpielt bie eblen Väter nicht mehr, weit er bafür hält»

bag e# beffer fei, wenn er al# Sireftor geh nicht in ben Vor-

bergnmb ber bargeUenben üRitglieber brfingr* trotjbcm aber

rngagirt er leinen anberen ergert Sargeüer biefe# Sache«. Valb

fpielt $r. Vrunner, halb $r. ©«hülle#, balb .f>r. V*e r*

ttjer bie betregenbeu Wollen, unb biefer nett engagirte $r.

Jp o f manu ift hoch auch nur eine ttu#hilfe. Giuen Lear, einen

Vtadengein wirb er nie fpielen tonnen. — Neu war „Männer

oon ^eute" oou Julius Wofern Sie VorgeUung war gut. $>r.

$iltl unb grl. oon 0 eil namentlich fpielten bie beibett $aupt>

roden recht lebenbig. Sie Aufnahme be# Stüde« war jeboch

fehr lau. — Aud) unfer Vadet ragte ftdj in biefen Sagen jn

einer grfigerrn Lrigung auf. SRit Sri. $erljolb, ttnferer fehr

gefehlten ©olotänjerin, §rn. Serbin, beut ©olotänjer uub

Caüetmeiger
,

unb betn Corps de Ballet wagte man geh an

„©tfeda, ober bie VJidp#". Sie ©adje fdgiterte einigermagen

an bem fegr feltfamen Umganbe, bag bie ®iflh«, biefe Xanj*

geiger, einer Äönigiu gehorchen mugten, oon ber man nicht ein-

fah« burdi welche Vorzüge ge ?u biefer VJürbe gelangt war.

Xanjen tonnte ge nämlich fag gar nicht.

1. «tuttgart. (Opern- unb ©chaufpicl* We pertoit).

Wadibcnt ber jweite 3Ronat ber ©aifon mit ungewohnter Xljä'

tigfeit begonnen, unb biefe erfreuliche Bewegung etwa 4 ÜRonate

gebauert hflt**' fmb wir nun auf ba# unerfreuliche Wioeau

einer unfern Kräften uuangemegeneu SRittelmagigfcit um fo

entfehiebener ?itrürfgefübtt worben. 3u ber Oper gab bie Gr-

frantung zweier rrger Sängerinnen — ftr. 'Dtarlom unb S*-

Venne wity — welche obfehon nicht gaitj ju gleicher je 3

3Ronate ber fMUjue entjogen würben, einen ergen Änlog pt

biefer Srfchlagung; onberrrfeit# aber forberte unfer immer noch

Oodjählige# ^erfonal — gr. ?eifinger unb grl. Rlettner,

leptere, anfang# in ©agroflen, bann al# Vühnenmilglieb,

rbenfad# in ergen Wottcn oerwenbbar, bie Samen Srüfdjler,

Vanocha, Gber, Wicht er, — 311 ganj anberen örfolgeit, al#

erreicht ober ;u erreichen oerfucht würben, h^u«, mal län-

gere unb fürjere ©agfpiele ber Kr» Viarbot-©arcia, Kr -

Jäger unb be# ben ganzen hinter jur Si«pogtton hier an*

wefenben $>ru. Vifchcf jur Untcrgügimg bienen tonnten. 41#

intcrcgame# ^afttim haben wir allein ba« einmalige 'Auftreten

ber K»
-

- Viarbot al# Wofme in Woffini'# „Varbiere" ait$u

führen, auf ba# wir im ©aifonberid)te pirQdfomnteit wollen.

3m llcbrigeit mugte ba# wenig fd)mttngoode ©agfpiel ber Kr.

3äger, normal# al# Sri. ©d) rüber an wnferer Vüfjne enga

girt, in 6 Partien, al# ?lgathc, ©abriele, Cofar, („Amelta"),

'Dtatl)ilbe, („Seü"), Sloira, („©tumme") unb $mmna fag bie

gan;c Sogenrechnung biefer SRonate tragen. Vci bem fag glcid)

gebliebenen unfhmpathifchen Sharaltrr ihrer ©timmmittrl hot

biefe ©fingerin hoch an Aninuth be# Vortrag# gegenüber ber

früheren Derbheit entfehieben gewonnen. Von Weuigfeiten ig

nach ber „Vtauba" nicht mehr bie Webe gewefen, uub ba#

Singge, wa# nunmehr währenb ber jwei lebten üRonatr ber

©aifon noch jti erwarten fein bürfte, ig Utailla rt’# „Sa#

©lörflein ber# Gremiten“. Al« Wrprife ganb bor rintger 3**1

Abert'« feit brei Oahrrn nicht mehr gegebene Cper „Äönig

Giijio" in Anogtfjt; ge war bereit# 2 2Ral wirtlich angefebt,

ig aber ncuerbing« wieber ootn Wepertoire orrfchwunben, unb

e# wirb oertuuthlich einem Ver(egrnheit#falle überlagcn bleiben,

auf ge jutüdjugreifeu. 3n ber ©lellung be# ttapellmeiger#

Gdert ig burch Verufung be# 4»m. V'Arronge oon Ätöln mit

bem Xitel eine# SRngtbirrttor# eine Aenbcrung eingetreten.

Sie Xragweite biefer Gmennung lägt geh noch nicht entlegen,

ba ba# Gngagement oorerft auf ,)wri iRonate erfolgt ig; bebau

ert aber mug eß werben, bag $»r. Abert ^irbei übergangen

ig. 3n bie Vrobuftionen unfer# ©djaufpiel# reigt ber tomratt-

liehe Urlaub ©runert’# um biefe 3**t# ben er übrigen# auch

heuer nur pt ©agfpielen an Vühuen oon bem Wange Vafcl«,

3nn#brud#, Nürnberg# benu(jte, ftet# eine fühlbare Üüde. Sa#

©agfpiel Gmil Seorient’«, welche# fag gleiehjriüfl mit bem

begittuenben Urlaub ©runert'« enbete, tonnte biefen Mangel

nicht ergänzen. Auch wirb bie Neuaufnahme oon „Lorbeerbaum

unb Vettelftab", ju welcher biefe# ©agfpiel Antag gab, taum

für eine werthoode Vereicherung unfer« Wepertoire« gelten wol-

len. -vatte fchott ber S*^1'**#* ***** ***** Nooität gebracht, „Sic

Äarlbfchuler", welche erg jept nach 4*®*i Monaten, unb im

©egenfape jur ergen Augührung bei nur mäßig beferem ^attfe,

wicbergolt würben, fo ig un« in ben poet folgenben ÜRonaten

neben bem einaftigen „Äagenfchlügel" oon Venebij: unb eint

gm V*>ff*** • »Sottor Sang'# Jpauatappchen", „©uter iRoub, bu

geigt fo ftide", „URongeur ^terfule#", al« einzige erngc Aooität

„Sie öffentliche ilReimmg" („Los EffrontOs") oon Au gier

geboten worben , brei Jahre fag , nachbem ber fctjncHwü<hftge

Wnhnt biefe# 3tfl(fr# auf ben anberen bemfehett Vühnen oer-

blüfg ig. Vei un« h<*t biefe# ©chattfpiel entfehieben fein ©lüd

gemacht; ba# erge äRal tourbe e# bei mägig befebtem, ba«

jweite 8Ral bei fag leerem .fcattfe unb get# ohne Jcichen be«

VeifaUs aufgeführt. Gin folcher Mangel an Grfolg mag bort

auffaden, wo bie K*hlf* biefe# entfehieben unfehünen 3***bitbe#,

hegen Gharafterjeichnung trob ber fiugerg gefchidt unb egettood

Digitiz



303

in €tonc gtfrfetrn Intiuomi™ , in ftlüdjtigffit unö Unwofer*

fecit fßnbigt, unter ber lebenSöoli™ Vermittelung beflecfeenb

inbwibuefler I’orftrilung $tirüdtreten, unb ber QJeift, ber Wei^,

bie ftrinfeeit ber bialogifcfeen Ömwidelung in ein belle* üid)t

treten; bei un« jebod) mar bie nmgefeljrte Sirfmig ber Huf-

füferung io fecroorftecfeenb, baß man faft batte wünfdfen mögen,

ba® 2türf wäre nacfe bem Vorgang ber auf unfer Ifeeater gebratf)=

ten fnmofen „Verftferoäbelung" be* „(Äraf ^tob" (f Weccnfioneu

1863, 2. 712) auf Stuttgarter Verfeältniffe fibertragen »uorben,

bamit bie StorfteHer bocfe einigermaßen ihren tSfearafleraufga*

ben entfprodjcn feätten! Cfearrter <$r. ©eher) war ein eferli-

(fter, gemütfeüoller beittfcfeer Vanquirr, beffen Veftfeämung am

0d)luffe buidi {einen ßoferi einen abfdjeufitfe pietätlosen öinbrud

madjte, Vtarqui® Suberwe {$r. Voul») in Haltung unb

%u®brucf rntfdjieben bürgerlidj, Vernonillet (£r. o. Vrofffe)

nicht nur nnenblicfe gewöfenlid), and) gerabeju plump in feinem

Venefemen unb ofene eine Spur jene* überlegenen geiftigen

Scfearfblide*, ber lein @lü<f madjt, ©iboper ($r. Slugufti)

ein luftiger Wntiirburfdje, bem bie Xummfeeit auf bem ökfidjte

ftanb unb beffen feine Slnefbotenerfinbung eine Unmöglicfefeit

mar, bie abeligen Webrnperfonrn aber, mit ftu*nafemt Vieuftoiir'®

($r. Herbert,) waren fclbft für Jtarifaiurrn ju ftfewatfe.

IWur bie SÄarquife ($r. ©ilfeelmi) uttb2ergine(£r. ©enfeel)

waren non ftbel, jene jrbod) 31t fentiiuenlal, biefer nll*,u juge-

fnöpft. !£ie nitfet unbebeutenbe Wolle $™ri’® würbe oon $rn.

©all bacfe mit größter naülrlidjer SBaferfeeit bargefteüt, feine

2d>wefter aber, Gtlemence ,
— würbe non ftrl. Steinau

geipielt.

-K<~

—

jfürinr (Eljronik.

Da« Theätre Franpai* in ibmt, roeld)e« noil) immer

oon bei, lirfolg (eine* „Maitrc Guerin“ jtljrt, t^ot nun mit

feiner Ichlrn Slooitat abermalt, tute ti jdjeint, tinrn großen

ßrfolg mutigen. „Le aopplice d'unc fetnnie“, Irama in

brei Sitten oon (Smilc be ©trarbin, fanb in bet Darßrllung

beb gtl. gaoart unb brr .£o£>. Siegnitr unb Dafontaint

fintn echten i fiiäuen CSvf olg. ©efonbert ber Stßluß beb groritrn

Alice, 100 beinahe nid)te gefproeben wirb, joitbtrii bie ganje

SÜrtung ouf bem nummert Spiel beruht, foll eine |tl)t große

Sensation grniadyt haben.

Rrauj 2ißt iß toirllid) Vi übatr" geloorben. Der ©roß-

almofenirr beb ©apftr«, Monfignor voljenlobe, bat ihm bie

erfien Skiben erteilt, Sinn enoartrt man, baß bolb bie Urnen

>

nung bet Abbate bf

i

6

1

)um Sannonilut oon St. Srter unb

bann ;um Dirrttor ber päpftlidjeit Sapellt folgen werbe.

Die fetertburger Houitrt-Sailon begann om 7. Mär).

3u beit Sonjrrten, welche fidj bie 'Ttnrfiitjvung größerer 'Berte

jutn 3mede leben
,

gehören bie iwrimaligr Sorfübrnng bet

„Meßiat“, oon ber Pbilbovmomfdjen ©efeßjchaft oeranßaltet,

bie 3t)mpbonie(on)ene im großen Äonjerte unb bie Sonjrrte

ber loiferl. SapeUr. 3n ben Stjmpbonie Jtonjerten , unter

Leitung bet Sapellnteißerf ber vujfttdreri Oper S. Sjoboff,

toirleu iämimlidte Mußtet |ötnmtlid)rr Crtßefttr (an 300) nnb

bot Cßorperfonol brr italienifrfpen unb ruffifißm Cper, unb

bie Sotißen Xrepfdiocf, 9BieniatotIi unb Daoiboff mit.

Den Steigen brr SiiijrFKonjrrtr begann am 11. Mörj Siubin-

ßein, toeldier nnlet Snbetem Seetbaoen't Sonate Op. 111, *

„Äreitleriano" oon Sditiinaiin, „Jauit", ein Sbaeatierbifb

unb fein neue* Staoteefonierl (O-tnolI) obetrug. Um 15. Mörj

fonierlirle Drepftbod int großen Ibeater, am 21. ®aoi-

boff unb am 31. SSirniatobti. Der ootlept liknannte ließ

bei biefer Qklegrnfjeit ;ttm erßen Mal (rin Strabuariut'ßlio-

loncetl Ijövtn , baß ihm ffraf fflielhortfi jum ©eftßenf ge,

m.rbt hat. i)ur Minoictung hei ISefangt-^lufffihrungen ßan

ben bloß bie Sänger ber rufßitßen Oper jur Sertiigung, Dar-

unter in rrßer Steiße gr. Sil ua nof f. Minber hebeutenbe

.(ton)erte toarru bie ber t>$. Sonttfi, be Santil, Siorbi,

Salalireff, {otnafin; bit Cuortetl-Slhenbe ber Dit-

fef, 'Älhrecht, ®eif mann unb Seifert unb bie Ouartrtt-

Matineen brr Q. Klhretßt, Sioah, Saganf} unb

»ilfher.

Der Sltafefpcart-'Jttreiu in Dretben ftfteinl feiner Auf-

löfung nahe ;n fein. St ßnb fotoohl eine Slniafjl ber rnoähften

Äomtle-Mitglieber , mir Sauf, SBolfiohn, jiirüdgetreten olt

onbete Milglieber ißrtn auelritt erllärt hohen. Die „Deutjtße

Sthoubßhne" hört burd) ihren Uehergottg tut äSeßl't in an-

bere Jwnbe ouf, ikreint Organ )u fein, unb ber antrag, ein

nruet ju grünben, mit ?eie-Sabinet unb agentur, hat feinen

anflang gefunben.

Cffeubatß toieber bei ben Soufftt. Der Vertrag, ben

Offenhaeh mit ber feimng bet ©ouffet-Dheater« in Sarit

feßloß, foH am 1. Mai pon brtbtn Xheilen unter jeid)net Worben

fein. Offen bodt erhält bie obminißrotioe Seitung ber Sühne

unb perpflithtet fttfi, jährlitfi rin jioei- ober breiaüiget, nnb jtoei

cinaftige Stüde für biefelhe )u fomponiren. Wobei ißm bat

aufmbrungtrrdn ouf onbem ©ühnen Porbeholtrn bleibt, am
1. September wirb bot Ibeater mit bem „C<f)t Spit" unb

einer neuen einoftigen Operette Offenbach'e eröffnet.

Sin Drama in ber 2nft. Die jUngßr Siruigfeit ber

BoufTes pariaiens heißt: „l’n drame en l’air* unb riitjrt

oon nid|t weniger alt brei Sd)riftßrttrrn : ahraham, Marp
unb Sortier nnb oon bem Somponißen Sanahh brr.

Dat Ibeater ßeßt bie ßttfl bar unb inmitten berfrlbrn erlcheint

bie Spiße ber Otinifäule mit ber Cöalerir, auf welth lebterer

bat Stüd fpirlt.

3m Ibeater )U ©otbeatir würbe rin nruet bveiaftiget

Sußfpiel: »Nos ennerais“, pon Sbarfet be ©aß-Ireuquel-

leon aufgrfübrl, welchem glüdlithe Srßnbiing unb fthlagferti-

grr Dialog itadtgerüljml wirb.

3u bem Dretbntr Sängerfeß werben Porberßanb fof-

genbe Ditpbßiionen befannl. Der autfthuß für bot trße all-

gemeine bcutßbe Sängerfeß hat bie $rn. Xapeßmeißer fl bl.

Steht unb Sfirß ;u bet Teilung bec bribra großen geßfon-

lerte in ber a« berufen, baß jeber berfelben je eine abißeilung
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eine« geftfonjerte« |U birigiren haben wirb. $rn. ©ijtpoffapeH

mtifirt Jp erb c d mürbe bie Leitung ber erfien 8btheilung beb

jroeiten Semjenes übertragen unb juglcich bie ®e|limmung ge-

troffen, ba{j bie barin oorlommtnben Solopartien ber Oefammt-

djöre bon je 100 ffliener unb fraget Sängern au«geführt

»erben.

Xie obgtlaufene Sarmitöbier thealer-Satlem umfafjte

an 124 Spielabenbett 60 Epernoorfleßungen (borunter 4 pier

gegebene Cpern: ®(arid)ne t« „pan* peiling", ©erbi’S

„Xrobiata", fUiojart’a „Cosi fan tutte“ unb BRailfarr«

„Sara") unb aufjetbttu 14 ©orfiettungen mit obligater iüufit.

$rn. (softa'ü neue« Crotorium „Biaantmi" foüte geftem

in Bonbon bon ber „Sacred Harmonie society“ jutn erfleu

®ale, nnb jwnr unter eigner l'eitung bes Somponiften, jur

Hrrffübrung lommen.

^ntftfisr 8b. f>sn«lirf'« treffliche tteine Schrift ,,»ont

©(ufrlalifch Schönen" (Seipjig, S. S!eige(), meldie f«h non

Seiten ber gathmänner mir bes größeren ©nblihint« bereit«

lei i^rem mieberl)o!ten früheren Silrpeinen einer gleich freunb-

litten aufnopnie ju erfreuen Hane, ifi, mic unfer „attjeiger"

grmelbet , unlängfl in britter nerbefferter Auflage HerauSge.

tommen. 8« fittb einige roeilrre 8u«führungen unb ©emertun-

gen Hinjugefügt, ohne ba6 jebocH bie uriprünglidte ©hlfiognomie

babunH enna« bon ihrem ftijiHtn, liebenSmürbigeti Ütljarafter

eingebügl Hütte, 3« ©ejug auf feine Suffaffung De* ©egriff«

ber mufilaliicbeu Schönheit meift ber ©erfafier auf Smanuel

Seiber« Xiftichon Hin:

„fflarum glüdt es Xtv nie, i'iufit mit Porten ;u fcHilbern ?

SBeil fte, ein rein Stemmt, ®ilb unb Sebanlen oerfthmahi.

Selbfl bas (Sefühl ifl nur mir ein fattft bunfiidjeinenber

glufjgrunb.

$rouf ihr flingenbtr Strom jiHmeBenb unb finlenb entroUt".

„Senn, fügt ®anslitt mit gutem Setbl h'njtt oiefleiiHt

bie« ItHbtte SinngebirHt (raie iiH berniutHe) obenbrein unter beut

itatHHaHcnben liinbrud biefer SrHrift eniflanb, jo nuifj fid)

meine, non poelii<Hen ®ttnü:Hern junteift »erfeherle «nfcHauung

bodi auch mit wahrer ‘ßoejit leiblid) oertragen".

Johalcs.

8ine Xantt-geiet finbet outH in ffiien ftait, $r. n.

SBuffafia, ©rofeffor ber ttalimifchen SpeaiHt unb Biteratur

an ber hiefigen Uniberfitüt unb ein befonber« tüchtiger Senner

ber gelammten Xante Biteratur, »irb eine eingeHenbe ltiti|tf|-

^ Hiitorijdte ©orlefung über bie „Dirina Commedia“ unb bereu

Sdtbpier an btt gebacHten $o<H!it)u(e Halten, Sobann ueranllal

ten bie Hirr bomijüirenben Italiener morgen Sonntag um bie

SSittogäfiunbe eint utufifalijcHe Stabende im Beinen Äebouten

(aale, Heren ganjer ttttrag für bie Sfrmen ber (»enteinbe ffiien

beftimnit ifl. Sowohl bie Xiretlion be« $ofoperntHealtr«, als

auch ®r. SopeBnieijler ©roch unb jünimtliiHt TOitglteber ber

gegenwärtig H'tr gaflirenben italieniichett Cper, fowie nicht

minber bie pellmesberger, 3amara, 8pflein u.8.

unb bie für bteje geier einflimmig gewöhnen Somitü Sliit-

glieber Serri, Xucati, gaoera, ©enfa, Sil*

nefiri unb Xrene« Hoben ihre biesfdüige ÜRitroirfung auf

ba« bereitwittigfte jugefagt. 6« fommen u. 8. jur äufiührung:

eine eigen« für bie Xante-geier lomponirtt „Xante Spm-
phonie“ bon ©acini, mit ganjent Crchefter; ein noch wenig

betanme« tjkjangsftüd, „Conte Ugolino“ non Xonijrtti,

norgrtragen bon §rn. Sngelini; eine 8rie bon „Stra-

brfla", gelungen bon ©ru. (Srajiani; einige Stehen bc«

Sol jini'jehtn „Stabst mater“ unb anbere ©ieeen, bei mclihen

bie Xanten 8rtöt, (Sfalleti, Botti unb tß o
I
p i n i unb bie

©rn. Qnerarbi, fDiongini, ©anbolfini u. m. 8. ftd)

betheiligen werben; enblidt ein ©tolinjolo bon pel Irrt eb ber-

get u. f. w.

Xie 8Hoiiitcratnts-8nfaiibiguug jur beutfehen Cpernfaifon

weift gegen bie lehtoerfloficnen (fahre einen gortfdjritl auf. Sie

greift nämlich jn ber unter ber 8 a llochino'jdjen ©oehlptriobe

beflonbeiten 8epflogenhtit jurüd , inbent-fte brei neut Operu

unb ein neue« Sollet berfpricht, au§erbeut aber btlannt gibt,

bah ®aftipiele mit „namhaften" Sängern bereits abgejdjloffen

feien. Xerlei ©ertprrdjungen forbem, 8ngeft<bl» ber 3“|i“nbe

unteres Cpernttjeaters
,

ju Spott unb ßtueifel heraus; wir

woBen uns inbeg naheliegeitbe iBemertungen für bitsmal erfpa-

ren unb lieber in jener 8nfünbigung einen erften [eilen 2$er-

(uch jur fcefferung jener 3uftänbe erblidett.

Ja« Jhalia-iheatte ifl baS einjige, welche« ben Ster-

betag Schillers gefeiert h« 1 ' unb jwar wie uns net-

fuhert wirb, in ganj anfläubiger Sieife. Qs war gleichieitig bie

ßräifnung« ItorfteBung biefer Sühne unter ber neuen Xirel-

lion. Sin Prolog bon Saifer, gelprochen bon grl. Schnei*

ber würbe in Sejug auf Xiihtung unb Sortrag lehr gelobt.

Xiefem folgte bie ,.@locfe" geiproehtn oon grl. ©chneiber

uttb^rn. Schaper, mit 3Dfu fit bon l'inbpaintner unb mit

Irbrnbrn Silbern. Xen Schlug bilbete „Salltnfteins Bager" bei

8nfftcBung eine« „lebenbigen" XheaterS. Xas Qnirmble joü ein

befnebigenbt« unb ba« 8rrangemrnt ein entfprechenbe« gewefen

fein. Xie Berchenfelber Senälferung feheinl fici aber wenig au«

Schilfer ju machen, benn ba« §au« war fdjwcuh befucht.

8tn neue« Sdjontrbcnma wirb non beut gabritanten bie-

je« 8rtifel« $rn. Bang angefünbigt. „8brahain Bincoln’s

8nfang, ®liid nnb Qnbe", ober; „Xer Sürgertrieg in 8me-

rifa". ®rogt« geidjichtlich ^jeitgemähe« SoIKbrama in brei 8b-

theilungen unb 7 Silbern (nom Jahre 1858 bi« 1865) mit

Sejang, Saütt unb brei lebenbe Xableaup nebfl einem Uor.

fpiele in einem Bufjuge: „BJom ffflugc jum ffräftbentenfiht",

non 3of. 8ug. Bang. 1. Silb (Sübatnerifa) : „8m Sarge be«

UaterS". 2. Silb: „Stlabenradi«", 3. ®ilb ('liorbamerifa)

;

„8mpfang beim fjrafibetttm". 4. ©ilb: „Xie XharfttitagSoer-

jehworung in dlichntonb". 5. ©tlb : „Xer Spion". 6. ©ilb

:

„Sieg unb griebenetaumel in BBafbington". 7. ©ilb: „Xer

14. 8pri! im gorbl hfater ©talhittglons". — 1. Xableau:

„Xie ©räfibentenwahl". 2. Xableau: „(Bin SetlreRen bej

XepaS". 3. Xableau: „Sincoln'S Xob". ©cld|e« gutter für

bie 3ofefflabt!

»eieflafle« bet «ebaftl»«. IS S)*u C L. l« hiibtlbee«.

F. L. in Uetiin unb K. in BfiPihl:: drballen. — A. G, in Qraun-

ftbveiis . Brnilbt. E. P. In Dari«: Veibr« ttbaltrn. ‘tat Clint beert!«

beltält.

fKebaftion, Xrud unb ©erlag non |. jCöwtnthai.

Google



uit!) JUittl)tiIitngtu über

uni»

Jtben Samflag ericbeint «in« Rümmer. ty>rcit : ricrtfljäbiifl 2 fl., holtjdfcrifl 4 fl., ßanijätitfß 8(1. SRit 3!oft: 3nla«b VU, 4M. 9 (I lu*-
lant *%, 5 unb lOfl. — DfcPaftion : yober Warft, i - l'PrprPitioii : ^uebban&iutta von Äatf Gjertiiaf. ßdjottrntjaiTe fi aSan obonnirt

tafrlbft, bnrtti bi« tJcflanflaHen, forvi« cur* alle $?ud><, Äun|)< unb SWufifaltrntianMunflfn.

*r - -—=st -s,s; ^.t- ... -•. '.i.j=3g=3= '
'»

^obalt: lieber Iljrttrtverroaltiina ®on ö. 1b. ÜOütiBl — WufifaUfdjr 3u|Unb( in 8«ttitß. ©on D. Htaul. f'SdjIufl) — Ctünner ®hi*

fttbrritfei. fl)on 'JD Äarl — ffii»ner Ibeaierbeti*!: 'Purßibeaifr (Ärpertcir. RrubeOhujigen, yr Äroflrt), (Sarltfcratrr (.Ille junggrirOeii"). — Reu«

ÖrtArinunsrn (Ordbtncr, €er. 2d>ub«ri fJrabm*. Srbumann. 4>iH«i) — ÄorrriponbriihRadjititifn f Berlin, ®raj, 3nnSbiu(f, Sripjiß, Olmüb)- —
Jhriitr übronif — ?ofaJt$

(Siebrr ffheaterrentnllung.

4*cn CF. II). OFcrariut.

Schon feit mehreren gafjrjctjnten Ijat fid) in

einer fDicnge Bon ©löttern unb onbern Schriften

eine bctrddjtlidk iWciimng«oerfdiicben()eit tjinjidjilidj

ber (frage ergeben, weldje« bie beftt unb jweef

entfprcdjenbfte 4i?eifc einer Iljeatcrlcitimg, Jlfetwal

tung, Oxtcubauiur ober fonftiger tNriglvung«art fei,

oi)ne bag biefc« Problem bi« jebt eine altumfaffenbe

nnb aUbefriebigeitbe Vöfuug gefuubeu hätte. löfan tjat

für unb niibtr yoftljcater-Ontenbanturemftänbifdjc unb

ftäbtifdjc IljeatcvucnnaUungcu, Iljcatctuädjter, ifoiirtc

'fJrioatuntcrncljmcr unb nod) maudjc« Anbcrc geftritten

unb gefdiriebeit, unb ift bennodj ju feinem cvjdjöpfcn-

ben Cnbrcfultate gelangt. lie finb faft überall in bie-

fcT yinfiebt gar mannigfadjc Cjperimcntc gemacht

worben, über feine« Ijat fid) fjcvausgcftellt, inetdjc« nebft

feinen Vidjtfciten nicht and) jugleid) entgegcnioirtcnbc

Sdjattenfeiten in fid) gehabt hätte, tpierau mm aud)

nod) eine Aufjäfjlung unb ftu«einanberfcfeung meiner

3been unb ilnfid)ten über biefen (Segenftanb ju

fnüpfett, (wa« ohnehin fefion toicberijoft in biefen

(Blättern ausführlich geidjeljett ift), Ijaltc idi für gang

nufclo« unb überflüffig. mejbalb idj mid) fjier nur

gang einfad) auf bie genaue Vtefdjrcibung einer

ZljeaterDennaltung, fern »on hier befdjränfen will,

weldje ich, wenn aud) nidjt für bie bollfommenftc,

fo bod) für eine biefem 3te Ipunfte giemlid) nahe

fomtnenbe ftalte.

On S openfjagen nämlid) ift bie Leitung be«

bortigen $of> unb 'Jlatioualtljeater« auf folgcnbc

aüetfe organifirt. örfteit« gibt e« bort auch einen

I)8t)crcn $offofijianten für’« Idealer, welcher aber nur

bauiit beauftragt ift, bie 4Günfd)c be« Jpofe« in

Ibeateraugclcgntljeiten ber Cireftion gu überbrin-

gen, bereu diüefäugcrungcn cntgcgenjnnchmen unb

foldjc beut £>ofe gu referirtn. tiinen peremtorifdien

bireften sBefeftl in biefer tBcgieljung ju geben, maßt

fid) ber bärtige fpof nidjt au, weil ba« gante Unter

ncljmcit — außer bem jfufdiujs be« fpofe« für feine

Vogen unb tfMütge — auf eigenen (fügen fteljt unb

au« feinen itaffeneinnatjmen fid) erhält unb fort*

bilbet.

lpinfid)tlid) be« bramaturgifdjen Veiler«, ber die-

giffeurc, ftapellmeifter, leforationbmaler, dfequifiteure

unb aller übrigen erforbertidjen gunftionäre, ift im

(fürunbe 51 Ile« and) fo, wie an allen anbercit mot)!-

organifirten Stjcatcrn. 91ur eine (Einrichtung befteljt

bafetbft nod), weldje — foöiel id) wei§ — nirgenb«

anberoroo fid) finbet, al« eben an bem genannten

lljcatcr ju Uopenbagen.

ii« befteljt nüntlidi bort ein fSüljnentomitd

au« fünf i'erfontn, weldje* über alle Streitfragen,

tRolleurinalitäteu unb fonftige oortommenbe Son-

fliftc cnbgiltig ju entfdjeiben bat, wonadj bann feine

weitere Appellation ftattfinbet ,
nod) angenommen

wirb. liefe gttnf beftefjen 1. an* einem tjotjen

töcamten al« dlcdjt«gelebcten, 2. au* einem Bom gan=

jen Sdjaufpielcrpcrfonale mit 'Kictjrfjeit ber Stirn*

men gewählten Sdjaufpieler , welcher aber feinebweg«

juft ber fHegiffeur fein muß, 3. gefdjietjt ba«felbe

Bom gaitjen Sängcrperfonale, auch ohne SÖerüdfidj-

tigung be* ‘Jlegiffcur«, 4. ba«felbe Bom ganjen S)al<
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(etperfoualc, welche« aber audj nicht gerabc bcu Sollet

meiftcr trabten mite, mtb enbftd) 5. ccm gangen Or>

chefterptrfonale, welche« nad) SRcdit irotjl bet Sapcll

meifter Dertreten tarnt, aber feine«wcg« muß. Xiefe

fiit einen gewiffra Zeitraum gewählten fünf ^crfoucn

erwägen, beraten unb entfebeiben jebe ibnett Borge

fegte Sache burth abfolutc Stimmenmehrheit mtb

feßen bie gefaxten Sefchliiffe fofort in Sollgug. 3n

gemiffen Zeiträumen febeiben bie gegenwärtigen SDlit=

gtieber au«, unb werben wieber neue gewählt, wobei

jeboefj jtber ftu«gefd)iebene aud) wiebergewähtt wer*

ben fann. Sei Xobcbfätlen, ober fonftigeu plößlidjeu

Abgängen wirb bie entftanbenc Vüeft fogltid) bureh

neue SJahl in betn betveffenben Sercidie wieber au«’

gefüllt.

Xtr fepon fo Diele Sabre bauernbe Seftanb biefer

(£iurief|tung unb bie bortfelbft feßr feiten Dortommenbcn

Sonftifte, fowie beren fofortige Srlcbigung unb bie

Zufricbenftellung ber Setheiligtcn burth biefe (Snt»

febeibungen bürften ein fchr fticßbaltigc« Zeugniß

für bie Z®edntäßigfeit biefer Einrichtung fein, wo<

burd) aud) fonft alle Sarteinähme unb Da« Stotel

tionswtfen möglitbft fern gehalten wirb.

$infid)tli<b ber fipen (Mehalte ftttb bie Scftim

mnngen unb (Sintheilnngen, je natb Serßältniß unb

ßeiftung«fäf)igfcit, ohngtfähr ebenfo georbnet wie an

anbern geregelten Sühnen aud). Slber in Setrcff ber

Klebeneinfünftc, ober bc« Spitthonorar« ber borfictlcw

ben SDiitgtiebcr, l)crrfd)t folgcnbt Einrichtung.

Son jeber Srutto-Sinnahme wirb allabenblich ein

Zehntheil abgewogen unb jeben 'Dforgen an bie am norigen

Slbenb befchäftigt ©crocfeiten Dcrtheitt mtb gmar in

folgenber SPeifc. Xa« fämmtliehe Xarftellungeperfonal

ift in 4 Staffen eingetheilt, je nach ihrem ßeiftung«-

»ermägtn, fo baß bie Xarfteller erfter lÄolleu für

eine gange HbcnbDorftellitng non ber gewonnenen

Summt (welche in Rtcingclb ocrrechnet unb je nach

Zahl ber an ber tSinnahmc Setheitigtcn burd) 'Xi'

oifion in glcidimäßigc points eingetheilt wirb) 16

points erhalten. (Sin Xarfteller gweiten Klange« 12

poiuts, be«gl. britten Klange« 9 points unb oierten

Klange« 7 points. gür Stücfe, welche nur s
/4 Slbenb

auflfüllcn, 12, 9, 7 unb 5 points, /, Slbenb 9,

7, 5 unb 3, bei '/« 3(benbau«füllung 7, 5, 3 unb

1 point.

»uf biefe ffieife finb alle Xarfteller an bem

gntereffe be« (langen unb ber gu trjielenben Ein-

nal)tne bethciligt unb immer beftiffen, burd) größt'

möglichfte Sorgfalt in Erfüllung ihrer Aufgabe bet«

Sublifum gu befriebigeu unb ftarlen Scfiich herbei’

gufnlfren.

Xa Kopenhagen feine Xarftcllerlücfcu nicht,

Wie Xeutfchtanb unb grantreich, burd) SroDingial*

bühnenpcrfonal ergangen unb auefülfen fann, fo ift

bafctbft auf Staat«foftcn eine große Xheaterfchule

errichtet, in weldje befähigte K inbet beibertei 9t-

fd)ledjt« nnentgeltlidj auigenommeu werben, worin

bann biefelbcn in allem äPiffcn«nött)igcn grünblid)

unterrichtet werben
,

unb and) alle ghmnaftifdjcn

Surfe, fangen, fechten, reiten, epergiren, auch fdjmim«

men unb turnen, (Desgleichen aud) bie Ehoriften unb

Statiften) bureßmadjen muffen, um alle regelrecht

plaftifd) ausgubilben. '.Vach ooltcnbeten Surfen

ergibt fed) bann, weldje Zöglinge lief) gnm Scbaw

fpict, gur Xpcr ober gnm Sollet eignen unb biefe

werben bann ben betreffenbeit Xarftellungsgwcigcn gu«

gctheilt, wonach fte in biefen gächtrn fpegitllen, höher

auSbilbenben Unterricht erhalten.

'Planche finb aud) trog? allen Unterricht« nur

gtt Ehoriften ober Statiften gu Derwenbctt. Xie gäng=

lid) Untauglichen werben ben ihrigen guriiefgegeben,

wobei bie (fitem bod) ben Sortßeil haben, baß ihre

Sinber Siete« gelernt haben, wa« fit im praftifchcn

V'cbert brauchen unb auwenben tönncu, weßhatb iid)

fchr Diele gamitien — befonber« unbemittelte—eifrig

barum bewerben, ihre ffinber in bie Xheaterfchule

nad) Kopenhagen gu bringen, au« welcher ba« Dortige

große £>of unb Slationalthcater feinen ergüngenben

•)lad)wud)« herangitßt unb bilbet.

Ucbrigen« bcftchen bei biefem Xßcatcr nodt ineh>

rere gweefentfprecfjcitbe unb nad)ahmung«würbigc (Sin-

ridjlungen unb Gewohnheiten, non bcretc (Singelnheiten

man ftd) etwa burd) hierauf begügliche Korrcfpon

beugen in bie nötljige ftenntniß feßen fönntc, wa« ja

ohne Dielen ftoftenaufwanb leidjt gu ermöglichen ift,

um bann iällc« unterfudjen, erwägen unb beiirtheilen

gu tönnen.

prüfet Sille« unb ba« Sefte behaltet.
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^Mkalifdjc Juflänk in fripfiQ.

Von Ctcar ^>aul.

VSrftf üpdlfte bev Öienjanbljaiifrfonjfrte.

<€d)lufr )

2(1« letjtc« li borniert ift bcr „Sclfajar", Sidjluitg

oan Sr. 9f B b e r , fomponirt für Soli, CStjor unb ©r<

djeficr Don Äarl Sfcincdc, ja nennen. Sie Sidpung

be« liier juui jroeiten SDiale aiifgcfüfertcn SJcrle« bebam

beit, nie jd)on bet Sitel bcjagt, bcnfelben biüliid) IjiftO’

rifcfyen Sloff, tocld)cn mit im $änbel'jd)eit „Scliaj.n"

finben. (Sergl. unjercn Serid)t übet ba« niebcrrbeinijdje

HRufilfejt, SHecenfionen 1804.) Sn« 37öbcr’jd)c ©cbid)l

ift aber bei tveitem magerer, nl« ba« Don ipäiibcl bc*

benubtc, unb flcllt bie bramattfct)cn Sorgönge nid)t iji ti-

veid)cnb in ben Sorbtrgrunb. Sou bcr iDlufif fönnen

mir im '.Allgemeinen nidjl« Silber« jagen, a(« bafe jttfe

bet Ionjcf)öpfer in ScfjauMuiig be« poll)pt)oncn Sofal*

japc« fomie bc« Crd)e|’terjapc« and) in biejem Alerte

al« maefereit SDiufilcr bmifert bat, bent non ©eiten um

irre« fiubtifum« nUjttgcringe ufmetffamr-.it gejollt

roorben ift. jfreilid) finbtn mir einige tcdjnijdjc ©djmädjtn,

bie aber jo Dercinjelt Dortommen, bafe ft: ba« ©anje nidjt

raeiter beeinträchtigen. Sie je ©tfjwädjen beftetjen in einjel

neu jffibrungen bet Sofalflimmeii, lueldjc bei ben älteren

3talienern gänjlid) nerpönt mären unb ebenjomtnig burd)

ben freitren 3ap mit Cvdjejtermiterlage eint« .f> anbei

ober Sa d) ju rechtfertigen fein mödjtcn, Sic Grfinbung

ift nid)t gcrabe l)erDorragenb unb originell ju nennen;

fte ftcf;t aber auf bent ©runbe einer noblen Seitfweije

unb biirjtc uirgtnb« ben Sorrourj geroöbnlieheii 2d)ablo<

nenroejen« wrbienen. 3Rit attberen Alerten Don 37c int de

bcrglidjctt, möd)tcn mir biejem Äonjert-Oratorium unter

jenen immerl)in einen bcrDorragenben 'flap aitroeijen. 2(1«

Soliften roirften biejclbett mit, meldjc mir bei bcr „Üiial-

purgi«nad)t“ namhaft matzten, unb nur £>r. ÖJ 1 1 1 Dom

Ijiefigcn Stabttl)eater batte nod) ba bei bie Heinere Aafe*

Partie übernommen. £r. Äarl Jp t ( l lang bie £>auptpartie,

roeldje in Aujfajjung unb Ied)nif (eine leidjtc Aufgabe

bietet, mit trefflicfecr Sfeijterjdjajt ttnb mir fönnen roobl

mit 9fed)t bebaupten, bafe biefer Silettant ($r. .ft i 1

1

ift Cberpoftjelrctär) al« fiünfller ju ben beften Cratorien*

fängern ber ©egenroart jäblt. Srotfbem janb dfcinedc'S

©d)öpjung menig Entlang mtb c« bürfte nad) auogc*

bebntcrem Selanntmerben be« ©änbcl'jd)cn „©elfajar“

für ben mcitcrcn Grfolg jener anjlänbigrn 'Arbeit faum

Hoffnung Dovbanben fein.

Aufeer ben fdjon genannten ©efangSlijtcn hörten

mir itn erften Äonjert (fr. Sotiife 2 d) l e g e l *$ ö ft e r,

tönigl. preii jjijdic finmnteriängerin, beten ©timme im

9fecitati«
: „G« ifi gefd)cben‘' unb in bcr Stic

:

„C logt ntid) Siefgebeugte meinen“, au« ©lud'« „3ph'*

genic", nid)t gcrabe mebr ben ©lanj bödigtr Ongenbfri*

id)e crlennen liefe, bereit äuffajfuitg unb fünftlerijdjc

S5ortrag«roeife jebod) immer nod) ein mufdaliidje« Ob1

raobltbittnb berübren ntlifjcn. Sicfe Gigenfdjaften traten

nod) in jtuei jauberifrfjen Arietieit au« .fiänbel« „@n<

famte" in erhöhtem ©tobe bcrDor, jo bafe mir ben Seifall

|

bc« ermannten Sttblihim« al« Dofllomntcn gerechtfertigt

auetlennen bürfeit. Söeniger gelang bcr ffünjtlerin bet

Sortrag Don ©efeubert'« Sieb: „Sc« 3}!äbefeen« JJlage“,

roo uu« and) einige 3ntonatiou«fcb(er aufgejaden finb.

3m ©egenjat} ju genannter Sünftlergröfee boten

bie Seijtungen be« jfrl. SBarie ftümmrip au« Serlin

fefer menig erfreuliche (Momente. Ser Sortrag Don jtuei

Arien int Dierten Jfonjcrt, nämlich bet (Di etibe« jobn’ftfjen

Jfonjctlaric mit bent 3iecitatio „Uuglildfcl’ge“ n. j. m. unb

bcr Arie au« „3ejjonba“ Don ©pobr (Mccitatio: „3dj

hatt’ cnljagt ber Gebe jfreuben“ n. j. ro.). jeigte eine jehr

mangelhafte Au«jprad)c, eine Keine, burd) Sfajen» unb

©aumenton beeinträchtigte ©timme unb eine äufeerfl

mäfeige Auffujfung, roeldje Gigenfdjaften freilid) nicht

geeignet mären, unfer (ßublifum fbrnpatfeifd) ju erregen.

Gine bei roeitem böberflebcitbe unb burd)jd)tagenbeu

Grfolg erjiclenbe Sed)nit entfaltete bie Altiftin jfrl. Don

Gbtläberg; leibet mlifien wir aber geftcljeu, bafe fte un«

im 8. ©eroanbljauäfonjert leinen jfortjdjritt in bcr Sujfaf*

jung gegen früher geigte; ja mir möchten jogar behaupten,

bafe mir fte auf beit nieberrbcinijd)en tMujiffeftcn niemal« jo

fall fingen hörten roie l)trr. Am bejten gelang ber Äünfl»

leriii bie Siebcrgabc einer Siciliana Don S e r g o l e { e,

mogegen ber Sortrag einer Arie au« „Coat tan tuttc“

mit 9iecitatio: „Gr fliehet, bleibe!“ unb namentlich jroeicr

Sieber Don Stob. Schumann nebfi einer Zugabe einen

jehr geringen Anflang in unferem 3nntrn fanb. Ser

23af)rfecit gemäfe müfjeit mit jogar auäjpredjen, bafe roir

in Stob. 2d)uittann'« „SBalbeSgcfpräd)" bie Stelle:

„3ept lenn ich bidj, ©ott fteh' mir bei, Stt bi ft bie

$ert Sorelep“ noch niemals jo roeitig ben 3ntentionen

bc« Sonbicfeter« entjpredjenb Dortragen hörten. SBir hoffen,

bent jfrl. D. Gbclsberg in 3u©ni* DieHeicht günjti

gere dicjultatc nadjrilhmen ju fönnen.

Gine jur Setonation ht»nt*gt“öe unb mit Alt«*

glcid)ung ber 3tegifter nod) nidjl Dotllommrn fertige

Sängerin, jfrl. Amelie SBcber au« ©trafeburg, legte
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im 7 . .Soiijtvt roogl ijeugnijj at» Bon «tgt aiiftänbigct
j

'Begabung, buregftgtagenben Grfolg Dermodfte jebod) ber
|

Vortrag einer ©änbcrjtgen uub einer SD? o 5 a r t’fdjcn

9 ric nitf)t ju erjiclen.

Um bie Sieihe ber iyier genannten Sängerinnen

mit einer lietenSmürbigen Grftgeiuung ju fdffiejjen, er»

roägnen mir erft jetjt ba« jfuftreten tiau Sri. Hlclitta

SllDSleben, lön. fäd)f. ©ofopentfättgerin au« Trcabett,

im jroeiten Jlonjerte, bereu ffortiegritte und non bem

tiidjtigeu Streben ber Sttnfllcrin ttberjeuglen. Senn

aud) bie Stimme uidgt geroorragenb ftarf ift unb ber

Hlangel an größerer filangfüUc bem Auftreten ber

ftünftleriu auf ber ©flgne jumcilcn ginbtr(id) fein mag,

fo gat bod) im .fionjertfaalc bie Stimme einen fo run»

ben, meidjen Slang, unb bie ©erbinbung ber Töne

tritt bei einem Umfange vom (leinen li bi« jum brei*

geftridjeuett es fo raoglgeftgult fiernor, bajj mir bie

aujjcrorbcntlidjc Sginpatgic be« ©ublifam« für bie

Sünfilerin niol)l begreiflid) finbeu. Tiefe Sgmpatgic

befunbete fid) burd) fiürmifdjen ©erDorruf nad) ber

Hrie au« SD? 0 j 0 rt’ä „(Sntjfigrung" :
„ifdj! idj liebte,

war fo glildlid)
11

unb nad) ber Soloraturarie au« bem

„unterbrcd)enen Cpferfeft" Bon Sinter: „Süjj ftnb ber

ÜKüd)c Srcuben“. Dürften mir ber fiünftlerin einen

9int() geben, fo märe biefer: müglitgftr Sd)onung", ba

un« ©efdjmerben beim 'dtbemljolen aufgefaUcn finb.

3m 9 . Sonjcvt ift nod) ©r. Degclc, (bnigl.

fädjf. ©ofopcrnjäuger, ju ermähnen, beffen fd)öuer ©a

riton mit Tenorjärbung nur burd) einige @aumentöne

becinträdffigt mirb; aud) ift bie Äoloratur jumcilcn ge

roiftgt unb lägt jomit Htangci an fleißiger Sd)ule

erfenneu. Der fiünftler roirttc jcbodi mit einer VIrie

au« ,,©an« ©tiliug“
:
„Sn jenem lag" u. f. w. unb

ber Ärie au« „Oogann oon ©ari*" : „Seil mau jegt

l)ier im ©au«" red)t bitrdjfdjiagcnb unb erntete reidjen

©eijall unb ©erDorruf.

©011 Slaoierfpielern bitten mir ©rn. Sari ©alle

au« 'Diand)rftcr im erfien Sonjcrt, mo fein ©ortrag

be« Es-dursftonjertc« oon ©er t goDrn eint Bollcnbete

tetgnifdje Kudbilbung uub bie faubtrfte ©uoarbeitung

aller Üiüancen ertcunen lieg, ©tnialt ©uffaffuug (önnen

mir ©rn. ©alld aber iiiigt jufpretgen, uub cbeitfo

mettig einen grojjen, madigen Sou, mie bcrfclbe eigen!»

lid) ju ©eet g open’fcgen SlaOiermcrlcu notl)iucubig ift.

Datier erftgienen un« aud) bie nou iljm ;u C"cl|ör ge»

bradjten Salonftüdc Bon (ibopiu unb ©elltr feiner

3nbioibualität roeit angtmeffener, unb tbnuen mir bem

©ortrag btrfelben ba« ©räbitat „Boütoinmen“ juertgeilen.

Uebrigcn« würben bem S ttnftlcr bie lebbafteften ©ei»

faQ«fpcubeu ju Tgeil.

Dem (genannten folgte im 3 . Sonja! ©r. ©Ifrcb

3 aell, beffen großer S011 nur mit bem Bon 2Kofd|tle«

ober ©illtr Berglidjm roerben tarnt; iit ber Tetgnil

übertrifft er jebod) bie meiden feine« ffadje«. iiad)

biefer Seite lieg aud) ber ©ortrag be« Stgumann’fcgcn

Äonjertc« nid)t« ju münftgen ilbrig, obmogl mir einigt

Stellen mit megr (ee(iid)tr Serticfung Borgetragen ge*

luünfdjt hätten ©011 feinen eigenen Sompofttionen

bürten mir jroci oberfläd|lid)c Salonftüdc: „9m ^ütidjtc

See“ unb eine TriHerparapgrafe über ein englifdje«

Vicb, nad) beren ©ortrag ein magrer ©eifatl«ffurm lo«.

brad), ber natiirlid) nur bem tcd)nifdi Bollenbeten ©ir<

tuoieit gelten (ountr. ülud) ein etwa« ju fegncU gefpiclteS

unb im ©ortrage allju mobern gegoltene« Allegro Bon

Äirnbcrgcr erregte bie Tgtilnagnte be« ©ubtilum«

in goljem (grabe, obmogl un« au« ben angegebenen

®rünben bie 9u«fugrung nid)t fo rttgt behagen mollte.

3m (ffegenfage ju bem ©eifall, mcltgen man ben

fteiftitngcn be« ©nt. 3a eil jolltc, erntete ©r. 3acque«

Sfojengain an« ©ari« im 6. Monjevt für bat ©or

trag eine« idbftfomponirtcn ftlaBierfoiijerte« mit ©cglci

tung bc« Cvtgeffer« einen nur fdjroadjeu ©eifall, obmogl

mir ber .Wompojitiott jclbfl cbenfo, mie anberen Berüffent»

litgten ©robultioucn be« Tonfeger«, noble galtur im

Öbinjcn unb garmoniftg faubere ffrbeit int (Sinjclntn

nadiriigmen tünnrii. Die (Srfinbung ift toogl niegt ganj

felbftäubig, iitbem man gäitfig an fDt e n b c II f 0 g n’«

Stgöpfuitgcn erinnert mirb; and) («nuten jumcilcn bie

©ebanfen in ein ber mobernen ilIaoierted)ni( entfpre*

tgenbeve« (gemanb geflcibet fein, mobttrd) ba« (ffauje megr

Ölanj unb ffriftge ergalten mürbe. Die 9u«fügrung

Dom .ftonipomftcn nun jebod) aud) etma« tnatt, unb

bratgte bie oirtuofer gebadjtcn Stellen nidjt fo retgt

jut (Stellung, obfdion ©v. di 0 j e n g a i n fattbtr unb

lorrett, in Wcfangsftetlen fogar fdjün fpieltc.

Der ©arifer ftlaBictvirlmw ©r. (Svnft Vübrtf

erfreute un« burd) ben in ber Tgat äiijjerft brillanten

Sortrag bc« immer frifdicu G-moH*Jlonjerte« oon 'Hielt*

belSfogii, beffen (egter Sag bi« auf eine Cftaoen*

ftelle nad) bem 'dfugcpuiiftc im ffiiiale jroar ganj rein

unb fauber, int (gangen jebod) in einem adju tapiben

Tempo eielutirl mürbe, meldje« genüg mit ben 3nten-

tionen bc« Tonftgopfcr« nid)t fibcrcinftimmt. Die anbern

beiben Säge mürben in ritgtigem Tempo mit ben itö

tgigen Scgattirititgeii in oirtuofer ‘Seife jur l'ieltung

gebraegl 9mg im ©ortrage oon ein ©aar fclbftfompo
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nirten Tlüettcn I)(U un? $r. fübetf rrdjt gefaUcn, ba

fein eleganter I 011 unb feine tedjnifdje ©idjerljcit bie

roivflid) icdjt anftänbig gehaltenen, jum Tfjeil fogar

fein gebadjtcn ©atonftiide in ba? befte Vid)t festen,

fo baß ifjm Dom ^uUituni lebhafter .fieroonuf ju

Xljrit mürbe.

9tur eine Tarne, näm(id) Rrl. 3ulie ». 9t ft r it

an? ffiien, tarn in bieier erflen .fvalite jum 9( uftreten

im ©eroanbhaufc, unb ;roar hörten mit im 8. Üonjevt

non ber jugenblidjen Aiinftlcriu bei# fonft roenig jn ©c

Ijor gebrachte 'Tee lljoDen’jdjc C-dnr, Jlonjcrt, roel-

d)e? trop Bieter on 5Di ojavt eiiimernbctt Glcmente beim

bod) für ben öffentlichen Tortrag red)t geeignet ift. Oeber

ÄlaDicrfpieler foßlc ba?felbe »or beut C-moIlÄonjfrt

ftubiten, ba ihm biete beiben Aonjerte bei grüitblidjent,

jangfamem ©tubiuut ben beften Ronb jur Tcroältiguug bc?

Es-dnr- unb Gdur-Aonjert«? nerfdiaffen Kirnen. Rät

beregte? Aonjcrt reichte bie fitaft beb Rrl. u. Säften

ooflfoinmen au?. Tic Irdjnif war fauber, obwohl im

Zone etwa? ipip, unb bie Crfaßung be? ganjen Ton-

finde? fonute vidttig, tnenu aud) nicht befonber? geißoofl

genannt merben. ©eiliger gefiel uti? bie Sünßlerin in

©olofiüden o. ©d)umann nnb SDf enbel? jolfn, ba

fie hier uod) jit roenig fünftleriidie 'Jiut)e unb einl)eitlid)e

SBbrunbung entfaltete. Tie freunblidje Aufnahme Don

©eiten brr ,3uhörerjd)aft möge bie AUnftlerin im ffeft

ballen ihrer guten SRidßung unb Rottfepen ihrer Stubien

beftärfeu.

Ton ©oloeeUiflen heuten roir giievft ben fürftlid)

.PiobetijoiJtrii .f»ed|ingtn'idjtn ftamnin mußtet §nt. Taoib

Topper ou? Söroenberg in 3 d) t e fie tr , roeldter in ber

Süeprobuction eine? neuen Tot fmann'jdjeu Honjerte?

für ßrflo mit Crcheßerbcgtcitung, eine? Tet golejt'jd)en

unb SD! o j a rt'idjen ©tiide« alle Gigenfchaßen eine?

trefflidjen Tirlttofen entfaltete unb bemgemäg Dom

Tiiblifittn aubgejeidinet mürbe. Silobier, roenn and)

nid|t berBorragcnb großer Ion
, Sidjerbeit in ber Togen-

fflbrutig unb gute Titbung ber linten ,f\inb unterßüpen

roirffant bie ftntefligeiij feiner Außajjung. Peibft roar

bie ® o 1 1 m a n n’fdjc Aiompoßtion Bon brr Art, bag roir

nicht io ved)t ;um ©enuße fommen (onntni. l iefelbe

enthält jroar Diele intereßante Giitjelnhcilen, in beiten

fiel) ber felbftfd)bpferifd)e ©cift br? ff omponiflen beullidt

orjenbarl. Ta? ©anje leibet aber ou unangenehmen fan-

gen , roeldje nod) mit maituigfad)en Sleimniocctijen au?

©agiler? „lanuhäiijcr“ burdtjept jinb.

'Jfodi weniger besagte un? ba? au ©ebanten nidjt

eben reiche Aonjert für Gello b. Siarl 'Jceinedr, roel-

dje? ber berühmte Tirtuo? $r. Rricbrid) ©rüp machet

au? Trr?bcn mit aßen Reinheiten in ber Tcljaublung

feine? 3nßrumcnte? im 7. Äoitjcrt jur ©cltuiig ju

bringen fud)tc. ©eroiß befntben fid) and) in ber Sompo-

fition einige roirffame Tanagen
;
ber melobifd)e ©ebanten

Inhalt geigt aber fo roritig '.'lene? unb ©elbftänbige?,

bag befagte? Sonjert faunt ;u burd)fd)lngcnber ©irfung

fommen Dürfte, G? iß eine lirjat)rung?tt)attad)e, bag bie

Äompofttion eine? Geßttonjerte? ;u ben fd)R><rßeu Aujga

ben für einen probucirenbcn,Aünßlcr gehört, ffiir glauben

aber, bag $nt. SKeinede ein jroeiter Tcrfud] ungleich

beffer gelingen möd)te, ba er jept mit ber SKatur be?

Onßrumente? Dertrauter geworben iß unb fontit feine

unDrrfcmibarc Anlage für ©d)öpfuugen biefer ©attung

oud) ju höherer Gnljaltung fommen bürfte. G? fehlt

roirllid) fegr an guten Grjeugnißen in belegtem Rache,

roeßbalb mau einem SWußfer boii fo treßlidjcn Gigen

fdjaflen, roie fie $>r. Üfeinedc brfept, nur banfbar fein

mügte, roenn bcrjelbe einen Igcil feiner reichen Itjätig»

feit bent .ßultimtcn biefer &ompofition?gntlung juroenben

rooßte.

Tie Tirtuofuät be? $m. ©rüp machet trat im

Torttage eigener ©alontompoßtionen uod) glänjenbci

heroor unb trug bem bei un? fo beliebten Äiinftler einen

Teijnliofturm ein, roie er nur feiten Dorgelommen iß.

Tie ;)ffit)e ber 3nßrumentalfolifleii in ben erßett

1U .ßonjerten tonnen roir hier mit nnferem jroeiten Aon.

jertmeißer $rn. SHaintunb Trepfdjod fchliegen, beßen

tcd)uifd) fid)erer unb gtänjenber Tortrag be? fd)rocrcn,

mußfalifd) aber nicht bebeuteubeu Aonjcrte? für bie

Tioline Don 3u(iu? dliep bie ungelheilte unb lebhafte

Aucrlemmng ber 3u^örerfd)ajt tjmionicf. SBJiv freuen

un? niittid), bieie Iljatiadjc foitßatiren ju fönncit, »eil

ße ben erßcu burd)fd)lagenbcn Grfolg bezeichnet, roetdjen

Apr. X re
t)

j cf) o d unfere? ©iffeu? in unferen SDluftf,

lecifnt bisher baoongetragen h“>- Dlöchten roir bem ßteb,

[amen Aiiinßler red)t oft mit biejem ©elbftocrtrauen

begegnen, roie e? in genannter i’rißung fo crquidlid) ju

läge trat.

3m ©anjen roirb man au? ben obigen SDlitthci-

luugen erfehen hoben, bag bie erfte Apälfte ber ©eroanb-

bau?fon}crte reich an intetejfanhn SDlomcnten geroefen

iß. And) ber Trogramni)ufammenßcUung fönnen mir

im Allgemeinen unferen Tcifalt juerlenueu , roenn roir

and) häufig, ftatt geroißer im h>cßg(" Il)eater oft ge,

härter Onoertüren, fleinere Ghovgeiangößüde, bie hier jo

roenig bead)tct werben, mit nod) mehr 3ntercßc begrüß!

hätten. 3u uuierem jroeiten Teridjt roerbeu roir auf biefc
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Sdjroätpe nocf) einmal jurüdfotnmen, cbenjo wie mir ba«

felbft auf ba« novtrefftirfir Streben ber „Cuterpe“ unttr

Leitung be« $rn. o. iöetnutp, auf ÄammermufitfoWen,

Ginjeltonjerte, £pcr imb Gpoioetcitte eingepenber auf

merffam ju maepeu gebeuten.

•XX-

jBrümur IVlufikbr rid)t.

Stc» SB. Statt.

Tie mufifalijtpen Skreine, tueldjc ipre ftatuten-

mäßigen Äonjerte bem 'Pttblilum nod) vor Sdjlujj

ber Saifott bieten mottten, bräugten bie 'Ptobultionen

in furjtc 3rit tneljr, als eS für ben fünftterifc^eii Gr«

folg roünfd)en«roertp geroefen märe, jufamnten.

Ttr fDtännergefang«S5rrein gab fein erfieS

bie«jäptige« Äonjett am 2.- Sprit. SDlan patte Bon bem

Vereine bie Sluffüpvung eines ben ganjen Slbettb au««

füllenbcn größeren Toitrocrfe« erwartet, fanb fid] aber

getäuftpt, als ein SMid auf ba« Programm neun Slum*

mein auSroieS. Um jeboctj bie OTonotonie bei ausfdjliep«

litten Pofalipövcn ju bermeiben, mürben bie mciften

'Piecen mit 3nftrumcntalbeglcituiig aufgefüprt, Ta« milrc

nun eine Steuerung geroefen, gegen roeldte uidjis einjumeih

ben fein mürbe, wenn niipt bie .£>olj* unb Sltdjpar«

monie eine ber derartigen S)?iIitJr>4Hufi(banbcu auSgefüprt

patte, G« roaren genug braue iBläftr, bie ihre Pungcn«

ftaft bei UebungSmärfdjcn erprobten, aber in einem

ftonjertfaale biefc fd)metternben Cornets k pistons,

biefe guifenbeit SKetaUflarinetten pt pören, unb nod)

baju bei bem Cpnr bev Otefangenen aus „tjibetio“,

baS roar felbft für an SS e r b i’fdp'n ?ärm Idngft ge»

lobbnle ©tpJrtovgane eine jn barte Stufgabe. Tn
Slbt’fd)C Gpor: „Siege«gefang ber Teutfcpen nad) ber

f>ermannSid)lad|t“ unb jfranj Padjner'S „Sturme«*

mtjtpc“ mürben fepr feurig erefutirt. Ter letztgenannte

Gpor beS fotifi um ben SKännevgefang jo uerbicnfllidjen

Somponiften roirfte etwas matter, ßinc „burtplaudjtige

Hompofition“, «Jnjninc für ÜJlännergtfatig, uou G. $>. j. A{.

mürbe, roie bev GPov ®on Streb«: „Tein beulfd)cn

SKännevgefang“, freunblid) aufgenommen. Ter G poi bev

©cfaiigeiien aus „ifibclio" iiapiu fid) unter tiefem mo

bernett Siim fonberbar aus unb ucrlor überbieS non

feiner fflirlung bnrd) bie übereilten Tempi. SK« Toto

nummern fang Sri. Ajoffmann jroei Siebet
:

.Ta«

SSeildjeu" »an Slojart unb .Ter Sleugierige“ non

Sd) ubert, oeibe pfibjd) nüancirt, aber obne befonberen

SluSbrud, ber bnrd) ba« Xremoliren nid)t erjept rourbe.

£>r. Seltner beseitigte fief) ebenfalls mit einem Siebe,

bei meldjem aber nur feine angenehme Tenorftimme an:

juevfentten ift. Ter am Cello oon §rn. SSrejina oor

getragenen Scene unb Slrie au« „Rveiftpüp" (poeiter

Sllt, K-dur), arrangirt uon Pinbner, roar lein bejon«

berer ©cfdjmad abjugetoinnen. tKecitatiue fmb oft Slip

pen für gute Sänger
;

roie troden müffen fle fid) auf

einem 3nfirumcnte auSnet)men.

Gine mufifaliftpe Stfabemie, roelcpc gittn SSrften beS

Älofterfpitale« bev barmpeqigcn Skübcr ucranftaltct

rourbe, füprte meiften« Tilettantenfräfte oor, über rorldje

ein Uvttjeil jit fällen nid)t lopnenb fein mürbe. Tie

'Muftf ftanb im Tieufte ber Sarutperjiglrit uub fie brad)te

materiellen ©eroinn, aber bie fiuufi ging babei leer

au«. Gin Sri. Sopud) madjte bei biefer probultion

bnrd) iljre flangooUe Slltftimme Seitfation. Sri. g i d) t*

ner, eine pianiflin aus Sien, fpieltc eine Teelpo«

oen’fd)e Sonate uub bann einige Salouftüdc ftpüler«

baft unb .fjr. Pefdtla, ebenfalls au« Säuen, begleitete

auf bem Harmonium, ot)ne baß man babei feine brfon

bere Segabung für biefe« 3nftnintcnt wahrncljmen

tonnte.

©röfjere SSeadjtung fanb ber Wufifoerein,

weltpcr burd) tigtntpfimlicpc Skrpültniife, — wegen 9?eno*

uiruug be« eingig iprn ju ©ebole ftefyeiiben Saale« —
gejroungen roar, brei Sonjerte im Skiläufe oon fed)«

Söoepcn ju oeranftalten. Tiefer Umftanb roar leineSroeg«

förbtntb für ben tflnftterifdjen Gvfolg, befonber« be«

erften Sonjertr«. Tie bei bem erjt jroeijäprigen Skfte»

pen be« Vereine« opnepin nod) itid)t fcfteit firäfte

traten nad) ein Iprigcr 'paufe mit ficptbarer Skfangeit-.

peit oor ba« 'pubtituiu, eine allgemeine Unfnperpeit roar

bei ben überftür;ten 'Proben, bie oon mepr als einem

Tupenb fiompofitioncu ju allen brei fion]crten abgei

palten würben, mtoctmeiblitp, unb jo erlebte man ben

pödift nuBliipcn Slorfad, bap in einer 'JJiccc total .um

gcroorfen" rourbe — um einen tccpuifd)tn i!) SluSbrud ju

gebrauepen, — ber Tirigcut abllopfcn unb nod) einmal

beginnen mußte, fliemit war ba« Sdjidfal be« Äon«

jert« entfd)icben, bas ;u ben oerunglüdttn gepärte.

Sind) bie anberu Solofäuger litt n unter bieien ungiin«

fl igeit Slnipitieu unb bleiben lieber ipre Vciftungeu ltnet«

roäpnt. ©abe’S „ComuUi“ (nad) S^agge al« Op. 12

bejeid)ncl) fanb bei foldten Storfommniffeu beim 'pubtilum

roenig Stuevtennung. Ter 3u l)btet tommt übrigen« bei
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biefrm SBerfe in feine gehobene (Stimmung. Sine ge-

miffe Originalität in bet Sdjilberung norbifdjer iBitber

unb Stenen aus ben flanbinaoifdjen .ftelbeniagen ift bem

fiomponiften nicf|t abjufpredjen, bod) jeigt bie Grfmbung

btt muftfa(ifd)en ÜRotioc oft bas ßjtjronngenc, bie müf)>

famt Stibeit. len beften Ginbrud mad)ten bie ßt)öre

Sit. 3 unb 9, bie (öatiabe, unb bie mclobiöS fiim-

mungbnod get|altene 5t tage Singal'S in E-moll. —
Tie A dur-Stjmpljonic oon SK e n b e l S f o $ u (Op. 90)

fjat in itjret jugcnbfrifd)en leiteten ÜBeife, befonbri« int

etften Sa&e, iefjt angefprodjen. Tie 'Jluffü^ruug fann

als eine anftänbige beneid) net merben, ein befonbereS

Pob ift bem Ordjefler itid)t ju fpenben.

SKit bem jroeiten fionjerte (9. Slprit) ftatte ber

SWufifBertin mtbt (%id. Tie Sic nbelSf ol)n’id)e

Cuoertüre „(um SKfitdjen Bon bet fdjönen SWelufiue“

blieb jroar jiemtid) uubeadjtet, bafüt ettang abet bet

Ti(ler’fd)e „Palmfonntagmorgen"
,

Sopranfoto mit

n>eiblid|em Gf)or einen Botlftänbigen Stfolg. Tie me--

lobiöfc unb ftimmungSooDe Stompofitiou bcs f)icr bei-

naffe gan; unbefannten XonfcperS, rocld)e fid) Heiliger

burd) originelle Srfinbung unb liefe ber ©ebanfen als

oietmefjr burd) ntitffame SeljanbUmg bet Singflimmen

unb rooljlflingenbe 3nftrumemation ausjcidjnct, mar

jefft fleißig ftubirt, unb bet Tameud|or entfaltete eine

lobenSrocrlf)e Küancirung. Tas Soptonjolo ift, maS

fidleren Ginfal} unb Intonation anbelangt, leine gart}

letditc Aufgabe unb mürbe oon Sri. SBenjel fetjr gut

auSgcffifitt. Tie Sängerin, meldje mit iljter ttangnotlen

Sopranftimmc baS Oidjeflet fiegreid) bcfterrfdjte ,
mürbe

ftütmifd) gerufen. Tie 2t?ieberl)olung oon Sdjumann’S

„Ter 9iofe Pilgerfahrt“ (int nötigen Oafjte in biefen

Plättern bereits befprodicn) mit neuer Pcicpung, roat

im Oanjen nidjt fo gtiidlid), als man ermartetc. ToS

f|trrtid)t Titelt: „Gi liebe, liebe SKüljlc" jroifdjcn 21t unb

Sopian mürbe oon ben Xanten 0 op u d) unb dfopian

annuttliig Botgettagen unb roieberfjolt. Tie übrigen 'Partien

blieben aber im Sdjatten, obroofjl Sri. p r o fj a S 1 a

(iBofe), Sv. Täuber (Glfenjfirftinl, mit and) bie £>.£'.

Paper unb Sd)iblo ben beften Spillen geigten. Tie

Sänget Bcvgaßcn eben, baß Sd)tim a ntt'S 'Di nie eine

fo fonoentiouelfe Sluffaffung mit PoSlegcn unb unnötf)i-

gent JRitarbiren nicht verträgt.

TaS Programm bcs britten, am 30. (April ocran*

ftalteten .ftonjertcb bot fed)S Summern, non meld)tn

Pcetf) 00 cn’ö pafloral-St)mpl)onie bie größte Peadjtung

in Slniprud) nabm. TaS Crd)eftct ift btcsmal feiner

Slujgabe mit befonbereut Sifer uadjgetemmcn , bem man

bie Stnertennung nidjt Betfagcn fann. Tie Stimmung

mar eine forgfättige, bie Plasinftruniente gut bispo

nirt, unb im Streid)quartettc trat ber gcfanglidje Ton

bei ben Piolinen roirfungsooll IjcvDor. Tem jroeiteu

gape (Scene am Padje) feljlte freilid) bie SJiüancirung,

fomie überhaupt baS Piano ju meuig beobachtet mürbe,

aud) maren bie Tempi gcmöfinlid) am Sdjluße etmas

langfamcr. Sämmtlidje Säge mürben beifällig aufgettom-

men, unb ber Tirigent Pubifdjofsft) gerufen. £>r.

Sibi), Rapetlmeifter aus 3na'ut, birigirte als Öaft

feine fiompofitioncn ,
mtb jroar Sd)itlcrfcft- Cuoertüre

unb GibeUentanj, Tamend)or mit Orthefter. Gine be.

fonbere mufi(aliid)t Grjinbung mar in ber Cuoertüre

gerabe nidjt roatirneljuibar, bafur überrafdjtc ber Jiornpo«

nift burd) Ö)eroanbtf)eit in ber mobetnen 3nftrumentirung.

Seine Cuoertüre „fracfjte", mie bie SKufifer fagen, nur

ju Biet mirffame ötgenfäpc mürben oermißt. 3m Pi*

betlentanj Ijat $ert S i b t) im SKitlelfaßc burd) bie breite

PeljanMung ber Piolinen non Sordini einen fdjönen

Jftangeffeft erjiett. Ter GSaft, roeld)er mit Stute biri*

girte. mürbe fefjr beifällig ausgejeidjuct. Tie J?ub in-

ftei n'id)e „91ipe“, SUtfolo mit Xamend)or unb Otdjefler,

mürbe fo jicmlidj fatt gelaffen ,
maS bei biefer inljattS*

leeren Sompofition nicht ju änbern ift. TaS Sfltfolo

mnrbe oon Sri. Sopud) entjpredjenb auSgefüfjrt. —
Tie große Sopranarie aus „Sibelio“ hätte lieber

raegblcibcn fönnen. 2n biefer Dliejenaufgabc fd)eiierten

Äünftlerinnen, mie jotl eine Tilettantiu bamit juredjt

tommen? Ten Stfjluß bcS .ffonjerteS bitbele ber 114.

Pfalm Bon SKcnbelSfoljn: „Ta 3fract aus äegppten

jog“. Gt)or unb Trd)efter roirften mit präjifton unb

Seucv.

Kort) fei jur PerBoüftänbigung meines Perid)teS

bet Pioünoirtuofe $r. S cf) i p e 1 ermähnt, roetefjer am

tl. i’Ipril im iXcboutenfaale ein .ttonjert neranftattete,

bas fefjr fdiroad) befud)t mar. Jpr. Sdjipef ift no<h

ein junger Wann, bejfrn tedjnijdje Sertigleit alle 2d)>

tung oerbient. Gin fixeres Grfaffen ber ^öd)fleu Töne,

reine 3ntonation in ben fdimerflen Cltaoettgängcn unb

Toppelgriffeu, l)iib)d)e Slageolettöne auf ber G» unb E>

Saite geigten eine tüd)tige Sefjulc. 3n ber flantilene

aber oermiflte man juerft ben fräftigen i?ogenitrid),

ben marfigen, fcelenoollen Ton; bas regelmäßige Teßnen

ber Tempi, baS ftereottjpe äb|'d)ließen ber ntufilalijdien

Pbraien im piano roirften befonberS im Spoßt’fcßen

fionjme monoton. ÜBirffamer mürbe baS IRonbo aus

bem 5. ätonjerte Bon Sieuftemps auSgefuljrt, ob-
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mogf bei bcn utaeeato.-gigurcn bie SraDour fehlte. Der

Äonjntifl rourbe beifällig auägejeieljnet. Sri. tpfimala

fang jroei Sieber, nitf)t fcfjön, ab« langroeilig.

Kitntr Iljfaterfitridft.

ßurgttiralcr

27. april. — 17. Slot. „flhaf ffialbemar". — „(iin Slelitnn"-

(7 Sial). — „GMndi unb ©Ifid)" unb „9itir Stlmter". —
„$on Äarlo«". — „Slagnenjdie Kuren". — „SRuttttglüd",

„Sine i!artif *piqutl" unb iÄejesc gtgtn Schmiegermütter". —
„Sie Memoiren be« Stuftl»" unb „9tad> ffiittcrnad«" (galt

„Sit Braut Bon SMfina" roegen Unpfiglicgfeit btr gr. 9t 1 1

1

i cf)

etngtfdjoben:. — „Sit Balentine". — „Treue Siebe". — „Ser

CSolbbaucr". — „8in gtobclitc Kaufmann". — „Sit SIbnfrau".

— „Sit Sauber". — „Ser tleinc Sid)elieu" unb ,,'üu? btr

tomifc^rn Cper". — „geenbänbe". ($r. Kragt! an» Kar!»'

mpr San Sarlo« unb gallentoni a!» 3mrit»ro0rni.

Sa* 33urgtf)cattr fätnpft feit Sod|ett mit '}5erfoiiat=

flalamitäten. grl. Softer, grl. Soubiu« fmb ton-

trattlidj bturlaubt, gr. Stetticf), fir. SJaumeifter,

feit längerer 3e^ 3*1- ®rafenberg, temporär amt)

$r. granj ftnb unmof)(, mehrere Stoßen be« firn. Sin*

fdjiip fmb nod) unbefept unb Don ber gefommten

gid)tner’fdjcn (Erbfd)aft liegt bi« auf jroei Stötten üfle«

brad). Sie Slufjäglung biefer gatta mirb bem Crt«fun<

bigen genügen, um bie ®erlegenl)eit ber Sireftion, aber

aud) igr Serbien)} in btr .fierftedung eine« nod) immer

an S(bmcd)«limgunb (tnfcmble»Tüdjtigfeit fcfjr aiicrfrnnen«-

mertljen Stepertoir« ju rottrbigen.

Sie $auptftfipe be« lepteren bleibt freilid) ber

„SJelitan“, befftn (Erfolg fid) gläujenb bercäfjrt unb ido

mbglid) nod) befrftigt fpat. Sie man aud) über bie S(uf>

fajfung ber einzelnen Stollen , ober Dielmepr über bie

größere ober geringere (Eignung ber betreffenben Sdjau

fpieler für biefelben benfeu mag, — Über bie ®ortreff«

lid)feit bt« ^ujonimenfpitl« im „ diel iton" mirb geling

feine 2Jteinu!ig«Wrfd)ieb«nheit obmalten.

Sie erfte g i dj t n e r’|d)e Stolle, rotld)e jur Steil-

beftpung tarn, btr jungt Slboolat Staljben in „OTaqiit

tifdie Äuren", tjat .fir. Sonne nt hol, mit e« geigt

mit oieltm ©lüd burdjgefüprt. Sir jmcifeln nidjt

baran, um fo rotnigtr, al« gtrabt biefe Stolle leine mit

gid)tner'« fptjififdjen (Sigenfcgaftcn eng Dtrrood)fene

mar unb .fir. Sonnenlgol fid) gonj gut für biefelbc

eignet.

©efäf)rlid|et für .firn. Sonncntgal mar bie

Uebernafjme be« Serbrianb in „gcenlfänbe“ am 17.

b. 3Jt. Sit gelegen offen, bag bie (Erinnerung an

gidjtner gerobe in biefer Stolle nid)t genug Uubtfau

genljeit in un« ouffommen lögt, um .firn. So« iten-

tgal’ö i’eifhing nod) Serbien ft roürbigen ju tbnnen. Sir

btmerten boger nur, bog bei .£>tit. Sonnentgol burd)

ba« ftärfere, meint aud) fprodjlid) richtig unb tonfeguent

martirte Stottern im Sinjelnen mehr fomifd)e« (Element

in bie Stolle tarn, al« man e« gemognt mar, bag $r.

Sonnentgal übrigen« im britten Sitte nach Per«

brianb'« Stanbrebt lebhaften Beifall unb aud) fonjl

mieberhott 3e 'chen ber 3u f(>mlmmq erhielt.

Sie Slntrittbroden bt« tprn. Straftet ftttb nielfad)

burd) oben ermähnte Uiipäglidjteiten gehört morben. Sic

„Braut non Stttrjfina" mürbe mieberholt obgefagt unb aud)

„Sallenflein" tarn nicht ju Stanbe, fo bag .fir.

Strafte! nad) bem Son .Sarlo« ;u bem galfeutoni

im „@o(bbaucr" greifen mugte. Sir ftnb übrigen« meit

entfernt, un« ober .firn, flraftel barob ju betlagen.

Sie äntritt«jd)al'Ione mittelft Surd)arbeitung 2d) iller-

fd)er .gelben i ft un» immer al« ein DergängnigDoller

SBtiggriff erfd)ieiien. Sic mogl ifl e« .firn. ,fi artmann

ergangen, bet fid) juerft in Heineren, itnb bann in

grogeren neuen Stollen in bie ©unft be« fublitum*

fd)iiteid)eln tonnte. Sin beut galtentoni be« .firn. St io ft ei

tonnte man fid) in ber Ihat erfreuen, trop bent mehr

fd)mäbiid)en al« faljburgcrifchen Sialcft, trop bem 'Mangel

an jener burd) $rn. ®aumeiftcr fo natürlich jutit

Slu«brud fommeuben fernfeften ®rmüt!)lid)feit. Sar

bod) bie ?HoUe im öanjen »erftätibig ongelegt unb tarnen

bod) (£ntpftnbuitg«töne ;um SSorfd|ein, raclcge bem Or-

gan unb bem Talent be« neuen Mitglicbc« ein belebte«,

hoffnung«vo(le« 3cu9n'§ geben, .fir. St r a ft e l erhielt

mieberholt lebhaften SJcifoll. Sieben if)m roirtten mit

adern (Eifer unb Talent bie Samen j?tap, 8og>

nar, ©aijinger bie .£fc£i. Seroin«tp, Sedmann
unb Sagner unb hielten in bcn rjjeftBotlrn Seinen

be« ®ird) ’ Vfei ffcv’fehen ®anernbramo'« bie Teil-

nahme in Slthem.

Stiel menigrr gefiel un« fir. firn fiel at« Trifian

in „geeithänbe“. Tod) fmb e«, toie un« bitntt, mehr

nur Sleugcrlichtciten, bie feine Stiftung beeiti!räd)tigten:

e« fehlt ipm uämlid) brr feinere Schliff in .ftaltung,

(Wcberbe, Toilette, jo im ©efomnittou ber Stolle, (Eigen-

fdtaften, bie fid) an ber ®urg in »erhältitigmägig tur

jer 3ei ( ermerbeit (affen. Audi folltc .fir. 1t raget

auf einige .fiärten feinet Sprcdjmrife aufmerfiam ge-
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macfit merben. Sin 3un8n,fCTl'f)teit fri)(t tt ipm nicpt,

unb and) ttidft an innerer ©ärme nnb Sferftätibnig.

3>ie 92eitbefepung btt grau ». Sevni« burdj gt. #.

(S r e i n e r in „geenpänbe" gevetdjte btt and) fonft

trcfftidjen 6n[emble*Sforfteflung jum S'ortpeil.

Carltpratrr.

31m 13. 3Jtai. ffum rr|)fti 2RaI: „atte 3unggrfetlrn“ foriter

Sittenbild in 5 VI non Sictorin ©arbou, beutfd) oon Smil

71« u mann. Beneftce t*« Äegiffeur« 9(d)er.

©. — ©arbou’« „Sltt 3unggefeßen“ pabeit unb

giemlid) iinbefriebigt grtaffen. greitid) fönncn mir nur

üb«r b«n Öinbntd brridjten, ben bit für ba« (Sarltpea-

trr jugcftuptc Uebevfepung auf unb gcmadft pat, ba mir

ba« Original nicpt ftmitn. 3ebod) wenn and) Sinigrb

wränbert, gefürjt, gcftrid)«n unb BieUeidjt bi« ©irfung

eittjelner Semen baburd) gefdtroStftt mürbe, fo liegen

bod) bie ^Miiptgebretftrn int Stüde fetbfl. SHortrmrr

fpridjt Diel über bie 3unggefeßentDiitpfd)aft, patt frpr

geiftreid)« Sliffertationcn über bie ©ünfepe ,
Neigungen,

äöebtirt itiffe , ©argen unb Oualcn ber alten 3unggcfeflrn,

benimmt fid) aber gar nid)t barnad) unb t)arrbett fogar

ganj entgegengefept. Sud) i)ätte müffen at« («egenfap ba«

Söilb einer mirflid) guten unb glttcftid)en Cpe aufgefteßt

merben, mäprrnb bie brti lipcpaarc, bie uti« ©arbou
geigt, tuapvlid) nid)t barnad; angetpan finb, alte 3ungge>

fetten ju befepven. Snbtid) gebt Sitte« fo fprungroeife oor,

opne S’trmittlung
,

ohne geniigenbe 3Jfoti»irung. ("leid)

Stnfang« mirb bie Stbneiguug .'peiut/ü gegen Dtovleuier

fo ftarf ntarfirt, bag mau fpätev nid)t begreift, mie

fte fo pldptid) in Sladjftdft, ©oplrooßen unb Steigung,

unifdjtagen fann
;
in gteidjer Seife liege fid) nod) mandje«

Snbere anfüprcn.

©ie Sidftfeiten bc« ©tüde« ftnb Slntoinette, biefe«

2f?äbdjen;3beal, mie mir ipm feit ber 3ranne ber gr.

». ©irarbin in fo mandjen niobtrncn franjöftfdjen

©ramen begegnen, bann bie originelle unb fepr piibjdp

©rnbung, roeltpe ba« (Sefptiid) im tepteu Slft sroifdjen

Sater unb ©opn nimmt, ferner einige fcpi mirtfamc

Scetteu, übrrpaupt bie gcfd)idle gübrung, unb cttblid)

ber fetbfl burd| bie Ueberiepung nod) fübtbare pridetnbe

(Stift be« Dialog«.

Sfuf bi« ©arftellimg Ubergctgenb, müffen mir in

erfter Steil)« grt. Singer ermdbnen. ©iefc moderne Gfurli,

birfe« „gräntein ©arum* mie fie genannt mirb, fann

atterbing« mit .diitfe attcr grbrStid;lid)cn SJfiuauberieu

für ba« groge ffubtitum effettPotlcr gefpiett merben, allein

gerabe bie 2tnfprud)6tofigfeit unb ber unbefangen per}»

tidge Su«brud, mit metd)em grt. Singer bie Stolle

gab, roirftc augerorbentfid) mopttpuenb. Sieben grt. ©in«

gcr ift $r. fl na ad ju nennen, ber faum breigig ©orte

ju fprctptn pat, aber burd) SDta«fc, Haltung unb fDtimif

au« feiner tteinen Stotte ein oottenbete« (Menrebitb fepuf.

,d»r. Stfrper pat un« bieomal gar nid)t befriedigt. Sn;

fang« mar er ju ernff, ju fdjrotrffiflig : er mottle rnapr«

fepeinlid) baburd) beit Stbjianb gegen ben jroeiten Speit

ber Stolle, mo SDfortemer in'« Svagiftpe umfdjtügt, meiitger

füptbar tnadieu
,

pat abrr feinen j&mtd nid)t etteidjl,

unb ben elften Speit ber Stotle »erborben. 3llr ftwerten

.fiätfte feptt ipm ba« mapre (Seffipl unb fetbfl bie Uebung

;

bag er fid) tropbem mit ßprrti au« biefer ipm buvdjau«

nidjt jufagenben Stoße jog, ift bei einem fo tiidftigen

Sipaujpieter mie tpr. 9fd)«r fetPftoerftäiibtid). — .£>t.

gorme« fpielt« feinen fitbpaber in befriebigenbev Seife.

— Sie übrigen Stoßen finb unbebeiilenb unb roaren

burcp bie ©amen gontetioe, (Srobeder, Stutlaub

(eine un« neue Srjdjeinuug), Ifatina, bann bie £>$.

gifdper, Seroete, SMofcr unb Sünaugen genügend

befept.

Sa« Gnjemblc mar, in golg« ber burd) roifberpolte

fhanfprit«fäfle nicptmal« oevitftobeueu Slnfjüpvung be«

©tüde«, uid)t fo rajd) mie fonft auf biefer Sfüpne. Sud)

iiiug ermäpnt merben, bag einige ©eenen in biefer 8t«

jiepung ganj befonbere ©epmierigfeiteu bieten. Sie See«

niriing mar mufterpaft unb mad)t beut Sencfijianten

afle öprt. Sie Su«ftattung mar rnieber gtänjenb : SJliSbeln,

Seppid), i'ampen, Stippe«fad)en, Sße« bi« in« fleinfte ©t=

tait paffend unb elegant, fiine neue 3immer Seforation

Bott Surgpavbt ift befondev« gelungen. Sa« $au« roat

trop bc« ftpbnen SBtaiabend« fepr gut bejudjt, die Stuf«

ttnpme be« ©tüde« eine frettnblidje.

State &rfd)ciiinuqrii

im Äudj« und .fttufi&nfifiipaiitirf

Ärto für Violine, Tfraticpt unb 3?iolonceQ, fomp. oon (S.

(»räbeitrr. np 4«.

tri« für fNanofsttt, i'ioline unb SiotonceU, ttnnp. oon l’oui*

Per. op. 10. Steide Seite im Sterlag oon grip '©«Hu-

bert in Hamburg.

». Br. — Unter allen arbeiten, meltpe mir oon .«um.

ütrübenec Icnnrn gelernt paben, roUgten mir taum ein«,

meltpe un» im ®on(cn jo mopl gefallen patte, mie biefe« Srio.

Q« tfl in glüdlitper Stunde geftprieben unb aßen mufitaliftpen
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Ävtifen heften« ju empfehlen. alle oier ©öpe jetdjnen ful) burch

hü&fdK Grfinbung unb feine Arbeit qup, aüe ftnb fie im beftrn

©inne lebettbig, nirgenb« ein ©loden be« regen Ringes nafjr*

nefjmbar, ein feilere« ©picl in Tönen, fjic unb ba ein griff

reifer ©tfjerj , eine innige Cmpfinbung. Sei ber genauen

Senoanbtfchöft, in melcher aüe Säbe biefe« Trio, foroie bereu

einzelne Zheile 3« einanber fielen, mag ber 2efer jd)ot» au«

bem Thema be« erften allegro auf ben Gharaftrr be« (Samen

fehltefeen. Tie SBiola fragt c« nach einem furjem hübfdjen aba

gio*(SinIeitung*jabe oor unb e« lautet:

Allegro molto moderato.

3hm analog ifl ba« Thema be« ginöle 8*bilbet, meldje«

ebenfall« oon ber Siola eingeführt mirb:

Allegro vivace, in» non troppo.
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©omie ber Üomponift in bem Thema be« finale ba«

Thema be« erften ©afce« anflingen laßt, fo jchließt er aud) mit

einer Wentinibcenj an ben (enteren, unb e« ifl ihm jo recht

fyübfd) gelungen, jein Serf aud) äußerlich eiubritlid) abjurun-

ben, obgleich ftd) nicht läugneu läßt, baß biefe« '.Bemühen per

golge gehabt hat, ben (Sharatter be« ©chlußfape« jenem be«

erften ent bischen gar $u feljr fonform ju machen unb ben

öftrer ein toenig ju ennilben.

*1« ganj befonber« gelungen muffen mir auch ben geift-

reichen Menuett mit feinem burdj ein feine« unb bodj oöllig

ungejmuugene« $armoniejpiel intereffamen Trio bcjcidjnen.

aber auch bnn abagio fömten mir eine jehöne Gntmicflung

uadjrühmeit, unb jo ftcUt fuf) un« ba« ganje Trio als eine lehr

f(haben* unb empfehlenswert he Xunftprobuftiou bar. 'Aiodj

bürfen mir heroorheben , baß ber Äünfiler tue befdjeibenen

äftitlcl, auf roeldjc er fidj beidjrdnfte, jo oertuenbet hat, baß

man nirgenb« güQe be« Älattg« oermißt, ma« immer nur einrm

in h&h*re,n 0*rabe burchgebilbeten Äünftler gelingen mirb.

Guten ganj anberen Gharafter al« ba« Trio (Srabc

ner’« trägt ba« be*$rn. ?ee, melcher mohl noch allein jünge-

rer Kämpfer bie arena ber Jtimfi betritt, jene« nämlich einen

meich Itjrifdjen , biefe« einen frürmifch bramatifdjen. Zer autor,

melthem mir unferfeit« hier jum erften Stole begegnen, hat

entf(hieben Talent unb bemegt fief) mit Dieter ©elbflänbigfeit,

nur fehlt feinem Serie in ben $auptfäfeen noch jene Xurchbil:

bung, melrfie mir bem ©räben er’frfjen nadijurithmcn hatten,

©o folgt man bem erften ©ape in feiner energtjehrn Gntroicf

lung mit 3ntereffe uttb ©pannung bi« ju bem jogettannten

Xurchführungdtheile. -vier fängt er aber an, ftd» in ein etma«

äußerliche« gigurenjpiel pi oeilieren, au« roeldjent man ihn mit

Vergnügen jum anfang«punfte jurüeffehren fie^t. Wodj mehr

aber trifft ber Sormurf ber aeußetlid)ffit ba« fteQenmrtje ge

rabeju rohe finale unb beffen überhaupt aU$u opemhaften ©tpl.

Zen reinften ßinbrud tjinterlaffen bie briben SKuteljape : eine

niebliche Womattje unb ein recht geiftrcid)c«, ltngrjtoungen leben-

bige« ©djerjo. an originellen (Sinfäflen, interefjanten Senbun=

gen — im befferen Sinne be« ©orte« — ift ber autor reich,

nur haben feine melobifdjenSitbungen juroeilen etma« Xrocfene«,

Steife«, 9feijlofr«, man möchte fagen Gnglifdje« an ftch, j. ©.

im erften Safee:

£• . -

hm * " \ 71
~~~~~

1

“ U. f. KJ.

3a, bie Wfelobiebtlbnng ift überhaupt feine fthmadjfte

©eite, uub menn biejrr Mangel nicht gerabe im anbante am

empftnbltchfien benjortritl, jo beruht bie« barauf, baß baBjelbe

eben in © d) u m a n n’jd)ft Seije auf ein fleine« tDtotio gebaut

ift, ba« aber fjübjch oerroenbet mirb.

<3roölf fiänbler (im 3ahw 1623) für ba« $ianoforte fomponirl

oon gran$ -Schubert. Wacfjgelaffene« Seif. op. 171.

©erlag oon <5. $. ©pina in Sien.

Unter bieten Älcittigfeiten , welche bie bcjeichnete Ser-

lag«hanblung au« bem unerj<höpflichen Wadjlaffe be« Xonbidjtcr«

bem ’ißublilum übergibt, jeidjtten fidj burd) befonbere 3n

mutfj Wr. 1 unb 3 an«; bie anbern Wummern fönnten aflen-

faü« manchen anbern Sntot. jum Serfaffrr haben, au«ge-

nontmen Wr. 5, an roelchem ein an ©djumaun erinne ruber

(Srunbcon jehon anber«mo bemerft morben iß.

Aoe tUana. op. 12. OSrabeogefang op. 18. fomponirl oott

3ofjanne« Srafjm«. Serlag oon Wieter-Siebermann

in Veipjig.

Sott Mtjen beiben flehten Ghorftütfen be« talnttooüen

Xoinponiften null uue befonber« ba« rrüge nannte , tut 'Jtafto-

raltone gehaltene, uametitluh auch fetjr aumuthig tttftrumett

tirte mohl gcfaUen, an bem poeiien ift un«, mir befemten

e«, ber Xeyt ein raemg fatal, jo mtjpre<h*nb unb ßnngemöß

ihn auch ber .Homponift aufgefaßt unb behanbelt hat. (Soethe

madji einmal (in feinen fttjpräthen mit Gdermann) bie Sc
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merfung: „G« tff eigen, ba& fid) unirr meinen fo $ah!reichen

©rbic^trn bo<h frin rinjige* bcfinbet, welche« in einem «an
geltfdpn (Sefangbudje flehen fönnte". 3n biefrr Bemerfung lirgt

etroa* atiogriprodjeit, wa« {um 9todjbenfrn anjuregen vermöchte.

üPa« crftcre biefer bribrn Stüde tft für weiblichen, ba« jroeite

für gemifdjten Gljor, mit Ordjeficr- ober Crgelbrgleitung, wel*

d»r auch burd) einen £lodirrau«jug erfept werben rönnen,

foinponirt.

Spanifdjr firbrstirbrr, ein Gtjhu« Don Gelängen au« bem

Spanifdjen für eine unb mehrere Stngftimmm mit

Begleitung be* Bianoforte ($u 4 ober 2 $änbcn) fom-

ponirt don Robert Sdjumantt. op. 138. ütr. 3 ber

nadjgelaffenen Serfr. Berlag don Bieter®jedermann

in Jeipjig.

Xa« fpanifdje i’teberfpiel nach Gedichten be« oon Bau!

•frepfe unb Gmanuef (Sei bei tjerauogegebeueu i'ieberbndje« er*

freut fiefj großer Beliebtheit. $ier begegnen wir bcin bafjinge-

fdjicbcnen Xonbidjter übermal« in berfelben Region. Xie üRufe

Schumann’« trug in ihrer ganjen ^^^fio<$nome einen ent-

fdjieben oricntalifchm 3U9 unb da* fpanifdje (Slement hat jo

feit ben 3^ten ber SRauren einen foldjen in ftd) aufgenommen.

Gfl erfdjeim daher nidjt verwunderlich, ba§ fid) Schumann
baooit angejogen fühlte. Bon biefen Gefdngen, acht an ber

3afjl (davon einer für 4, poei für 2, bie anbern für Gine

Stimme), in {tuet Ableitungen gefonbert, beren jebe burdj ein

djarafterifltjdjc« 3nfirumentaloorfpiel eingeleitet wirb, fe^metd^frt

fidj einige unb $war 5Rr. 3, 7, 8 unb 9 burd) lieblidjfle

(Mrajie galt.) befonber* ein. »Sehr fdjön unb innig empfunben

ift auch 9fr. 2; aber al* bat anmutljigfte biefrr fleinen Gebilde

erfdjeint un* 91 r. 8, ein einfiimmige« , feljr einfach gehaltene«

2irb, obwohl ftdj gernbe gegen biete« ber Ginroanb erheben liefjr,

ba& e« gänstidj au* bem „fpanifdjen" Gfjarafter tjerausfättt,

inbem e* auffallend an bie Seife ber fdjottifdjen i'ieber erinnert

(audj 9fobert granj fönnte e* fomponirt haben). Xiefe« freund-

liehe Üiebdjen möchten mir ben roerthen Sängerinnen (e* tft

für alt fomponirt unb jeber ber Gelänge oon Viebpabern auefj

einzeln ju erlangen) indbefonberc empfehlen.

©tjriflnadjt, Äantate oon Aug. n. %Maten, für Solo-Stimmen

unb Gfjor mit Begleitung bc* Bianoforte fomponirt don

gerb. filier op. 79, für Ordjjeftrr inffrumentirt non

Gugen o. Berlag oon Äieter Biebermann

in feipjtg.

Xer Autor biefer Äantate , welcher ein Gedicht be*

(Grafen Bluten $u Grunde liegt, ift in ben ihn djaralterifircu*

ben Gigeujdjaftrn , welche er audj in biefer itompofition nicht

verleugnet, hinlänglich belannt. Auch ift bie Äotnpoftrion in

ihrer C riginalfaffuug felbft, wie wir un* wohl ju erinnern

glauben, bereit* oor längerer «Jett crfdjicncn unb wirb uun

ben Bfufitfreunben nur in reicheurui Gewände, frlbftdcrfiäublicfj

unter "Autorifation be« Koutponiflrtt, neuerlich mitgetljeilt. 2it

erfte Hälfte ber in fedj* Abfdjnitte abgetpeilten , burdjau* in

Inappen formen gehaltenen Äompofitioit verläuft ein wenig

ptjrafeutjaft unb iiidjtfliageub, bagegeu nimmt ber tiompouift in

ber ^weiten , bie beiben legten Abfdjnitte umfaffeubrn Hälfte

tuten hübfehen, Iräftigen aufjdjiüiing unb wirb biefer Xheil

feiner ar6ett, befonber« in ber ihr burchan* angemeffenen

oortiegenben Raffung bet öffentlicher Slnffüfjrung feine gute

Sirfung faum derfehlen. Xie fleine Üffarotte be« Äomponiften,

feine befannte Borliebe namentlich für gemtfdjte Xaftarten, h4*

ihn audj ridjtig l^ttr mitten in einen in */%*Xaft gefdjriebenen

Sap (Wr. 3) einen Xaft mit fünf Btertel etufliden laffen

(Seite 22), wie uu« Mhift döüig überflüffiger Seife, benn e«

wiü un« feinen, ba& ber Äompouifl redjt wohl audj mit

brei Btertel hätte au*fomnten fömten, unb ba§ eine fleine wirf»

lidje ^fffmate auf bem Sorte „Xraue" ! bte beabfuhtigte Sir*

fung beffer würbe erreicht haf*n.

IJalmfonntagm argen, (Skbidjt oon 6. Oribcl, für eine So*

pranftimme uub weiblichen Ghor mit Crchefterbegleitung

fomponirt oon gerb, filier. Op. 102. Berlag oon

3üeter*Biebermann in l'eipjig.

Gtn fleine« freunblidjc« ®ilb don angenehmer Sirlung,

aber tn feiner Slu«brud*roeife , feinen gormen unb Siittrln

gan{ unb gar mobern, baher ein wenig fdjwädjliihr ohne ba«,

wa« man in Äunfiroerfen all SWarf , al« Saft unb Äraft ju

bcjcichnen pflegt. Seinen Gharafter fpridjt fogletch ber Anfang

be« Gelange« au«*

G« fiel ein Xhau oom Fimmel

1 ^ ^ fci

^ 8ol°*'
^Chor*' ^\\\ t

1 1

G« fiel ein

htmmlifch milb

'*1 —f-

1 fp
V t
rri-ir

dom $inMnel himmlifth milb

II. f. w.

HOC*

Aorrffponi>fiij*!Stfld)rid)tfii.

<^Berltit. (Saifcnneige. grl. ÜÄüller. gr.Serner.

Üfrpertoir unb Bcrfonal. Borftabt*Berhältitifje.) 2>ic

Saifon neigt ftdj ih«m Gnbe ju. Schaujpiel unb Cper fcfjfincn

fidj nur noch burdj auf Gugagement fpielenbc Cöäftc fomple-

liren $u wollen; im Uebrigen nimmt bie 3ö hl ihT*r Borjlel-

lungen ooti Xag ju lag ab. gtl ÜK älter au* Sien gaftirtc

al« jbebmig o. (Silben im «Ball {u Güetbrunu", unb gab

barauf bie Wolle ber granji«ta in bem neu einflubirtcn Birdj

Bfeiffer’fcfjen Sdiaufpiel: „üJfuttcr unb Sohn“, bie fic mit

grwanbterer Sicherheit $ur Xarftellung bradjte, al« bie erfte

Bartie. grl. ÜDfüller fdjeint um bie Stelle ber gr, Äierfch*
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ner ambirtn zu fotlen, bereit Äontraft abläuft unb jur 3m
noch iiidjt erneuert worben ift. Sir glauben e« nicht oerfdjwei-

gen zu bürfen, baß au« getroffen ^inantfreifen auf ben üRiß-

erfolg be# ftrl. fNütler ^gearbeitet wirb; unb braucht fidj

auch bie f. Bühne nidjt gerabe in himmtifche« Gntzüden ju

flürjen, biefe Tarne bie
,Z
U nennen, — ein unparteiliche#

Urteil barf felbe unter allen Umftänbeu beauipruchcit
,

^umal

— fommt troß attebem ein Engagement zu Staube. — förl.

Füller unter ben Tarftellerinnen unfeie# 2d)au|piclo ihre

angenehmen Borjüge z»r geeigneten Geltung bringen würbe,

ftr. Sern er wirb nach mehr al# fünfzigjähriger Thätigfrit

beim f. Theater am 1. 3uni in Benfion treten, ftr. Ser ner

war eine ftet# fleißige unb auftänbige Sdiaufpielrriii. unb nnfere

aufrichtige Hochachtung geleitet bie JMnfHeritt in# Brfoatfeben.

Sftoquctte'« „Teutfdjer fteftfalenbrr" warb Pom ftrpertoir ab

gefeßt; Pon bem Sdjaufpiel Ä öfter'# „Ter große Aurfürft"

war neulich Hefeprobe; baefelbe foQ jebod) noch zur AuffÜtj*

rung beftimmt fein. 3n ber Cper fang frrl. Barn zweimal bie

ftibe# (Prophet), unb gewannen Stimme unb Spiel Ibeilnahme.

Ein Engagement biefer Sängerin biirfte nunmehr wohl in

beftimmte Au#ficht genommeuwerben, ba grl. be SUjna am 10.

2)iai ihrer Äranffjeit erlegen ift. Eine ftimmbegabte Sängerin !
—

3n ber Biftoria werben bie „100,000 Thaler* fdjon »or leerem

Haufe gefpielt unb ficher balbigft befeitigt. Tie bei Sa lln er

jum erften SWale nach einer „ftrattjöfifthen 3bee" bearbeitete

bceialtige Boffe
:
„Ätein Eelb" Pon B°hl» fam mit Pielfacher

Cppofition jur Aufführung. E# ift Mannt, baß Hr* Sali ner

niemale eine größere Arbeit feiner Veibpoeten Bo hl unb

Aalifd) jurücffdjiebt, wenn fte auch ftiatfo gemadu. Tie tag*

tägliche Sieberholung fcldjer Sachwerte, hin unb wieber burd)

ßeitungePlech aufgefrifcht, foll enblich beren Wüte beim $ubli>

fum mavfiren, unb bamit $r. Sali ner Riecht behält, muffen

feine fitv;lic& in ber „9t. ftr. treffe" Pon einer guten Hofal-

poffe bargelegten Anfichten eine Sahrheit werben : baß „uon

Schiller bi# ju Aleyanber p. Humbolbt fich fein Autor

in Bezug auf ben flingcnben Erfolg mit bein Boffenbidjter

meffen fann". Sehr natürlich! brüefen fief» Tireftor unb Bof

fenbichter grgenfeitig bie „warme Hanb", bann — „ba# Sei-

te« oerfdjweig ich, bod) ®eifi e« bie Seit", fingt Biozart.

Uebrigen# leifleten bie Tamm Schramm unb Birnbaum,
unb bie HH* 'Jfeufcf)e, Hellmcrbiiig, Seiß ?c. ihr 9H3g

lichfte«, obfchou eine fletnlichc Eeufur jeßt in perftärftrm iifaße

ihren Taumcn auf ba# „politische Aouplet" brücfi. Tie Eröffn

nung be# Warten# ioüte am 13. b. (Scrpatiu#!) erfolgen.

Bei ajfepfel führte f«h bn# Wefammtfpiel b<# Äönigsbrr*

ger Schaufpiel ^erfonalc# mit bem zum erften üJtale nach Had-

länber'# „Europäifchem Sflapenleben" bearbeiteten fünfaftigen

Schaufpiet: „Ein 'Jttäbrfjen porn Ballet" Pon H- Wermamer,
ein, ba# troß aller ‘U'oral feine atigenrhme Temperatur im

Haufe pcrbreitcn wollte. Bon ben fWitfpiefenben nennen wir:

grl. Seinbergcr (Aleyanbra) unb Hnt Sei bei (Beder).

T*a# fotgrnbe ;um erften Blair gegebene pirraftige Sdjaufpiel

war „Tie Tochter be# Hootfen". Hr. Soltereborf fchmri

chelt fleh ben Berlinern ein „würbige# Snftitut" fünftig ljin)it*

ftefleu, unb wir fönnen folchem Borfjabrn nur bie Wunft be#

Bubltfum« wünfehett. Bei Aroll wollen 9tappo’« „lebenbe

Bilber" nicht mefjv recht munben, ebenfo bei;i bei Ä allen

bach ben Wefchmacf nur einer fleinen Schaar ein neuciuftu

birter „Starter Tabaf".

!! Wrav (Nachtrag au» ber Äonjert Saifon.

Th^i** feit Oftern 1865.) Cbfchon fett mehr al# einem

Bionate bie hoch in be» Hüften triQernben gepeberten Sänger

be# Salbe# ftatt unterer Äünftlei unb Tilettanlen bie Äonjert

Saifon übernommen haben, unb fchoit baruni beim ganzen

großen Bolle beliebt finb, weil fie fein anbere# Eimritttfgelb

beanfpruchen , al# ein Tanfe«wort für ben gütigen Schöpfer,

ber fie in feinem azurgewölbten , mit golbenen Sternen gezier

ten Äonzertfaale Perfammelt unb fie alle ihre ?iebrr gelehrt b»t,

fo müffen wir bemtoch einen Bericht über jene Heineren Aon-

Zcrte, bie man lonfi im Heben fo ,z» nennen pflegt, nadjtrageti,

unb werben gerabe burch biefe Wcbanfcn bahin geführt , weil

hier, wie bort ein Sufj<hwung ber Seele in höhere iHcgioiieii

al# Sirfung erzielt werben foll. Ter atabemifdie Wefaitg#percin

in Wraj, ber immerfort in wahrer Araft unb Blüthe feine# Sic

fen« fteht, hat Anfang# April ein hochft bemerlen#werthe# unb

perbienftpotte« Äonjert gebradjt, ba# einige Tage fpater auf

allgemeine# Bedangen wieberholt werben mußte. Erfteu# würbe in

grifdjifchH Sprache rin gried)if(ber Ehor gelungen : „be# Tionp-

fiu# H1) 1»»' an bie SWufe". Ta bie echte Autorldjcift ber Äom

pofition biefer Hhm»# »nb auch fogar ber ^cit, wann biejclbe

fomponirt würbe, in ba# Webiet ber ftreittgen hißorifchen We*

lehrten oorfd)ung gehört, fo fühlt iÄeferent Weber Beruf unbllr-

iheilrfraft in ftd), auf eine Äritif biefer Bluftf näher ein,zugehen,

noch hält er biefe 3*ilen, bie nicht mehr al# ein Bericht lein

foQen, für ben hiezu geeigneten diaum. Ta# Bublifutn, neu

gierig, wie bie alte Bluftf fliitgen würbe, Ilatfdite thetlweife

über bie enndjiebeu äfthetiidjen Blrlobirwenbungett, über bie

reine unb präcije Ausführung, al# auch au# oft uorfoinmenber

menfchlicher Schwäche, um ftch ben Anfcheiu einige# Berfmnb-

niffe# ju geben. Um wieber in bie Blufif unfercr 3C * 1 jurücf

jufehreii, würbe al# zweite 'Jlummer ein „Are Maria“. Uuijono

Ehor für Tarnen, oon Äüden, poigetragen, unb zwar mit

bem lebhafteften gercchtefien Beifallc. Bilbetr bie Unifouo-^orm

unb ber religiöse Teyt ben glüdlich permittelnben Stimmung#

Übergang oon ber alten Btufif zu ber nufere« populären Hie-

berlomponiflen, fo war bie Ausführung be# Ehore# eine foldje,

baß wohl feiten eine Brooinjlfiftung ein fo abfolute# Hob per

bient. Ta# war ein wahre# Uuijono: benn ohne Tonfchwati

fung, ohne 9fach* ober Borflingett irgenb einer Stimme, fdjien

ber ganze Ehor au# bem Hftunbe eine# Sänger# ,u fließen, ber

Zubern nodj bie feinften iÄüancen be# Bortrage# beobachtet;

eine io oorzüglidje Sdjnlmig be# weiblichen Efjor« nach wenigen

Broben war mehr al# irgenb etwa# geeignet, bie oorzügliche

munfalifche Begabung be# Ehormeifler# Hrn. Sdjlcd)ta zu

bewähren, zu ber fuh noch fein unermftbhdjer Eifer für bie

Sadje be« Bereiti# gefeilt. Tte Dritte Kummer, Schumann’#

„3iflf»nttlfben", eine höd)ft cfjarafteriftifiie Unb feurige Äonwo

fitiou würbe ebenfalls mit wahrer Begeifterung gefungen unb zur

Sieberholuug perlangt. Schluffe würbe Schubert’#

„Häuslicher Ärieg" gefnngen : fo oiel Srtjöne# er audi bot. wir

finb gegen bie Abftngung bvnmatifiher Serfe im Äonzerifaal:

auch würbe ba# Jtonzrri baburch bei unerträglicher Hipe im

Saale z» la»ß* Tie Ausführung war theilweife fehr gut

:
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unter ben Soli«, burd) bic ftrl. Archer unb tfling, bie

Rcefjal unb i'orrmann oertreteit, pidjnctr fidj, wie

immer $?rl. Archer, untere retdjbegabte unb eifrige Dilet-

tantin nus, bie pon log gu lag mehr jur wahren Äünftlerin

oorfdjreitet. .$r. Rcebaf, ©fitglieb be* herein* führte feinen

nicht leichten Part mit großer Sicherheit burdj. — Ter @ra*

jtr ®i3nneigefangoereiit brachte jweimaO Xaoib*« „Öüfte";

Referent roar oerffinbert, ben oon ber lagrtfritif unb bcm

publifum fehr belobten Aufführungen btefefl Xonroerte* beiju*

wohnen. — Am 17. April fanb eine Matinee unterer Streidj-

Cuartctttfien, ber tfafper unb ©auer, jum ©efteu eine«

artnen alten ©iufifer« ftott, in ber bie £>§. ©eethooen’« Cuar-

tett in C-dor Rr. 9 unb Rummel'* Cuintett mit Piano

mit ber ihnen eigenen Sorgfalt brachten, roeldje zweite Rümmer

burdj bie fehr gewanbte Veiftung eine* grl* ©arottin Stern ed

am Pianoforte, noch interefianter würbe unb reichen ©eifatl

rrntcte. Gin ©lanjpunft biefee Äonjerte« roar ber ©ortcag ber

„Roie" oon Spoljr burd) ftrl. Archer, ©eidjloffen würbe roür

big mit SRen bel«f ofjn’« Es-dur Cuartett. — ©on ben 6eibeti

Zheatcrn läßt fidj bezüglich ihrer Perfonaloeränberungen feit

Cficrn nodt wenig lagen, weil fidi ba« neue Gnfembte nodj

nirgeub* fonfolibirt hat, unb man nach wenigen ?eißnngen

über bie Sdjaufpieler unb Sänger noch nicht befiimmt urteilen

barf. Xcr ärgfie ffeinb ber Xirefioren, ber Sommer, ift heuer

fehr früh cingetmcn. |frl. ©aubiu« gaßirte im Thalia-Thea •

ter bei ungeteiltem raufchenbem ©eifaUe, aber nicht bei fehr vol-

lem #aufe. 3»n lanbfdjaftlichen Theater gaftirte ftrl. Xellheim

mit oielem Grfolge; ihr ©efattg iß, wie einer unleven hie*

ftgen Referenten fehr treffenb bemerfte, nicht fjmreißmb, aber

feffelnb Ginen Xetailbericht über bie Theater wirb Referent

liefern, wenn er bie neuen SRitglteber beibrr ©Ahnen genügenb

fennen wirb: bie« muh umiomefjr abgewartet werben, roetl e*

jefct m ©raj fchwer ift, Referent ju fein, ohne ber Ginfeitig«

fett ober Parteilich feit für eine ber beiben ©ühnen befdjutbigt

ju werben ober gar bctbc gegen fidj 3« haben. Ter Äaifer be-

uchte an bem einen Abenb , ben er in ©raj oerweilte , ba«

XhaliaiXfjrater; jpr. Grjljerjog granj Äavl befudjte währenb

feiner Anwefenljeit in ©ra$ faft täglich ba« lanbichaftliche

Xheater, unb brücfte bem Ttreftor Mreibig feine ^ufrieben-

heit über beffen Weißungen au«

C. Y. ^itnäbturf. fSRufif oerein« 'Äonjerte. Thea-

ternachridjten). Tie cinjtge Stätte wo ber intolerante

Schwärmer für ba« ©ut ber ©laubenGeinfieit unb ber philan*

tropifdhe ftortfdjritttmann friebtich ncbeneinanber ftfjen , wo bie

geljbe ruht unb wo fidj bie ©egner noch al» empfinbenbe, für

ba* ewig Schöne empfängliche ©fenfdjen begegnen, ift ber

Äonjerriaal. Tann fanb ftch benn auch, angejogett burch bie

interenanten Programme , ein fehr jafjlretdje« publifum ju«

fammen unb man hatte bie ©enugtljung ju fühlen, baß bie

©fußf Pott allen fünften oorjtigflweife ber JriebenJengel fei,

ber e« oermag , bie SRtnfdjen ju oerföfjnen. 3»n britten ©tuftf-

Herein* Äonjerte war ber 3ufjürerf<haft ber ©enuß oorbehalten,

ba* großartige Oratorium „paulu«" oon 5Dlenbel«f o hu fen-

neu $u lernen. Xcm oierten Äonjerte warb bie Aufgabe ju

Xbeit, Schumann’« noch nie aufgeführte* Söerf „Ter Rofe

Pilgerfahrt" befannt gu madjeu. ©fc bie geübte, trrfflirfj ge-

fdjulle Äünßlerfdjaar ba» Oratorium „paulu«" mit aller Pietät

unb föürbe bewältigte, fo lüfte fie auch bie Reifte Auf-

gabe in „Ter Rofe Pilgerfahrt" mit Vfiebe unb ?uft. 3nbep

fränfelt bicfe« 2Berf an mandjen Scfjwächrn. Tahin gehört

bie htjperfrnttmentale Romantif unb bie üRonotonie ber ba«

bramatifdie Ferment gerabeju au»f«hliehenben Tichtung, über

bereu ©fange! felbft ber geift« unb phantafieoolle Sdjumann
fich nicht gan^ erheben fonnte. Tie ©fuftf bcftechenb burch rri*

?enbe Gintelnheiten unb ©finiaturen , burdj ganj eigenartige

Schönheiten, entbehrt ber großen, jünbenben ©ebanfen, be«

breiten 3beenftrome» unb ift fomit nicht oon ber Art, im

$Iuge }u emhufcaftifdjer ©ewitnberung binjureißfii. Ta« Pub-

lifnm folgte tiefer Xonbidjtung mit auffaflenber Referoe, e*

fanb fte wie eine cjotifdje ©lume, bie unter einem fremben

^immel«ftrichr aufgeblüht ift. Ter Stufe Schumann’« mufj,

bamit ihre perlen gefunben unb nach bem ooürm Serthe

gejdjäßt werben, mit ©orliebe unb ©eharrlichtrit gehulbiget

werben. Tie« mag auch ber ©fnfilwrein gefühlt ljab*n, al» er

in bem fünften Äonjerte weitere 3 Gfjöre oon Schumann:
„.fteibenrtoletn" „3ohn Anberfon" unb „Sdjön Rothtraut"

oorführte. Sie ernteten ber wohtgeidjidten gdngerfdjaar oieler

$>änbe ©eifall. Gnölidj ent^ücfte nn« ber ©ereilt noch tnit Schu-

bert’« Shmpbonie in C. ©fit bem oom ©ereine ju ©nnjten

feine« Crdjefter Tireftor« ^r. 3ofef A I I i a n i oeranftalteteu

Äon^rte fdjloß ber bie«jährige Äonjevt-Ghllu«. ©3ir hrben au«

biefem Äonjerte nebft ben fehr brao anfgeführten Cuoertüren

)u „itrifonbn" unb „Cberon" befonber« bie oom $m. Äon^ertge*

ber allrin oorgetragene Romanze für eine ©ioline oon Pa-

nonfa, bann bie ihm mit £m. Tr. © gefpielten ©iolin-

Tuetteu unb ^war ein Anbante oon Spohr unb ein Toppel-

Äonjert oon Alarb befonber« brroor. Ta« ftflemalifche ©ahn-

bredjen burch bie ©arrifaben be« ©orurtheil« unb bie ©erf<hrO‘

bentjeiten be« ©efdjmade« jum wahrhaft Schönen in ber Jtunft

ba« planmäßige Stnben, ba« publtfum hrranjuerjiehen unb

ju bilben, ba« ift bie wahre Aufgabe eine* Äunftinftitute«,

unb e« oerbient unfere oolle Anerfennnng, baß unfer ©fnfif^

oerein biefer Aufgabe fo emftg nachftrebt. — Unfere Xbwfrr-

Saifon Ijat rubmooll geenbet ; aber nidjt etwa mit btn eigenen

Äräften, benn biefc ftnb jum größeren Xhril burchgebramrt,

fonbern burdj ba« genußreiche ©aßfpiel be« §off<haufpieler«

©runert au« Stuttgart al« Äönig Star, Ratljan ber

3Bri<r, Xarttiffe, unb ©finifter Ranjau". ©runert fptelte

bie Rofle be« Xartüffe faß fo gut , wie uufere Ultramontanen

unb biefe ßnb ©irtuofen barin. fflir h^™ biefem ©Un-

ter feine Oper. Run war im publtfum großer ?ärm he-

rüber nnb ber Xtjratrrbtreftor Sallmatjer befatn man-

che« ©ittere 31c hören. Tiefer fannte ieboch feine Pappen-

heimer unb legten in einem ©fauerfdjtag bie Äoßen einer

Oper bar. Gr erbot ftd) eine fofdjc nnb 3roar eine gute

für bie nädjfte Saifon ^erjufteUcn , wenn fich ba« hefige

publtfum jur Untcrftfjrift für ba« Abonnement ber ?ogen oer*

ßehe. Unb fiehe ba, e« unterjetdjneteit 7, mit Sorten fie ben!

Taß Sallmatjer auf eine foldje ©nrantie bin nicht« thut,

oerfteht fidj oon felbft , e« fdjredt ihn ba« traurige Gnbe frü-

herer Xfjfattrbirtftoren “ub er fühlt fidj fdjließlidj nicht oer-

pflidjtet, fich eiTl Publihtm 3U opfern, ba« jwar bie 3e-

fuitenprebigten, aber nidjt ba« Xhwter befuefit unb jwar grüßten-
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tßeil# au# Bigotterie. 3u biefer Begehung fjat bei un« bie

Reaction«peviobe fe^r traurige folgen hinterlaffcn. — glier*«

naißgelaifene# Xrauerfpiel: „Ragnar i'obbrog, ober ber Unter

gang be« yeibemhume* in korben", iß nun bei ©agner
erjeßienen; bie Bühne biirfte fcßroerlich burtß biefe# nadjge-

laffene ©erf etwa« gewinnen, bie Xecßuif ift feljr unfertig,

bod> enthält e# manche feßöne Stelle. 311# ein Beitrag jur

Gharafterißif glier'#, beffen nacßgelaffene ©riefe vielfältig

Aufießn machten, bürfte e# ber Sitrraturgcjcßichte nid)t ganj

unwiUfomuien fein.

—sch— Tribun. (Schluß be« 3auner'fchen @ap*
fpiele#. Bonitäten: „Zie Ho m pr o nt it tir ten", „Si t

hat ihr £tr) eutberf t", „i?ucretia". Zebüt be«Homi*
fer« Gngelharbt. 35 i e „Zannhäufer"--©arobic.)llnfer

biebntaliger Bericht braucht nicht lang )u werben, ba bie Serien

ber Ghartvocße unb ba« Stagnircn be« Repertoire )U jeber

(Oper*) ©leßjett ihm furje üiele fteefen. 3unäcßß fei noch be*

Jügltrfi be« £>rn. 3auner erwähnt, boß berfelbe in feinen

jwei letjten Öaprollen. („Gitter von unf’re tfeut" unb „gern

hänbe”) jehr oerfchiebenen Grfolg hatte, nämlich in erjterer

feinen, in ber anbeien einen iebr frrunb(i<hen. tiefer lieben#

würbige Sonberling unb Stotterer Herbrianb mar mir flieh eine

feinhumoviftifche teipung be« Äünpler«. Ueberfjaupt machte ba«

Stüd — ba« ,u ben am wrnigpen fpejißfch franjöftfchen von

Scribc gehört — in feiner aOfeitig gelungenen ZarfleUung

ben beften Ginbrod. Sehr geroiniieube ©täbcßengepalten waren

ooniehnilich grl. Ööt} unb grl. Gn gelfee.— 311# Rovitäten

erießienen „Zie Äompromittirten", ein bem „fdjlecßteu iKcnfdjen"

beffelben Berfaffer« in (Entwurf unb 3tn«führung, Spanier

unb Stßl, Borjügen unb Schwächen fo tnerfroürbig ähnlidK«

Supfpiel, baß man barau# auf Äargheit ber ©robuftion«frije

fcßließen in ächte, Bon ben Zarßettern mar e« außer Hr«.

JperjfeJb in ber Hauptrolle — biefer junge flKann iß in ber

Äomöbie immer recht am ©Iah — befonber# mieber grl. G ngel*

fee, bie mir al# rrtjrnben Badfifcb au#jeicßnen muffen.

3ßr hätten mir auch &a« Raturlinb in ©olfgattg iUüller'ö

„Sic hat ihr embccft" gegeben, ba grl. Üfoß fdjon nicht

mehr über fo gan} naiven Xon gebietet. — ©onfarb#
„tfucretia" in ber mirfluh vortrefflichen Burgharbifcßen

Ueberfeßttng unb Bearbeitung errang ftch einen succ& destiine;

brr Orunb $u ber nachträglichen Aufnahme biefe«, wenn and]

nicht fchon aitmobifchrn , hoch aber bereit# hont de saison

ftehrnben Stüde« mar nur perjönlidHreunblidje Rüdftytnahine

auf ben in fripiig felbfl lebenben, vom Soo# völliger Grblin-

bung betroffenen Ueberfe(jer. grl. Größer al# Xitelhelbin

thal ihr aMöglichfie«; freilich ein antifrömifche# grauenibeal ver-

oevförpeüe fie ntdjt. Auch bie H$- Hanifdj (Xarquin) unb

Hort (Bntlu#) leißeten fehr ©adere#. — Gin nidjl übler 3u>

wach# ju unterem ©erfonal fdjeitu ber grmanbte, frifdj auffaf-

fenbe unb manierlich geßaltenbe Honufer £r. Gngelharbt

(bi«her in Hiiln). ttit ihm ging bie Binber'fiße „Xannhäufer*

©arobie", aU für X'eipjig fonberbarer ©eile noch neu, in Scene.

$r. Dionh Lehmann, ber feit M urgent hier fuh al# Bürger

mebergelaffen unb für unjer nrue# prächtige« Xhcater brr Defo

rationenmalcr wirb, hatte für bie genannten iraveftie ©leben

holungeu bei von ihm gu gleichem ^rneef ein in ©ten gelie

feiten lihampagna unb Sängrrfefthalle verfertigt, welche phan-

tapifrf) humoriftifchen Grpnbungen benn auch hei un# viel 3n<

tereffe erregt haben. Gefptelt mürbe außer von Hm. Gngel*

harbt, namentlich noch von grl. .Har gl (Glifabeth) unb Hm.
Ho cf (©olfrarn) in einer ber burle«feu Zenbeng völlig ange

meffenen 31rt.

pp. Clmüh ^apfptel ber ©ieuer Hofopernfän-
ger. grl. Spieet.) Za« Zheater mürbe mit Opera nicht

förmlich gefchlogen, foubern bie Zhcatrr>Zireftton veranpaltete

uod) nach ben griertagen einen Gpflu# von BorfteUungen, bie

ftch Ifbigluh auf 3lufführuugen von Opern befchränften. Zer

Umpanb, baß mahrenb ber eigentlichen Zheater Saifon in ben

©intermonaten frembe (jfäfte, namentlich teboch bie ©iener

Hofopernfänger nur in felteneu 3tu#naljm#faUen gewonnen

werben fönnen, unb bap bie eigeuthümlichcn htepgnt 3Cbon<

nement#verhältntpe (»aftjpicl BorpcHuugen nicht begünpigeu,

liejjcn bie Gröffnuug biefe« Gpflu« von Xheaterabenben nach

Schluß ber Saifon müufd)eu«merth erfchcitten. Rach ben Hou>

trafiverbinblichteitrn ber Ztreftion mit ber Stabt Hominune

ip bie 3ln$abl ber Su«pctibü -Borpellungen mätjrenb ber

Xheatergeit befchränft unb genau fePgefeht; außer bieien

pnb bie Giuuahmeit nur gering, um bie erhöhten Höften für

bie Ha*10™™ ber Sänger pi beeten. Gin Uebrlftanb machte ftch

jeboch geltenb, welcher ben (Äeuitß be# ©ublifum« bei biefen

©apfpielen beeinträchtigt. Zie größere _Sahl ber hicßflfu Opern-

mitgtifber, bie ein Gugagemeut nach CPem anbenveitig gefun-

ben haben, verließen bie Stabt, ber Heinere unb minber lei*

pungbfähigere Xheil bltrb juriiif. Zer Ghor mar fehmaep unb

fap itngureichenb befc(}t, unb anch bie übrigen gächer man

gelhaft vertreten. 3lUerbing# hat ftd) Zireftor Honig ba-

mit }U lielfen gefudp, baß er theil# Anfänger, theil# verfüg*

bare Rhtglieber frembrr Büßnen gewann, unb fo mußten

Sänger au# ©rag, Zroppau unb Brümt bie Süden auofuüeii

helfen. 3u bem ©fange! eine« boüßänbigen eigenen Cpernpcr-

foual# unb in bem pifammeugefuchten Honglomerat heterogener

Hräfte liegt ber ($runb, jueotjaib manche bereit# aitgelünbigie

Oper abgrfagt unb auf anbeve Zage fepgefept werben

mußte , baß bie beabfuhttgtr Aufführung ber Oper „Zi*

norab" gang unterblieben ip, entließ, baß Opern, wie: „©ü-

heim ZeU" unb ^Hugenotten" in Sjene gittgen, bie inBegug

auf mangelhafte Gfcfammtleipung ihre« (Gleichen fueßen.

Radjbem Hr. v. Bignio juerß in mehreren Opern aufge-

treten, rourbe ba« Gefammt Gapfpiel ber ©iener Hofoperu

länger grl. Zellheim, Hr. ©taverhofer unb Hr- Bignio

am 26. April mit „Xon 3uan" eröffnet unb cun .
r
i. ©7ai mit

„©largaretbe" beenbet. Zen ©iener (Stößen würbe ßet# roie

berholier reichlicher Beifaü, fowohl bei opener Sjene, al# auch

nach ben AlifchUiffeu gejpenbet, aueß mangelte c# nicht an

Blumen unb Hrängen, bie in Clmüfe ßaupg in Anmenbung

fomnteu, um ben Gnthupabmu« pim 3lu«brud )u bringen,

grl. Zfllßeim erhielte al« ©age in ben „Hugeuotten" unb

al# Merline einen voUpänbigett Grfolg, in beiben ©ortien mar

pe reijenb unb bejaubernb, weniger feßeint ihr bie Rode ber

„üJlargareibe" in ber gleichnamigen Oper jujnfagen, obwohl

auch hier ihr lieblicher Cöcfang, fowie ihr leben#voUe«, wahr*

ßeit«getreue# Spiel aner(amu werben muß. Hr v. Bignio er*

jtclte gleich im Beginne feine« C^aftfpiel# unb fpäter immer

mehr einen bureßgreifenben Grfolg. 311« Revcr# unb Balentin
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fönnen wir un« lernen befferen ßänger benfen. 3m ©efitje

eint« fonoreu imb fpmpatbiicheu Organe« non bebeutenbem

Umfange, einer trefflichen (3efang«bilbung unb einer einneh*

menben ©erfönlichfeit, zählte auch fein „Don 3uan" 31t ben ge:

iungenften Partien. (SHeidje« Sob oerbirnt $r. ©taperhofer

als ©tarceU, Oeporcllo unb ©leppifto ; uod jpumor in ben lepien

5»ei Barrien ftpirn er inbeffen al« Leporello ben Spaßmacher

etroaö zu greif berDortreien ;u laffen; and) fönneu mir biefen

Sänger, bet oder fonftigen Achtung, oon bem ©orrourfe ber

Uebertreibung in ber ©artie be« ©leppifto nicht ganz frei*

fpredien. ©on ben übrigen Darfteflern oerbirnt bloß für!,

©piß er, eine Schülerin be« $rn. Raufer au« ©Jien,

ermähnt 311 merbeit. Obwohl Spiel unb Haltung noch bie

Anfängerfcf>aft oerrathen, io zeigte bie Debütantin ein entfehir*

bene« ntufifalilrfie« unb bramatifche« Xalent, roeldje« bei fort*

fdjrettenber ©Übung unb unter bem (Jiufluffe ber erforberlicbeii

günftigen Umftänbe jur Geltung gelangen muß. Die jugenb*

liehe Sängerin bat eine bebeutenbe, umfangreiche Stimme,

bie, roentt auch in ben höheren 9fegiftcm nach etroa« rauh

unb fchneibenb, hoch im <5tan$en für bie große Oper geeignet

fdjeint. 3hre befte Stiftung mar bie ©alentine in ben „$u*

genotten."

iUritif Cljronik.

„Xriftau unb 3foU>e", biefe« 3utunft«-3beal, biefe« mufi*

falifd)*bramatif(he ©roblem, bat am oerfloffenen ©tontag feine

Söfung noch nicht gefunben. ©tünchen mar in nicht geringer

Aufregung, unb Don ©ab unb gerne mären ©luftfer unb

Äritifer in großer Anjaf)l herbeigeeift um biefer in ihrer Art

einzigen ©orftedung beiiumofjnen. Da jeigten fid| bei gr.

Schnorr bie erfien ©orboten eine« »Jufunft« Schnupfen«

unb eine Stunbe oor bem ©eginne ber 3wfwnft mürbe bie-

fette abgefagt. Selbft ber $immel fonnte nicht theilnafjmblo«

bleiben bei ber ©er^roeiflung fo Dieter Äecenfenten. unter mel«

djen fidj auch ein arme« Stüd „fRencenftonen" befanb, unb er

Iie| feinen Donner roden, feine ©liße leuchten, unb feinen

Siegen in Strömen herab fallen auf bie ohnehin fchon mir

begoffen baftehenben Xheoter- unb ©tufiffreunbe. Die erfte

Aufführung mürbe oorläufig auf nädjfle ©Joche feftgefept.

„Die Afrifaneriu" in ©rag. $r. Direftor Siegerl in

©rag hat bie ©artitur ber „Afrifanerin" für bie Oper ber bor-

ttgrn böhmifdie ©ühne um GOOOfl. ermorben. 3n bem barauf be-

züglichen Äontrafte »ft feftgefteUt, baß bie Oper burch fedj« ©lonatf

auf feinem anbertt ©rager Xheater, fei e« in ber Stabt ober

außerhalb ber ©lauern beleihen, jur Aufführung gebracht mer

ben barf. Der befannte tauft •{Referent §r. Sin har bt, mel*

djer £rn. Direftor Siegcrt naif) ©ari« begleitet hat, roirb

bori bie ©eenbigung ber Ueberfcßung be« Xrrte« burch 3ofef

gric abmarten unb Don Dort auch bie nötigen tRrauifiten

nach ©rag mitbringtn. Die Aufführung fod eine ©tiuialur-

Äopie ber ©arifer merben unb längflen« Snbe 3uli ftattfinben.

Die $auptpartien haben gri. 3 a,t, ‘^iaufa (bie Afrifanerin),

grl. Qhrenberg (3tte«), $r. ©e cfo(©a«fo), $r. Schmarj

(?telu*co).

Gei« neue« Xltattr in ©rag ift am 14. b. ©t. auf ber

bortigen Sophieninfel eröffnrt morben. Da« Stehpartrrre fod

400 ©rrfonen faffett.

Die Cuartett ©hifif in 3tü^en fcheint f«h be« heften

©ebeipen« ju erfreuen. Die Cuartrtt*<Sefeflfcbaft in Succa hat

fo eben ihr eierte« Seben«jaf}r eingeleitet burch ein tanjtrt,

roobei ba« fiebente Cuartett Don ©acini, ba« große Xrio op.

52 Don ©lapfeber u. A. gefpielt mürben. Die Ouartett-(§e-

fedfehaft in glorcitj oeranfialtete am 9. p. SW. bie neunte ®ta-

tin£e. ($9 mürbe babei ein Cuartett Don 3nüu« Ä i cor bi,

ein Cuartett tn B pou ©le n bel«f ohn, beffen Abagio $ur

©Meberpolung Perlangt mürbe, unb Rummel’« Cuartett op.

87 aufgefiifjri- Am (>. April gab bie Cuartettgefeflfchaft in

©f a i I a n b ihr erfte« bie «jährige« Jtoitjert. Der ©ianift A n b r to 1 i

trug ba« Cnintett pou Schumann Por, ba« außerorbentlidj

gefiel; auch baoou mürbe ba« Abagio jur ©Jieberholung per-

laugt. 3 nt ©min mit bem ©iolinifteu ©afft trug berfelbe

jhinftler ©eethouen'« Ärcujerfonate unb ©ieceu Pon ©ach
unb Chopin mit gleichem Erfolge Por.

(fine Wuibofficr. 3U ®hren (Bnibo'« pou Arejio »er*

anilaltcte biefe Stabt am 29. April ein (2rinnerung«feft. ©a-

etni hatte ba)u eine Äantate fomponirt, melcfie mit Pielem

Stfolg anfgeführt mürbe. Auch mürbe babei ber ©iolinift ©eefer

gehört, ber eigen« au® glorenj bahin berufen morben mar.

Da« Dre«bener ^poftheater bereicherte fein SKepertoir

burch Aufnahme oon Sho fefpeare'3 „Äomöbie ber 3mtn*

gen" in ber ^>oltei‘fchen öinridjtung. Al« meitere 'Jlooitäten

figurirten bie Suftfpicle : „3*»<hcn ber Siebe" uon ©utlip unb

„6r fdjreibt an feine grau".

Da« Sdjtucrtncr Xhcattr brachte mährenb ber eben abge>

Iaufenen ©aifon uom 2. Oftober 1804 I. 3- in 129 ©orftel-

lungen jur Aufführung: 49 Opern, 139 größere unb Heinere

Stüde einfchließfich (9efang«poffe unb ©aubepide, 2 ©lal ©adet

unb ba« ginale bet Oper „Soretep".

Die Clbfttburgtr SaifDB brachte al« 9loPttaten : „Salon

unb tSirfu«", „Sammelmuth", „©ietra", „Verlobung bei ber Sa«

lerne", „©acfjtigaU unb dlichte", „©lamfed SRofa", „öine leichte

©erfon", „©amenlo«", „Sie«<hen SSÜberrauth'% „Die Äompro*

raittirten", „©tänner oon h«tte", ,,©lauberftünbchen
M

, „©lap

Ömanuel", „Äopift", „Wejept gegen Schwiegermütter", „ÜÖar*

tefalon erfter Älaffe", r hot etwa« pergeffen", „Sdjraube

be« <$lüd«", „^ane Sange".

(fcin neuer Drantötürr. ©on einem ^>rn. Xh- ©l edlen*

bürg ift in Karlsruhe al« t$rftling«merf eine Xragöbie in

fünf Aften aufgeführt morben unter bem Xitel: „Sin ©ertönter",

bie al« ba« Srjeugniß eine« oiei »erfprechenben Xalente« bereich*

net mtrb.

Die Saifon io Wotba brachte innerhalb 3 3
/t ©lonatrn

87 Xheaterftüde , baoou 18 ©opitätrn, 7 neu eindubirt, 62

roirberfiolt ; 58 beutfehe Originale, 29 Ueberfepungen, unb jmar

31 Opern, 3 Singfpiele, 17 Schaufpielt, 32 Snftfpiele unb

4 ©offen. Da)u fommeu noch 23 ©adtt*©orftedungen. (Säfte

traten 11 auf, barunter bie Damen 3a n auf ehrt unb ®ojp

mann unb $r. ömil Deorient
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3n Pripjig tarn om 9. b. SIN. bir Cptr „‘Dfrbita“ Mit

Darbitri )ur crftm Jtuftüfitimg. Slm H. (riitfnrtr 4>r. $a>

ipifoit rin @af)fpitl ult 2 tjqlar.

3n HritbciU (in $o9anb) grlu rin nrur« ibratrr frintr

t’oürnbung tnigrgrn utib bir Stabt iucfgt (orbttt rinr Cprnigr-

ItaWaft.

Tnroifon nmrbr, brr „ftdg. Xbratrr (ä’bromf" jufolgr,

ju rintm <8afrfp«It in e ro f) o r f ringrlabtn nnb erhielt, mir

birft Clirllr brrnfitet, rin moiiat(id)tS Honorar pan 10.U00,

fagr jt^ntauftiib (Dollars jugrfic^m!

Tot ‘Programm beb nicbcrrbtinii<S<» Siufilfeftt« ,
tntl-

dirt in brn ^fingfltagrn in Köln fiotlftiibtn wirb, ifi btrritt

ftjigtprai. äm rrfirn iagr iritb ^änbrl't „3irnti in Sltgt)p-

trn" aufgrfftbrt, mtltpfnt bit Cuornflrt ju „'jJaiilu«" oon

S9ienbrlt|obn porangeftt. Xrr jrocilt tag bringt bit Cuort'

türr ju „(Soriolait", ;mti tbrilr (äommtr unb 4>rrbfl) au«

$opbn's „3#brr«itittn" unb ba« ginalt au» „gauft" pon

@d)umann, frrnrr in äpmpbonic ‘Jir. 7 oon fctttljoonn.

gür brn brittrn tag: Cunrrturr jnr „gaubtrflbtt", Alaoirr-

tanjrrr in G-dur pan Otriboptn, @t)mpbonir „(iS ntug

teilt grttljling nttrbrn" oon tfiillrt, itbörc unb Qefang 2olo

$orträgr. Cunrnürr ;u „Cbtton“ oon Sörber. äolifini finb

:

für Sopran gr. VrmmrnS<2d)arvingion aus l'onbon,

für Alt grl. 24 rrd aus ®omt, rrfltr Saß $r. 3uliuS Sl ad-

baufrit au« Hamburg, jturiltr Wag bit £>$. $ill ober

Sägrtnann, trnor Jpr. tbi alter aus JiSim, tuigml ifi

ÄaprUmtifltr tjl 1 1 r r.

-^4'

lohalto.

„Tutti in mMchera“, bic groeite ftooität bet italienijdjen

©atjon, tfl oorgrftern gur erjten Sarftellung gelangt. SieHflnpl'

partim waren gr. iJolpini, bann ben giorooanti,

(Bnibotti unb &occolini anoertraut. Sie (Benannten jpiel-

ten unb fangen mit löblichem Gifer unb nicht ofjuc (Befdjicf.

HerDorgubeben finb bie ÖefangBleijhingen bei gr. Colpini

unb be« Jprn. tfoccolini, ferner bie magwolle Momif

be« $rn. gioraDantt. ©o oerbienftlicb aber bie Gingrllei'

fhtngen« jo ungenau unb holperig mar bietmal ba« Gn

frmble; bie Cper jcfjten nidjt gehörig burdjftubirt. AJir Tom*

men übrigen« nod) au«fütjrlidj auf bieje SJorftellung gu fpredjcn

unb betnerten Ijier nur nodj, öafj bie ÜHufif br« Hm. t'e

bv oft« gu bent (Bolboni nadjgearbeiteten, giemlidj jd^aalen

Xerte einige nette dummem entfalt, im (Banken nic^t ohne

(Brfdjicf gemacht ifi unb in ihrem Qefaimnt'Habitu« nod) au«

brr ©uffo gamilie Sontgetti-SRicci tprßammt.

(£iuc Ciienbabntng für bie nädiftc bentfdje Cper ifi

Dor einigen Sagen tu ber „Wiener Abenbpoft" erjdjietien. sffiir

erjeben barau«, bajj bie neuen Opern „De« länger« glurfj"

oon Vangert, unb „Sn Seferteur" oon filier, „Au«ftcbt

haben gur SorjteUung gu Tommen“ nnb baft auberbem „t'ara"

ötm fDTaillart, „4(erii<fft(htigung ftnben foü". Äudj wirb Der*

fidjtrt, ba§ für bie Grroerbung ber „ttfrifanerin", „alle «n

ftrengungen gemadjt merben“. föenn man fub an «Üe8 erin-

nert, ido« fdjon „in Äuefidttt" geftanben ifi unb moffir man

ftfjon „alle 'Änftrengungen“ gematzt bat, fo Tann man leiber

an jo relatiu glänjenbe ^erbetbtmgen nur geringe Hoffnungen

tnüpfen. Süß aber bem laglioni’jthen haltet „fpid unb

glod" „toeber poetifebe Grftnbung", noih „brümatijdj gegliebertt

Hanblung" nacbgerübmt trerben Tann, bae glauben mir ber

„Äbenbpofi" auf# Söort. Sie „eingeleiteten" Oaftfpiele ftnb

:

leuor Hr* <Barjo au« Äaffel, bramatijdK ©ängerin ffrl.

Älop au« Bremen, 5Ba&buffo Hr. ©ebr au» ftotterbam, unb

f?r. ßatng Traufe au« $rag, fämmtlitb auf Engagement;

au&erbem im ;|uli Hr. (Bunj au» Hannooer unb im 9?o»em*

ber grl. 3teblr ou« iWilntben, meltbe u. 3. in ber burebgr'

fallenen C'per „Sa« ©lötfdjfn be« Gremiten" fingen joll.

Sit muftfaliidtc Sflutcfcitr, melcpe ©onntag ben 14. b.

üt. Mittag« im gro&rn l^eboutrnjaale Don einigen hier leben*

ben Italienern Deranftaltet mürbe, b«tte ein im (Bangen giem*

li<b rcürbeloje«, bem emften flntliQ ber im ©aal aufgcftellten

$üfte be« Sicbtrr« menig entfpred|enbe« Üuäfeben. 6(bon ba|

bie $eier gänglid) ohne ba« geiorodjene Sort abging, erjdjien

un« al« ein Äiibgriff. Sagu Tarn bie jum menigften gmeifelbaft

glücflicbe ät?af)l ber aufgefübrien DTufirftücfe. Sen Anfang

madjte Gbtrubini'« „3J?ebea" CuDerttlre. Sann folgte eine

Arie, gefungrn oon Hm. G De rar bi unb ein ©tilcf au«

SRojfini*« „©tabat 3Water", gejungen oon Hm - iJTongini.

Sagmtjcbfn rin oon Souigetti opne leben ©inn für ben

©ttjl be« Inferno fomponirte« Fragment au« ber graufen-

erregettben (B*fd)idrte be« Ugoltno, gejungen oon Hm. An ge

lini unb bie TRomangr: „II sogno* oon ®lercabante,

mit obligater KioloncrUbeglritung, mit befjeii Vortrag bie H^-
G. iBoceolini unb diöurr fitb reblüb abmiHjtm. iUit

auBevorbenllitber üWrifterjtbaft, gart unb jeelenooll fang ^rl.

Artot bie Hünbefftbc Arie: ^Lasciu ch'io pianga“. Eine

Ätrdfeuarie oon 3trabella # gejungen oon Hrn * ^ öro*

giatti unb bie gur Santefeter fomponirte ©tjmpljonte oon

•Jjacini für Crdiefter, ^tanoforte unb H^riri oorgetragen

Don ben H£- Gpftein, Samara unb ben H°f° rÜKßtmut<

gliebem
r

bilbetrn ben ©d)(ufj.

An btt ^ten bebilft man fub feit ber GrTranlung be»

Hm. ©moboba mit ben aflerabgebrojdgmlen Ginj«biebjiütfen.

^ei ben oorbanbeuen, jo tüdpigen barfielleiibm Kräften bemeift

bieje naio* „ ^auberjcbleier" -Alirtpfcbaft eine Unfäbigfrit in ber

Aufrefbtboltung eine« fttpertoir«, rote fte jelbft in ber ^o(or>

np'jeben Beit nidjt idjönrr blühte. vJTun mollte man gar Hm.
tÖlajel al« 'fJari» in ber „jebönen Helena" Dorjdneben, mar

aber bod) nidjt ju ©tanbe fam, ba mittlerweile Ht- ©mo-
boba genefen ift. Mann benn aber ^r(. (Beij'linger nidjt«

Anbere« aufmenbig, al» befagte Off rnbadjidK CperV —
grl. ©tauber bat mittlerweile im „3nuberfcb(etcr„ unb im

„SJerjdjroenber" mit Öeifafl fortbebütirt. Al« Gberiflane erjebten

gti. eiici(i.

3n tcu „fdiÖBtii (ticorgiciiimen“ fjai grl. giid|sr itpt

bie geroja übernommen unb beut ttemeljinrn nadj fcljr gefallen,

grl. Äraft fdjeint befttiitiD abbanben gefommen gu fein.

(BritfFaften ttt «^aFlion. 13.-1» »ai £
in «crtlii

.
C P

3» Snttnuf, pp In Dhnü», !! 3n ®taj — c. . x. W«
'Pritif» abatlfB

Äebafrion, Srud unb Verlag oon $. j£ömentljai.
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cflfltr Jahrgang.

tHfcenftonen
uni SRittt'ilungfii Aber

Utlffttter unb JUtiftk.

ttl i f n.

27 . JHai. J865 .
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lanb i*/*. * unö iofl. “ OTeHaftiont $ob« Warft. I — ffrpckition: ©udibanbluafl oon Jtarl Gjrrmaf, EcfeoBfnscMf 3 Wen ebomttrt

öalflbft, tut* bir ftoftanftalttn. fotpir tutet' ade tJutt*, fünft* unb Wufifaltfrtbanelurigfn

Otto Hubtwti flon Ä. $enufe — Wtbaltten anf brtüljmtr fompoiriftrn. — Äuflfallid>r Literatur 'Orrtbücen fatafog ) — Darifrt

fonirttbrridil — 6<fcn>«jn« itiratrrtwridjt - fBirim i&eatnberteit: IPBrgtfrfater (Senbf^rmBgen
.

„^lattrtfugr*). Operntbcatet („Tutti ln m*«-

rhtrt"). — »cur (Jrftfrriitunflen (»cifct«'« „Dramaturg ifefer fMdtm') — Äfrinc Ökionlf — totale»

<© H o 3! n d tu i g.

floH Äatl Semtfe

Jtap öirliätjrigcm Sieptpum ift btr Dieter Otto

Vubmig feinen fprotren Selben erlegen. Cr mar Don

einer unheilbaren ftrantpeit ergriffen, gebroefienen

Körper*, mit Spmerjen tümpfenb, btnen er jebe gel*

ftige Bpätigfett obtroptn mnfetc
;
er war mit äußeren

©lucf*gütcrn nicht gefegnrt unb btbmegtn in feiner

traurigen Sage ber Untcrftüpuug bebürftig. Uber auf

biefen $offnnug*lofen mürben oicle Hoffnungen gebaut;

Bon bem ©däprnten erbaute man Serie doü Straft,

grau unb rnarfiger önergie; ber Bürftigc follte ge*

ben, wa« fein SReiptpum jti geben Dcrmag unb beffen

bop jebe« «olf ju einem gefunben, geiftigen Vcbcn

fflotp pat: Kunftroerfe, in btnen bie ßeit ipten Der*

ebelten 21u«brucf finbet, baran fie fiep freut unb er*

pebt, Schöpfungen, beren Schönheit bcfeligt. bereu

©röfee fröftigt unb bie ©cmlttptr ftärft.

Butp ein fprocre* ©efpief fmb folcpe H°ffuun*

gen niept, wie man ermatten fonnte, in örfüßunj

gegangen. Sa* Submig gelciftct pat, ba« rooUcit

mir, fomeit cs in ben IBercip biefer lölcitter gepört,

barjolegen fuepen. 'Jhcr berjenige freilich mirb bie

©rüge non foiepen SRftnnern roic Ctto Submig rnür*

bigen unb bie Sebeutung Don Sorten, bie boep niept

ba* Hötpftc erreichten unb maitcpem Habel ausgefept

finb, begnifen fönnen, ber bie Sproierigfcittn tennt,

mit btnen ein ftrebenber Seift in einer ber Äunft

ungänfttgen, in fiep fetbft unparmonifepeu 3e*t ju

ringen pat. Sen bie j&tit trägt, ber pat gut oormärt*

fommen. Slbtr auf untermüpltcm ©runbe, im wirren

Burprinanbcr ber nerfepiebenften Strömungen fiep ein*

fad) aufreept ;u erhalten, ift fpon fproer; mp nur

einige Schritte feinem j^iele entgegenjuepun, ift eine

bcrounbuungroürbige
,

ungepeure Kraft oerratpenbe

Stiftung.

2J2it feinem „örbförfter" patte fiep Otto Pub*

mig fogleicp neben bie heften bramatifepen Hiptu

feiner 3*>t geftellt. flup er gepörte ber neuen :Rip*

tung an, bie nap eigenem Suobrucf für bie neue

3eit rang. Biefc mar gäprenb, erft nap 3'rien fu*

penb, mitten im Streben befangen, opne feften Halt

unb innere Harmonie. Cin Sonbern, Secirtn, prüfen,

ba* niemal* rept befriebigt mirb, ift brr ßparatter

biefer fJeriobc. Sie weife nop nipt, toae fcc will,

wo* fie erftreben möpte; fo fepit ipr btr DorroärW-

brängenbe unb Borreärt*reifecnbe Schwung. Spärfe

be* '-Bcrftanbe* foli erfepen, wa* an (fülle be« Hcr‘

fen«, an fonjentrirter Sillcn*fraft unb maprer, fitg»

rciper Ceibenfpaft gebript. fiter füpn, rüdfiptslo*

bringt fie Dar. Sie liebt ba* -Ricberrcifeen unb ba*

Gjtrem. Seil etwa* nipt gut ift, fc mufe fein 0t*

genfap gut fein. Bie fproäpiipe, jerfaprene, parafter-

lofc 3ril foU atfo burp gemaltfame ©egrnmittel ge-

peilt merben. So mirb bie Kraft bi* ;unt Uebermaafe

augejpamit; firinjipienfupt perript ftatt fjrinjplofig»

teil; ba* Ungemöpnlipe, Ungepeure mirb beliebt. Ser
,}u fepr in ben Sprodpen feiner 3*'* befangen ift,

al* bafe er ftp barüber ju erpeben Dermöptc, ber

bleibt in iprem unb bautii im eigenen 3ctKpc» ftc

den; Tronic ift bie SDfaote, bapinter er ftp unb feine

ftraftlofigfeit uerbirgt Cin gu 23icl ober $u Scnig
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ift baljer meiften« bi« ftolge. Z5i« öiitcn tommcn nie

auf btn feften iBobeu, ben fie gewinnen mähten, bie

Slnbern fd)ie§cn über ba« $iel f)inaiu\ Unfertigem,

$albe«, Ueberjpannlee, Unheimliche« unb Sferrüdtc«

überwiegt bebwegen nur ju oft in ben Stiftungen

ba« ©uie unb Jöebeuteitbe.

3m „(irbfOrfter" begrüßte mau einen Sichter,

welcher ber neuen (Richtung fid) anfdjlicgenb.fine Ära ft

unb Schürfe, eine btamatifcfie Begabung, «tu ©cfd)id

unb eine l'eibcitfdiaftlid)feit geigte, bie in ntandjer

Sfejieljung einzig baftaub. Ta« traurige, jdiredeti«Bolle

Sebensbilb, welche« er entrollt, war mit grogtn, feften

jügen entworfen. Ter tieffte pft)d)ologifcbe ölict offen;

barte fief) barin; meiftertjaftc Utjarafterfdjilberuugcn,

fpannenbe ^mnblung, früftige Spradie, tnarfiger Sinn,

tünftlerifdie (flefdjloffen^eit unb ©ebrimgcnbeit riffen

bin ober imponirteit felbfl ben ©tgiiern. Ser Siebter

ging bi« an bie ©rettgen be« Sdjrecftiefjen, aber nit*

genb« oerlor er fein innere« 'Iliaß; graufam tonnte

man 3)iaitdjc« nennen, aber nicht« graufig. ffmmer

ift fein (Seift frft, feine leiteube epaitb flart; in fei*

nem Srama fpüren wir nirgenb« an unfreiwilligen

juefungen uitb Seltfauifcitcn, wie wot)l bei Snbern,

ba§ mir un« »ou jemanbem fübreit (affen, ber felber

auf feinen fdjWierigeit ^fabelt nidjt frei Pott Sd)win*

bei ift.

(Srogartig, edit bramatifcb ift bie Dtulje, mit

weldjer ber Siditer über feinem Stüde waltet, (fr

ftedt nidit in ben fJtrfoiten, and) in feinen Vielling«

figuren nidit, felbft in ben ftataftropbcn hält er ficb oöl

lig frei uon bem ftörenbeu, aber fo gewöbulitbeit (Sin*

brängen ber eigenen ^Jerfdnlicfjfeit. So uiele Siditer fön*

neu e« nidit über ba« $erj bringen, bem llnglüd,

ba« fie beraufbefdiworeit haben, nun and) feinen Vanf

ju laffcti. ÜJiit fentimentalcm SRitlcib treten fie bann

ju ihren gelben unb geigen neben bem Sdiidfal autb

nodi ben mitweiitenben Sid)ter. Jur ben Sugenblicf

tann baburd) rin l)öd)ft riihrenbcr (Sinbrud auf bie

Sdiwadien gemacht werben, aber bie grafe bramati*

idje SSeirlung wirb abgeftunpft. ?ubwig fleht }n

(Snbe wie ju Snfang aufer feinem Stüde unb über

ben Iferfonen, wie über bem Jammer unb bem

Sdireden; au« feinen „Sbafefpeare*Stubien" mag er

gelernt haben, bie Stellage, welche ju foldier bid)teriid)eii

geitigfeit gehört, fo trefflid) au«;ubi(ben. Si! ol)l erfefjeint

er baburd) ÜRandicw hart: weidje ©emfitber finb ge

neigt, biefe Strenge al« ©raufamteit, Uuempfiublid)teit

aumjulegen unb fühlen fid) nicht feiten Beriefet, aber

aud) fie «ift bodi ein fold)t« Sterfabrett mit fort.

«x«o man e« fiiibd, tann inan Don oornherein auf

eine bebentenbe Anlage fcfjliepcn. Sichter unb Stunft*

wert, welche foltfee Cbjcttiuitat geigen, finb eine« int*

ponirenbeu (Sinbrud« jid)cr.

Ser hierin bewieftnen (traft entfpridjt int „(Srb*

förfter“ ’tiic Wemalt -ber Sdjilbcrtutg. tfiirgenb« Cer*

fdjmommenhcit, Unfid)crhcit ber Sontouren, au« benen

fid) etwa ber ^ujefeauer bie l)erau«wühlen mag, bie ihm

am heften jufagen. Sa« (Sattje oon einheitlichem @e*

präge, fein Splitter* nnb löünbelwert, trofe mancher

Schwächen Alle« au« gangem .fiolge gcid)itifet, barum

and) nicht leicht aiifguldieit
;
man tarnt c« fid) nicht

burct) Ireniten unb ^erpflftden nom $alfe fchaffeu.

Sie Hcbenbigfeit, bie goIgerid)tigteit nimmt un*

miberfteblid) gefangen. 3n hirgen 3ügen werben weite

^erfpeftioen eröffnet. Sa bie (Sharaftere, mit tiefer

pftjdiologifcfecr Ärnntnig entworfen, nie nom Sichter

breitgetreten werben, fo bieten fie bem Sarfteller bei

aller S)eftimmtl)eif bod) wicber freien Spielraum.

SOtan ncljuic bie ffigur be« alten ffieiler ober ber

Ocörfterin, um ju feheit, wie Diel uom Sichter in bie*

fclben h'tteingcarbcitct ift, wie er babei au« bem

Stollen fdiöpft. Ser pertommene, griesgrämige, freut»

be« ©lüd mifjgünftig anfehenbe Seiler, wie uortrefflich

gefd)ilbert ift biefer alte Unglüdbrabe. Sic 3'Orfterin

unb ihr Sehen ohne Slang, ohne jebeit rechten freu*

bigen Jluffdimung, wie bcutlid) fleht ba« Süilb ba.

Sa« gebrüdte 3raucnljcrg, auf bem ber Seepotibmu«

eine« ftrengen barfcheu (((alten laftet, ber bie hdchfte

ftfliefeterfüllung al« fid) non felbft perftehenb hinnimmt

unb ftet« bereit ift, fie gebieterifch ju perlangen, ber

nie mit titilber §erglid)teit lohnt, bie bem Weiblichen

©emütljc S'ebiirfnif; ift, ber immer nur augufpaimcu,

gu forbern nerfteht. Cfeuc bie Si'ärntc, bie Hiebe ju

finbeit, bie ihm nöthig, ift bie« tperg pertüm wert, hat

e« etwa« ©ebrüdte« erhalten. Ser Grbförftcr felbft

gehört jit ben trcfflichften Sdiitbcruugen biefer Schraub

ftodnaturtn, wie ihrer Diele iu Seutfchlaub gu

fiitben finb. Streng gegen fid), feinten fit and)

nur Strenge gegen jlubcrc. Ss?eil fie fid) nid)t« nadj*

fcl)cn, feheit fie and) '.lieberen, auch ben Sdiwadien

nicht« nach, ©cmiilljSticfe ift uorbanbcu, aber SVcitfe-

heit unb 'JJiilic wirb al« imutänulich, weihifd) pcrach*

tet unb iorgfam perborgen. Jpürtc, Unbeugfamfcit gilt

al« hohe männliche Sugenb. So cr[d)eiucu unb

werben fie be«potifd), nortrefflid), um gröbere ßlemente

gu behcrrfd)cn unb gur Pflicht aujuhalten, aber für
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(ebe fdjöne, freiere, leicfitere (Entfaltung brfidenb unb

(äfjltifnb. <5« fantt unter ihrem Schatten nicht« iriSt)-

(id) auffomtncn. £>öd)fte (Sbrenbaftiglcit, bcftcb ©ollen

leitet fte bei allen $anblnngen. Slber (Sinfeitigfeit, burd)

bie ©ewobnbeit Aber Hnbere ju Ijcrrfcfjen unb ftet«

©eborfam }u finben. aud) Sclbftübcrfchätiunq, über-

grofje« Sertrauen in bic eigne Sraft fann nid)t au«=

bleiben. ©ei Sonffiltcn baber lein Siegen, nur ®re=

eben; weibalb ein foldicr (Sbaraltcr leicht ber ®efabr

aubgefefct ift, ein fd)wcrc« ©trljängnifj über fidj btt’

einjurei|en. ©o ber weniger triftige Menfd), ber

©ribc gleid) fieb biegenb, bem «türme leicht entgeht,

ba wirb bie ftarre (Silbe entwurjelt unb jerfeblägt im

Sturje, wab um fie tjerumftebt.

Ängefidjt« ber ungewöhnlichen ©orjüge, weltbc

ber „Crbförfter" offenbarte, mugte 3eber befennen,

bag f>ier eine bebeutenbe bramatifibe flraft erftattben

(ei, bajj ein Äünftlcr aufgetreten, beffen Mängel gro-

gen Ibcil« ber 3‘>t angebörten , beffen ©röfje aber

baju angetban fei, bei einer rid)tigen gortentroidlung

unb unter günftigen Serbiltniffcn feine 3C>( weiter»

jufübren. fWie^t ein bloße« realiftiidjc«, aber bann »icber

unnatürlich erfebeinenbeb Streben war ßier Borbanben.

(Reale«, O'eftaftenfjafte«, ©obre« war in ben giguren,

wenngleich mambe ©eroaltfamfeit beb (Manien an bab

allgemeine Uebel ber 3*it erinnerte. Da« Drama ßat

in aller fforcirtbeit etwab ©cfunbe«, Mannhafte«; ba

ift fein glüdjten hinter eine trübfelige, ftbwäibliibf

Ironie, fein Serftecfen b'nter genialifebem (Treiben,

fein jpafchen itatb Vcibertfdjaft ,
bie bod) immer non

Jfilte beb Scrftanbeb übertönt wirb. Der Dichter jeigte

ficb im Schwall feiner &at fo feft, fo wenig burd)

fie abgetrieben nnb gegen feinen ©illen fortgeriffen.

baff man Bon ibm baffen unb erwarten fontite, er

werbe nun aud) Schritte oorwörtb ju tbun im Stanbc

fein unb bösere 3iele gewinnen, {freilich eine jugenb--

liebe, fo Biel oerfpredjenbe Sraft, wie fie etwa in

„Sabale nnb üiebe" cinft fid) gezeigt tjattc, war nicht

ju Bemmtben. Son bem Dichter beb „(Srbförfterb''

fonnte man nicht ßoffen, bab « Bon Stufe 3U Stufe

ftcb auffdjwingen unb (Regionen erfliegen würbe, bie nod)

bem Slnfang nicht ju ahnen waren. (Sr gebt überall,

Mittel unb ©irfung fennenb unb beredjitenb, bib an

feine ©renjen im „örbförfter" Bor. (Sb ift nicht«

barin oon wilbem, jugenblicbem, ficfi überftürjenbent

Schwung; feine bid|tcrifchcn Schwingen finb im ®an>

jen aubgewachfen, fröftig, aber furä- (Sinen fd)äneren

©lanj mögen bie gebern befommeit; weiter, ^öfjer

werben fit tragen, aber nicht ju fernen 3telen, bie bab

(Kenie allein erblieft unb erreicht.

©ir wollen bie Schwachen unb Mängel beb

Drama’« nicht übergeben; fit werben unb ben gort«

fdjritt bf* Dichter« jeigen
;

jum Tb'd finb fie auih

barum intereffant, weit fit bie allgemeinen Schwächen

ber ganjen (Richtung fd)arf jum Subbrud bringen.

Der „CSrbförfter" ift ein fogenannteb bürgerli»

heb Drauerfpiel, bem Stoff aub bem gewöhnlichen

heben gemä§ in flroia gefchriebm. Der Stet«, in

bem tb fieb bewegt, ift eng; ber Sfouflift fpejiell an

tiefe (Sbaraftert gebuitbtn. Die ffabel bleibt im ®an«

jen in einer Sphäre, bic man 3fflanbifd> nennen

fönnte. (Sine befonbert iSrfinbungbgabe in ber Änorb»

nmtg unb Scbanblung beb Stoffe« finbet (ich nicht,

bagegen grober Scharffimt, felbft (Raffinement für

bramatifd)e Steigerung unb (Sffelte. Dieb fd|liejjt

groge Schwächen nicht au«. 21 n ben mithtigfien

Stellen fpielt ber 3ufall eine übergrobe (Rolle. Die

ffigur beb Vinbcnfdjmicb« erfeßeint bod) 3U einge*

((hoben; bab Mifjoerftänbnijj, welche« burch ben auf »
1

fülligen gelben (Riemen ber Südjfe beb Jungen änbre«

entftebt, wirb ju ftbr Urfadje ber fd)redlicben ©er-

widlung, bic fo blutig getöft wirb. (Sine harte, reali»

ftffd)c 3eithnung ift utit Stbfidjt bef olgt, nach Schön-

heit wirb nicht getrachtet; ffial)i'btit, nadte ©abrheit

gilt ftatt ber Schönheit alb 3iel; bab §arte unb

Schroffe wirb babei oorgejogen. Der Sortpilt ber

fabfeftioen SRechtbanfdjauung mit bem gefe(;lid;cH

9fecht, ben eine eigenwillige 3f>t befonberb liebt,

fommt aud) Ijicr jur Slnmenbung; er ift gewöhnlich

mehr uncrquieflid) alb tragifd), eine Schwierigleit, bie

auch Vubwig nicht 3U bewältigen Bcrmochte. Sehnlich

ift cb mit bem Untergänge folcber burch unb burch

ungebrochener Gljaralterc wie ber (Srbförfter. (Sr-

fchütternb, traurig wirb ftetb ihr Sthicffal auf unb

einwirten; aber eigentlich traglfcf) ift cb feiten }u

nennen, wenn ber Starrfinn fid) ein fo fdjredlicheb

(Snbe bereitet. 3n bem (Realibnmb, bem gebulbigt

wirb, Ijot ber Dichter unb in eine Sphäre Perfekt,

bie wenig (Srqnidlichc« bat. Seine ©erfo,. erhebt fid)

über ein gewöhnliche« geiftige« (Rioeau
; faft alle ober

alle bi« auf Marie, beb (Srbförfterb Tochter, bie aber

gerabe nicht bic gelungenfte jjigur ift, finb mit Sba-

raftcrfeblcrn unb Mängeln, 311m Theii feßr unliebfa-

mer Srt aubgeftattet
,

bie ihnen ba« ©«präge ber

(febenöwabrbeit geben, aber nidjt befonberb für fie

entnehmen. Die Öuft, worin Wir unb bewegen, bat
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ctwad Sccttgenbcä. Cif Cede ber Jörfterftube ift nicht

f)o£f) genug unb ed fällt nidjt genug Viegt in’d $aud;

barin bie bi* jurn Unjinnigen leibciifcbaftlieben 2Jfän<

ner; baju bie bertommenen Öeftaltcu bcs alten Sei-

ler unb bed Söuebiägcrd; fo Diel ocrnunftlofe $>cftig.

feit, §ärtc, in’d Unfeligc audfdilagenbe Veibenfdjaft,

oerfetjlte ober gebrodjeue tSjeiftcnjen. 'Ulan wirb mit»

geriffen in ber ^tanbluug, aber man ift unwillig über

bie meiften baiibclitbcn ^erfoitcn. 'Ulan niödjte bem

Cid)ter grollen, ber fo gtaufam in ben |>crjen wüt)lt

unb fo oiel Ungliicf ohne jebc ßrbebung jeigt. Ctttn

hart, wie’« im beben gef(f)icf)t, bridit bad Sind ab.

(Sine fjöfjere Sühne wirb »ermißt. Cer Cicbtcr fommt

Jticfjt über bie 2 d)ilberuug tjinaud, mcldjc fdjlimmen

Solgeti aud ßbaraftetfeblcrn ,
wie bie oorgcfüljrtcn

entgegen tHinten, wie graufaul bad 2d)idfal oft mal»

tet. Senn bie SSctljciligtcn um bie crfdjoffcnc SDlaric

ftet)en, wenn ber '-l
!atcr ftri) felbft crjdjieftt, wad ift

bann weiter, ald baß i'eibenfdjaft fid) felbft in’d $etj

geflogen unb ber 3uf»U graufam ber Xborbeit freien

Häuf gclaffen l)at? Cer Sdiluß bleibt and) im unei»

gentlidicn Sinn in Cüfterljeit unb Jladjt finden, „ßr

(jat fein fRedit", — „Ohm gefdjege, wie er geglaubt“,

bad gebt nidjt über bae ,3lugc unb 'äuge" bce ßrb»

förftcrß binaud unb fdjließt niefit mit einer Cidbar»

monie, aber mit einem barten Ion, oljne barmoni-

fdied SJertlingen.

Caß IMeled »on bem ©etabeltcn ald ebaraftc»

riftifd)‘fd)öu gelobt unb »ertbeibigt würbe, nerftebt fitb

bei ber Xenbenj ber 3c't t>on felbft.

Ott ben ,,'JRaftabäcrn" tbal Subroig einen

großen Sdjritt oorwärtd. Codj wollen wir und über

biefe fürjer faffen, ba wir bie fdjon angefübrten SBor-

jüge bed Ciditerd nidjt ju wicbcrbolcii braueben.

Sior Sllkm war tjier bad Streben naeb Sdjän»

beit ju erfennen unb Ijeroorjubebcn. Sir werben aud

bem büftcren Salbe in bad fonuige, glutljcnbcißc

fßaiäftina werfest. Stuf großem Sebauplaß gcfdiiebtlid)

große ©cftaltcn; Vcibenfdjafteu ,
bie um bie begehrte-

ften ©filcr ringen
;

ein ganjed iliolt ber {jintergrunb.

Sir wanbein auf bem bctanutcii löobtu, wohin von

Ougeub auf unjere tölide geteuft werben, mit befann»

ten ©eftalten. iRom unb ©riedjcnlanb ragen tjcrciu.

Ccm initern 'Vattjod bed Stoffes aiigemeffen ift

bad Irauerfpiel in 4?erfen gefebrieben; bie Spraebc

ift burdjgängig groß, rein, «übliebe Ölutb unb ßei>

benfebaft liegt über bem ©anjen unb atbmet baraud;

bie 3eidjnung fowobl bed ©efammtbilbed, worin bie

ikrfouen fieb bewegen, ald btr meiften ffiguren ift

oft non tjcrrlieficr tflarbeit unb tSeftimmtbeit. 'Jfur

bie ©riedjen finb, wie in ber bibtifibeu ßrjäl)luttg,

311 furj gctommcii uub iticfjt jur plaftifeben ©eftal»

tung gebraebt, worunter alle «eenen leiben, in benen

fie ju befonberer ©ettung fommen follen.

©egen ben „ßrbfärfter" erfebeint Sprache unb

©eift ber ,,'Dtaftabäcr“ Pielfadj wie im ffeuer ge-

Hart. Cie Sonne Oubäaä glänjt über bem Stüde mit

golbenem 2d)intmcr; im leßtcn Sitte freilieb wirb fie

übermäßig »erbunfclt.

3u weit würbe ed und führen, wenn wir, ftatt

auf bie Sebönbeiten binjuweifen, biefelben audeinanber»

jufeßen oerfuebten, ju weit aud), wenn mir bic Set)

ler bed Stüded barlegcn wollten ober unterfud)en, ob

ber Stoff überhaupt eine cinbeitliibe bramatifebe Se-

banblitng erlaubt. O^bad fDlaffabäitd, ber Ipelb, bat in

fieb niebtd Iragifd)ed; Vca, bie SDtiitter Oubad’ unb

ber ebrgeijige ßleajar, ber SBrubcr, finb beffen Xräger.

Cie gercdjtc Sad)c unb 0‘ibad fiegen; ßleajar gebt

an feinem, obenbrein obnmäibtigen ßbrgeije ju ©rum

be; auf bic arme, übcrftoljc Vea werben bad ftbred

liebfte 'JJla§ bed Reibend, bic fiirebtbarftcn Cualen

gegäuft. 3 n ben beiben erften 9ftcn wirten fämmtliebe

Sträfte trefflieb in ber tJlrt gegen cinanber, baß fie fieb

jufammengipfeln; im britttn Jltt briebt aber bic ßinpeit

audeinanber. Cer römifebe ©efanbte, bic Seblaebt, bie

Ulerbanblungcn Pca’d mit bem 3?otfc finb Semen, bie

bramatifeb ju beleben unb ju föliepmittcu ber Jpanb

lung ju gcftalten, bad©enie eined Sbotefpcare unb,

nebenbei bemerft, auib noib bie Schau, unb§ärfreube fei»

ner 3«t notbwenbig ift. ßleajar tritt nach bcin jweiten

Sitte jurüd, auf ilea fällt bie ganje Sudjt ber febau»

bertjaften ßreigniffe. Oni oierteu Sltt fdjltppt fie fieb

gebroeben bin; banebrn ift Oubad fiegreieb. Om ö. Sitte

cbenfoweitig ein oolled 3ufamiitcnwirfeu, obwohl ßlea

jar eublid) wicbcr cingreift.

Sludi in ben „Dfattabüern" bcrt(d)t jum Sebluffe

bad graufamc ßlcincnt. ßd wirb wicbcr bureb bic

crbarmuiigdlofe 2d)lad)tung ber Unfebulbigen noch

mehr gemartert ald geftraft. 'Uber wenn ber „ßrbför-

fter," bcjcidpicub für bad ©anje, mit ber Oladjt fehloß,

fo lägt in beu „SDlaftabäern” ber Cidjtcr uaetj bem

grauenhaften 'Jiadjtftüd, bad ber glübenbe Cftn jurebt-

bar beleuchtete, bad fiegenbe iDiorgcnrotl) unb bie

Sonne aiifgcljen, unb bie fterbenbe i'ea unb ben fieg»

reidjen gelben Oubad lUlattabäud biuüberweifen in

eine [tbäncre 3‘it-
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6« nur als eint oute ©orbebcutung foffen,

ko§ her Dieter fid) nun mtf)r unb mtf)r (um Picht

burdjrtngen unb bie bilftcren, garten Cltmcnte nfltlig

(Kjwinflen würbe, bie feiner frbönett, tjarnionifcfjeu

Sraftentfaltuitg immer nwf) entgeflcn}utreten bro^ten.

Sit bie ftriegcr felber entfett finb unb »erlangen,

bag bie ©raufamfeit enbet, fo fönntc man auch bie

„OTaffabäcr" felber aU eine ©rt Schluffbicbtung biefer

bramatifebtn SRiebtung bejeiebnen.

Die Hoffnung, roelcbe man itad) bem Ircfflidjen

unb @<b®i>tn, ba« in ben „HJfaftabäern“ liegt, begen

tonnte, bafj nun ber Didjtcr mit alter Jlraft, aber

fltflärtertr ©nfitbt unb mehr Itarmoniftbem Sinne

neue bramatifebt Serie liefern würbe, in benot feine

©orjüge freier unb feböner jur ©eltung (amen, ift

leiber nidjt in Erfüllung flcgangtn. Die beibtn T'ramen

finb bie einigen, wetebe »ollenbet uorliegcn. 8Ja« fein

9?aebla§ bringen wirb, ben ffreunbe unb bewährte

©ebriftfteUer beraubjugebtn fid) Bereinigt b«ben, wif=

fen wir noch nitbt. 31ber aueb jene beiben Irauerfpiele

fitbem ihm ftbon eine ber erften Stellen unter ben

Hehlern feiner 3*'*-

TOebaille n

auf berühmte ionlünftlcr, Sänger nnb S^anfbieler.

©elptCKben oott Stlfreb tSrenfer.

Drt 3wed bei prägen* »on fDtebaiücn ober Denf*

münden ift ber, ba« SSnbenfen an irgenb einen befon>

beren ©orfall ober an eine au«gtjeitbnete ©erfon auf bie

9taibwelt ju bringen. Sir haben beren bereit« imjählige

au« bem Slltcrtbum, non ©olb, Silber ober Äupfer,

bi« bie ftunfi, groge Denlmünjen ju feblagen, feit bem

britten Oahrhunbert n. (Sgc. nach unb nach ganj »et*

lortn ging, unb e« beinahe taufenb Sabre blieb. Urft

im oierjehnten 3abvf)unbert finbet man mieber bie erften

Spuren »on mrbaillenfbtmigen ©ilbniffen. ©ittore ©i»

fani, ober ©ifan ello, ein fDtaler au« St. Sigilio im

©etonefifehett, ber in ber erften fjälfte be« fflnfjehnten

Sabthunbert* lebte, roirb, ungeachtet ber früheren ©et*

fuefje »on Ünbeten, wegen feiner »orjfiglitben ©efchirflich*

fett für ben Siebtrerfinber ber fiunft, ©tbaumünjen ju

giegen, gehalten, ©ittor ©ambello ober Cfamelio,

au« ©icenja im ©ene}iumfd)en gebürtig, her »or unb

unter ber (Regierung be« ©apfte* Sijrtu« IV. (1431

—

1484) arbeitete, ift ber Svfte, weither 9Rtbaiütn in

©fen ober Stahl fd)nitt. Die neueren ÜSebaiDett, raeltbe

mau auf alle nur möglichen Qreigniffe, al« ©rburten,

©erntählungtn, Stattbf«trf|öbuiigen , Jobeäfäfle groger

unb »ornehmer ©erfonen, auf lhieg«ereigniffe, ffrieben«*

ftblflffe unb öffentliche ©ünbniffe, überhaupt auf groge

3eitabftbnitte jc. geprägt finbet, finb gemöbnlid) mit einem

Stanbe eingefagt, bet au« einigen (Reifen befteht, unb

werben juerft gegojftn , bann aber jwifrben ben Stempeln

na<bgeprägt, woburtb bie ffeingeit ber Umriffe in ben

ffigurtn hemorgebracf)t wirb. Sir theilen hier au« unfeter

Sammlung »on (Dtünjen unb fIRtbaillen einige Stüde

mit, weltbt bie liefet biefe« ©latte« iitttttifirfn bürften,

ba fte Äünftler unb beren Stiftungen betreffen, welche

bie Spalten biefe« ©latte« unjäglige SRale febon genannt

haben.

3u ben feltenfien Stücfen biefer Slrt gehört jene

SRebaide auf .£>al)bn, welche bie 3Ruft(er, bie feine

„Schöpfung“ jum erften 2Rale in ©ari« aufffibrten,

hingerijfen »on ber ©rogartigfeit be« Serte« unb beffen

göttlichen .frarmonien , bem ©teifier ju (ihren prägen

liegen, unb »on ber fie ein ©cemplat in ©olb igm

nach Sien fanbten. Un« liegt ein ©emplar ber -Ute

baiüe in ©fen »or. Die ©röge beträgt jroet »oUr

3oü im Duobmeffer. Der Äser« geigt ba« Öruftbilb

be« mit (Rocf unb $al«fraufc betleibeten, bamal« fielen

unb fedjjigjährigen Steiftet« im ©rofit, mit ber Unt-

fdjrift: üofef £at)bn. Unter bem ©ilbe ber Slame be«

ÜRebailleut«: 9t. ©atteaujr. 8uf bem Steuer« eine fteben*

faitige, reirboerjierte Ppta, über ber eine fflamme empor-

fdjlägt, um welche ein Sternenhan; jebmebt. Die Um*

febrift, in jmei 3oifn > tautet: Hommage k Haydn,

par les musicion« qui ont äiäcut« l’oratorio de la

creation du monde an thentre des arte l'on IX de

la räpttbliqtie framjaise ou MDCCC.

©ne jroeite fDtebaide, auf bie wir binmeifen, ift auf

ben berühmten ©offiften Puigi ?ablad)r, geb. 6. Dec.

1794 in Steapel, gejtorben bafelbft 23. Oonuor 1858,

geprägt. 2a61ad)e warb btlanntlitb auf bem floufrroato*

rinm feinet ©aterfiabt jum Sänger gebilbet, trat 1811

jum erften 2Rale auf bem Keinen ©oticineQtbeater Sar*

tino bafelbft auf, ging fpäter nach Salerno, barauf bi«

1820 auf bie Sühne »on ©alermo, fang bi* 1830 ah*

wetbfelnb in TOailanb, lurin, Stom unbSien, würbe 1830

ÜRitglieb ber italienifcben Oper in ©ari« unb trat augerbem

abtoecbfelnb in ©ari« unb Ponbon auf, unterritbtete auch

bie Königin ©ictsria »on ©tglanb im ©tfang. Säh*

Digitized by Google



326

rtnb emct ©aftsovflellung in $eter*burg gog et ftd) ein

tferoniftfet« 2eiben bet Puftröfere gu, gu bcffeu wtgeblidjer

Reifung et nad) Neapel ging, wo er, nie oben ermähnt,

am 23. Sanuac 1858 fiatb. Tie ifen Berfecrrltefeeube

baille, im Turtfemcffer 1
'/, 3°H. erfeült für int* babutd),

bafe fie 1825 in Sicn auf ifen geprägt warb, ein befonbete*

Sntereffe. Ter StBer« geigt ben Hopf unb biofeen £wl(

be* Hünftler« mit turgem, ledigem |>aar, battlo*. Um-

feferift: «lofefio gablatfee. Unter bem JwWabjdjnitt bet

'Harne be* SDitboillcur*. (!0oe ferne f., fopiel mit auf

unfetem Spemplar erlernten fömien). 8uf bem dienet*

bet ©fflnje in 5 3ntfn : Actione lioecto
|

jopae can-

tn comparandus
|

ntraque lauru conaerta
|
ambo

bua miyor
|

Vindobona« MDCCCXXV.

Sine Ttnlmfinge auf beu gtofeen SDicifter bet alten

rSntiftfeen äRufiffdjute, Giovanni Pietro Aloiaio da

Palestrina, non bem Dorlrcfftidjen SJiebaiÜeut St rüget

in ®tt*ben gefertigt
,

1
'/, 3°^ >m Tunfemtffer,

geigt auf bem dienet* ba* Öruftbilb en face, mit tut»

gen Laoten, Ober- unb Unterbart, mit §al«fragen unb

Samm«. Tic Uinfdjrift lautet mit auf feinem ©rabmat

in bet ‘PeterJtirifee gu diom, wo et fiapeOmeiftet mar:

Jos. Petr. Aloye. Praenestinus (non feinem ©eburt«-

orte ^lalefttina, bem alten "fitaenefte) Musicse princeps.

Ta« ©ilb be* dReifter«, wie e* H rüget hier gibt,

feat et 1831) gu 9iom fopirt, wie er butdg bic Sötte,

bie auf bem Slbjdjnitte be* Sammfe* eingtanirt finb

:

„H rüget f.
diomae 1839" funbgibt. Unter bent

©ilbnife ifl ba* ©eburt*- unb Tobe«jafer be* },ütriar-

d)en ber Harmonie angeffifert: n. MDXXVIIII ob.

MDLXXXX1III. — Ter dienet« ber dJlüngc geigt eine

©rappe non fieben auf altrbmiftfee ürt beflcibeten

Oünglingen unb ftnaben, non benen fedg* jene ftd)«»

flimmige fDleffc fingen, wüfertnb bet fiebcute fie birigirt,

burd) beten Sürbe unb einfad : Sd)5nfeeit bet ©apfl

fDiatcellu« II, al« et im ©egtiff mar, ben in .Rfinftelei

unb leeren ©tfeall ausgearteten St irdjengefang gang au«

ber Hirtfee gu netbannen, non feinem ©orfafee gurüdge*

btadjt warb. Tiefer trug iijm betanutlid) auf, eine Slngafel

äfenlicfeer Hompofitionen für feine ftapetle gu nerfertigen.

Sene 9, '
*fe ifl uod) Borfeanbtn unb unter bem Xitel

ber „Missa Papa« Marcelli“ bttannt. Unter ber bcjtfetie*

benen ©tuppe lefen mir bie Sorte: Maguificat aniina

mea Dominum, unter berfelben im Stbjdjnitt: L. della

robbia inv. 1405. Krllger. f. Dresdae 1842. —
Ta* Öiburtejafei uufete« iWeifter«, .a* nad) aujgejun-

benen ffamilienpapieren 1514 ifl, wirb non ©aini,

feinem ©iogtapben, 1524 angenommen, roäferenb unfere

SHebaide ba« Oafet 1529 angibt. — SRodj jefet »erben

bie Serie biefe* Jtaupte* ber alten italienifdjen ©efeule

in Stallen aufgefüfert unb e* ifl nur gu betlagtu, bafe

fie fo feiten unb gum 2 peil fxmbjiferift geblieben finb.

JHu(thaüfd)e Cilrralur.

Cbronotogildie* flerjeidjmb ber Serie Piibtoig oan Steife 0*

oen’* non SUepanber SB. Xfeaper Sertin, Sertag non R.

Sifeneiber.

v. Br. — Sn raftfeer (folge ftnb neuerlitfe gmei

Arbeiten rrftfeienen, weltfee fitfe mit ben ÜRfefletten be*

Seetfeoocn'ftfeen fiünfUerteben* befcfeujtigen; bie eine

berfelben, ein ©tiggenbud) non ?. n. ©eetfeooen, feer*

au*gegeben non ©uftao dfottebofem, feaben wir filtglitfe

angegeigt, eine anberr, weltfee ftefe gur Äufgabe gematfet

feat, bic (fevonologifd)e dieifecnfolge bet SJeetfeooen’jtfeeu

Serie feflguftcHeu , liegt un* in ©eftalt eint* '-Buffelein«

Bon 200 unb einigen ©eiten nor. Ter ©erfaffer be*-

felben, J)r. Hlepanber S. Tfeafeer feat, wie et im

Vorworte beritfetet, feit länger al« fünfgefen Saferen ba«

SWaterial bagu gefammelt; glcitfewofel entftfeulbigt er fldi,

bafe e« ifem nitfet gelungen fei, feine Slrbcit in jener

©oQfiänbigttit burefegufaferen, burefe toeltfec fitfe ber (ritifefee

ftatalog be« .Jun. b. Höd)tl über dRogart’« Hompo*

fitiouen au*geid)iict. Unb boefe will e« un« fefeeinen,

bafe ba« tpauptintcreffe, tnelifec« fufe an berortige ffor*

ftfeungen tnüpft, fefeon burtfe biefe iürbeit befriebigt fei,

ba wir einen giemtid) noUftänbigen Ueberblid über bic

grbfetentfeeil« genau fcfigcfleOlte dteifeeufolge ber Seetfeo-

Ben'ftfecn Serie erfealten, welefeer bei ber fo wunbir*

baren ©tetigleit, bie wir in ber Sutwidlung be« Öee-

tfeonen’fcfeen ©euiu* gewaferen, aQerbing« ein feofet«,

nitfet nur tünftlcrififee*, fonbern and] pffetfeologiftfee« Sn»

tereffe bieten. Sm SlUgerneinen gtoav ifl bie 3c 'tf°l8<>

in wtltfeer '-Bettfeooen ftinc Serie feemrbraefett, oan

berjenigen, welefee bie Opu«nummern anbeuten, nitfet

allgu fefer Berftfeicbcn, fo bafe bie !enteren im SlUgt-

meinen unb in ber Ipauptfaifee einen leiblid) appropima-

tiBcn dHafeftab für jene abgebeu fömten. Tod) tommen

fein unb mitbtr wofei autfe 9u«nafenicn Bor. ©o ftnb

g
18. Tic mit op. 33 begegneten „ 'Bagatellen " unb bit

al* op. 39 erftfeienentn „‘ßrälubien* Bon ©eetfeoBtn

fefeon in ben Saferen 1782 unb 1789, ba* al« op. 103
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»bitte Cllet
l für Slabinflrumente ungefähr jur feiben

3»it, bi» „Stbelaibe", weltße bit Qpubnummer 46 trägt,

ebtnfnßb [ef)on 1796 (omponirt worben, unb jo wären

noch einige berartige, aber unfertb (iradjtenb wenig bt>

langreid)» ,
'falle unjufüßren.

Sie brei Keinen Sonaten in Es- dur, F-tnoll unb

D-dur, weitst jum Steile [cßoii eine |o mtrfroürbige

Sirife jtigeu, unb »an weither itibbtjonbere bie jwrile in

F-enoll burdj ißr ftiirmifd) leibeujdjajtlidieb 'Fatßob alb

ein waßtßafteb pjgeßologijtßeb "fjßänomcn erjdjeint, ftnb

im 3aßre 1793 oßne Qpubnummer (bereu regelmäßiger

©ebraud) ja überhaupt erft bamnlb fiblid) würbe) in

Spetjet crftßieucn. Sit Criginolaudgabe berfclben enthält

eine SiHbmung an ben Smfürfteii non Köln, in welker

fttß ber junge Sectßoben alb eljjäßciger ÜJlufrnjfinger

bejeitßntt, eine Singabt, weldjc
,

wie man fie(|t, mit ber

obigen Angabe (ba Settßotttn’b ÖSeburt in bab 3aßt

1770 fällt) in ffiiberjpntdi fteßt, ein SMberfprud),

meldjen and) bab oorliegenbe Sütßlein unaufgelöft laßt,

mab wir in biefem fallt aub pfgdjologiftßtit Oriinben

bebauet n.

Sie erfte mit einer Cpubmitnmer, alfo mit opu»

1 bejeießnete unb jugleid) bie bei weitem gewid)tigfle

Äompofition, weltße ber jugcnblitßt loti-jpevob überljaupt

oeröfjentlid)te, ftnb betanntlid) bie brei $ianofotte>2riob

in K«, G unb C-rnoll. £>r. Iß aper fegt bie Jiompo*

fUion berfelben nod) in bie beb Sonnet Slufentßalteb,

unb jroat jwiftßrit 1791 unb 1792. (irfdjieneii ftnb

biefelbm aber etfl im 3aßre 1795 bei Slrtaria unb

jroar im 'fitänumeratioiibwegt.

35ie Sonnte pnthetique, eine ber in ber (Hefcßießte

beb Sectßooen'fdjen (Me i fttb epod)cmad)enben .ftottipo-

fitionen, ift im 3aßre 1799 erfd)icnen, ob aber aud) ju

eben biefer 3*tt
.

ober uid)t, mit man nermutßtu rnbcßtt,

feßon früßer (omponirt, barttber gibt ba* Südjlein

nid)t« an.

Sie Mompofition ber erften Sgmpßonit fällt in bau

3aßt 1800, in mclcßem 3aßrt audj ba« Septett, ba«

britte fSianoforteiJtonjert in. C-moll, bie Sonate in F

für Alanier unb fporu , bie Sonate in B-dur. Op. 22,

bie äfhtfil ju bem Sollet „Sie (Mejtßopjc beb iitometßeub“,

jum größeren Ißeile bie jteßb Cuartelte op. 18 unb

maßrjtßeinluß autß bab Cratoriunt „(fßriftu« am

Ceßlbetge" entftanben!

3n bab Oaßr 1803—1804 fällt bie Äompofition

bei epoeßematßenben britten, ber Sinfonin eroio», in bab

Oaßr 1806 bie ber 4., in bab 3aßr 1808 bie ber

5. unb 6., in bab 3aßr 1811 bie ber 7. unb 8, in

bab 3aßt 1822—23 bie ber 9. Stpnpßonie; in ba«

3aßt 1804 -1805 „ißibelio," 1809 bie SDleffe in C,

1821 unb 1822 bie brei legten Sonaten, in bie 3*0

tton 1818 — 1822 bie große SBeffe in D, in beit

Sommer unb £crbfi beb 3aßte« 1826 bit legte fiom-

pofttion Settßoocn'b, ba« mit op. 135 bejeitßnete,

Quartett in F.

Siejenigtn, weldjen bab Stubium ber SBerfe bieft«

oießeitßt genxtltigflen Aünftlergeifteb aller 3fiten wie unb

ju einer Vebenbaujgabe geworben ift, werbtn bab Stieß-

lein , auf mcldjcb ber Cerfaffer fo oiel 31?üßt unb 3f't

oermenbet ßat, mit 3ntereffe burtßblätteru.

3n einem äußangc tßeilt unb $>r. Sßatjer ben

Äuttionb-liatalog mit, aub roeleßtm erficßtlid) ift, ju

mtltßem i-reije bie fo jaßlreitß sorßanbenen 2Ranuffripte

Scetßooen’b natß feinem lobe oerfteigert unb Perfauft

würben, unb mau fteßt woßl, baß cb bei biefer ftuftion

ungemein rußig, nießt im geringften cjrccffin ßergegangen

fein muß. So würben bit Olotirbücßtr inbgefammt

jebeb ju einem (Mulbtn aubgeboten unb meift mit 1 fl.

15 fr. ober 1 fl. 30 fr. — 2 fl. erftanben. Sab

'Ulanuffript btr C-moll-Sßmpßonie würbe für 5 fl.

aubgeboten, für 6 fl. erftanben, jene« ber großen iDlefje

ftieg einen (Bulben ßftßer im greife u.
f.

w.

'Um Stßluße feine« Vorworte« matßt -!pr. 2ßaper

bie folgenbe etwab wuuberlitße Semerfung: „3n Sejug

auf bie fpvaeßlitßen faßltr, bie fuß in bem Sutße nod)

oorfinben werben, appellire td) au bie fRatßftcßt beb

Vefepubltfum« ,
wtltßeb in Seiüdfitßtigung, baß ieß alb

Slmrrifantt mit btr SBortfügung ber beutftßen Spratßt

nießt ooQfommen oertraut bin, biefe entfd)ulbigeu wirb."

Sa ßättc beim freiließ , wenn ber Serfaffer nientanb

fanb, ber fttß ber Satße amteßmen motßte unb fonnlc,

ber Serlegcv Potbeugen muffen. Onbefjtn jtßeint ber Set-

faffer in biefem fünfte ängftließer gewefeu ju fein, alb

er woßl Urfaeße ßattc. ffienigftenb ftnb ttnb außer einem

„baß", meteßeb in ber legten 3»'!» ooti S. 159 flatt

„weil“ fteßt, leine auffaüenbtn Stvftöße begegnet.

-»0»— -
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JJarifer fionjrrfbmdjt.

allgemeine ‘Efitjltognomte btt Parifer Ronjerte. — X'K Äonjerle

b<* Sonitroaioriume. — Sammmnufit. — Cratorien: Klatl)'«

„~5Rrbttnpiion". — Pa«betoup'« BoIISfonjerte. — Xif Cr-

p^eoniftm. — Jonjcrte in ben luilrmn unb im $otet bo SJiHt.

— S-obltbätigttitBtontertr. — Sclonftingute : Palti nnb

tb'refa. — Soliden JJonjerte : Tiger- Starte!, Beguin-

Solomon, ffleldi. SRoder, Ömile UJorblin, gtl. Üiubtre-

borff, §en«g aitb«, Bottefini. — Die Concerto de«

keaui-art«. — Balentino. — SJlufarb. — SRulifalifibe

Barbarei.

P— e. Die Jfotijerte f)aitn ihre ©aifon fo mit

bie äußern. Die fiöljcre ©ourmanbife perborreSjirt btn

©enug beb ^ocfibcrütjmten Sdgaltlgirre« mdgrenb ber

Ißonate, bie (ein r (gaben, nlg'o non dJtai bis einfdglieg.

lidg äuguß, bie lobte ©aifon ber Jfonjcrtc fällt in

biefelbe 3e** ?
toenu ««mal bei Oßcrofdgintenmartt auf

bcm SSoufetiarb SJourbon ßattgefunben bot, fo fd) liefen

fnf) afle bie »erfdgiebenen Jfonjcrtfäle unb bleiben öbe

unb teer, bis ber $erbß. ber bie frifdgen äußern bringt,

ifgnen auef) mieber non neuem Jfünßler unb Publifitm

jufttfirt.

Die Sßengc ber Probuftionen, rcetdge innerhalb ber

©aifon geboten inerben, iß gtrabeju nertnirrenb, unb ba

frd) gier bie ©tobe unb bie ßteflame meljr als anberS-

tno an bie fhinß anfd)miegen, um aus bet leiteten

3erßrcuung ober materießen SPortftefl ju jieben , fo iß

eS nidft immer ganj (eid)t, eine richtige befriebigettbt

SBalgt ju treffen.

Um nur tinigennagen Cvbnung in baS CgaoS
3
U

bringen, mären mir geneigt, etroa fotgenbe Jflaffißjirung

ber Parifer Jfonjrrte aufjußcßeu.

1. Jfonjrrte, bereit (Programm unb äuffübrung ent.

feflieben 'unftlrrifdjc«, flaffifdgc* ©eptäge tragen. Dietger

gehören nor aßen anberen bie äuffiibrungen ber Socidt£

de» coneerts du conscrvatoire, unb bie Jfammer.

mußt .Soireen,

2. Die Jfonjerte ber Propaganba für flaßifdge

SDtuftf unb mufifof 'fefjeC Perfiänbnig, obenan bie Con-

certo populaires unter PaSbeloup’« Leitung, bann

bie Concours des chocurs orphäonistes unb anberer

mußfalifdger Vereine.

3. Jfonjerte mit gemifdgtem Programm, bei benen

eS ßtfg norjügtid) um Sorfufgrung mußfalifdger ®erülgmt>

beiten b- *ltt bie oßijießen fionjerte ber Duilericn,

beS $ole( be Süße, bie SBobftbütigfrit«.Jfonjerte in ben

Opernbäufern.

4. ©Mißen .Jfonjerte in ben fleintrm Jfonjertfäfen,

mie in ben ©alon* Pletgel, $erj, Starb, ©ap
unb anbrm Pofalitätrn.

5. UnterfgaltungSmußfen Bon febr jmeife(b«ftem

ffiertbe, mcldge ßdg aber immer nodg in bie ßfeibe ber

Jfonjerte ßeßtn : bie coneerts des beaux - arts am

SBoulcnarb beS Italien«, baS Jfonjert SRI u fei rb in ben

©bompflißlpfbtS, baS Jfonjert Sialrntino u. a. m.

Dag bei biefer Sintlgeilung, mtldge uad) bem burdj*

fdgnittlidgen Cftgaralter ber gebotenen Probuftionen ange-

legt iß, bie Pinien nidgt fdgarf grjogen mrrben (önntn,

unb mandge« Jfonjert ber letteren Jfategorien tbtn fo

beredgtigt iß, bit Dofle Änerfennung ju »erlangen, wie

jene ber erßrn Jfategorien, anberrrfeitS aber oud) bie

ßtedame unb bie OTittelmägigfeit ißren ffieg bi« m bie

beß beleumunbeten Pofalitflten ßnbet, braudgt wobt nidgt

erß befonber« angeführt ju merben.

Die Jfonjerte ber crßen Jfategorie ßnb mottopn.

lißrt, fomobl in SJejug auf ba« ‘Programm, a!« auf

ba« Publilnm. Die Äonjcrte be« Jfonfersatorium«

führen feit langer 3eit nidit« änbtre« auf al« ©.

Padg, ©lud, $änbrl, $atgbn, Sßfojart, Seet.

botjen unb PfenbelSfobn, unb nur ganj auSnatgm«-

wtife geftattet man einem nichtigen Jfünßler, ber bei

ben ftjmpbtmifdgen äuffübrungen mitmirft, eine ®o(o<

Pvobuftion. .pteuer mnrbt Ooadgim biefe Sb1' 3
U Hjrif-

Der Jfünßler iß in SBien 311 gut befaunt, al« bag mir

über fein Talent nnb feine Peißungen jn beritfgten hätten,

fein ßrfolg mar ber glftnjcnbßt in ber ganjen ©aifon.

Sßtan erlannte aßgrmein bie ÄlangfflUr feine« Sogen,

ßridge« an, bie leidgte Sebanblung ber grögten ©dglmerig.

feiten, bie SReiubcit unb bie Stube feine« Tone«, mau

ging im SntbußaSmu« fo roeit, audg feine Jfompoßtionen

ber Soßenbuitg feine« Spiele« gleidgjußeffen , unb fanb,

bag fein „G-dur Jfonjert“ unb fein „Ungarifd|eS Jfott«

jert“ ben in biefen Sftäumen jur äuffübrung fommettben

Pteißermerfen ganj ebenbürtig feien. Da« Ordgeßer iß

burdggängig au« berühmten JfflnRIern jufammengefept,

unb bat Biele Seredgtigung baju, ftdj ba« erße ber Seit

ju nennen, bie ©bäte merben mit ben 3äfßi ,,8c1’ tc«

Äonferoatorium« befept, nnb bie Proben merben fo lange

roieberbolt, bi* ber ©rfolg ber äuffübrung gefiebert iff.

Der gvoge ßtuf biefer -ff onjcvle bat benfetben ein ©lamm,

publilnm jugefübtt, mcldge« aße Sitjpläpc jalgrau«

jabvein in Sfeidglag nimmt unb e« bem ffremben faß

unmöglidi ober bodg febr unbequem madit, an bettfelben

Ibfß !
u nehmen, äße biejenigen PerfiSiifidghiten, beren

Stang unb ©teßung eine Poge in ben Opernbäufern for>
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bext, führen ft<6 ebenfo oerpffic^rtrt
, ©ipe tfir btc Äon»

feroatorium.Äonjate ja abonnirrn. Die 3aIß biefer

Äonjate iß auf atfjt in bet Saifon feftgcfcpt, unb btc

3«f?a wirb nur au«nabm*roetfe überfthritten, hie legten

jwei bi« brri Äonjate, roeld)c in bie gaßeitjrit {aßen,

ftnb eonesrt» spirituell, ra beiten in*befonbere anße

9Wuftf jur Aufführung fommt, Iputr bie C-rooll-SScvfe

nun .fi a t) b tt, ©aßoratien Don ©. ©ad), unb ,<Jhrißu«

am Oelberg“ oon ©eetbooen.

Die Äammermußf bat ji(f) rrft feit wenigen {lobten

eine geraiffe ©elbßänbigfeit erraorben, frflba war fit

fafi au«id|Htß(id) JuuSmuß! einzelner SRufiftiebbaber,

unb in 5ffentlid)eti Äonjerten nmtbe nur bie unb ba

eine Siummer, ein Irto ober ein Quartett in ba«

©rogramm mit eingefd)«mggelt. ©egenroärtig ifi fte

bereit« fo »eit emanripirt, baß Äamniermuftf-SRatinden

unb ©oirden fogor ebne bie fonft mioernietblidje ©eigabt

Bon @efang«nummern Anflang finben. SSiel Setbienfi

bat fid) um bie Sinbflrgtrung biefer ÜJlitfM in ©ori«

gr. (S(attß»©;art>abi) erworben, meltbe aud) b*“a

mieber bie ?ebouc'fd)en SÄatinden ju großem Stufe

brad)te. gr. ©3 arcabt) ifi bie beßc ©d|umann»3pie>

trrin in ©ari« unb wirb im ©ortragt mm G>b°t>tn

nnb SßtnbeKfobn oon wenigen tjic fiqen Älawertit»

tuofen übertroffen. Sin Irio, bon gr. ©jarBabl),

3oad)im unb Sebouc (SrQo) au«gefabrt, gebärt jeben<

foß« ju bem Sofien, ba« man oon Äammermuftf ;u bäten

Bermog. Die ©oirdtn, wdd)e l'ebouc im Darin

mit Äetterer unb f erman Beranftaltete
,

bradßen

unter Anbetern au<b ein 3Habfeber’fd)e« Irio jur

Huffübrtutg, toeltbe« großen Anfang fonb. 3t obere Äam»

mermufifjoirden oon be la SHup, SQ3 t»rte unb 8aferre,

faßten in d^ronotogifc^er [folge Ir io'« bet betidjtebenfttn

®7eißn bringen. Ürog bet oortiefftieben Seife, in tneltber

in*btfonb«re be (a Slup ben Älaoierpart interpretirte

intereffirte fteb ba« ©ublifttm bod) ]U wenig für ältere

©tußf unb begann erfi bei bet Aufführung oon ©ten»

beKfobn'« jweitem Irio lebbaftaen Antbeil an biefen

Äoiijatett ju nehmen.

Unter biefe erfle Äategorie uraßfa(ifd|cr Auffüb»

rungett fbtb aud; bie Oratorien brr CStjarrooeffe ju gab»

len. Sieben Sioffini’« ,Stabst mater- nahm ein

große* Oratorium Bon 81 arp „La redemptiun“, my-

Uroen 7 parties, Sorte non DeSdjamp« unb ©a»

cini, bie größte Aufmaffamfeit fllt fld) in Anfprud). Da«

Oratorium »urbe im Oabre 1850 unttr SRitroirfung

oon 37i o r

i

0
,
bei Afboni unb ©rifi jum trfien SRale,

«bet md)t Boßfiänbig onfgrfüljrt. Dte«mal unternabmen

e« ba« ©ttbeßa unb bie Äünßla ber italientftben Oper

ba«felie unberfürjt miebetjugeben. Der Srfolg mar ein

großartiga, jebenfafl« ifi er aber mrbr ber Üu«fubrung

at« ber Äonipoßtion tut)uced)uen. Älarb’* Oratorien-

mufU erbebt fid) nicht über ben ©tbl einet mittelguten

tragi|d)cn Oper
;

Biel Äffelt, aber leint Seihe , fentimen»

täte« ÜRelobiiirtn ohne Sunigfeit. 3n Bielen biefigen

Ärttifen fpielte man auf einen ©ergleid) mit §änbet

an, anbere »Pißen ©ergolefe barin mieber erlaunt haben.

Diefe io (ehr Ocefd)iebenen ©Meinungen Äfler betoeiftn, baß

e« ba Äorapoßtion an einem einbeitlid)en ftolorit fehle.

gro«tbini (Sbriftn«) nnb SDiab. S b<" ton*D em eu re

(Warie) fangen gut, aber bod) fo, ol* hätten fie ben

fünften Alt rinn Se rbi’fdjen Oper im ©alonfoflflme,

bie Stoße in bet ffanb, oorjutragen.

Die Äonjerte ba ©ropoganba, n«ld)t mir in bie

jtoeite Äategorie geßcflt hoben, finb Bon faß uod) grä«

ßerer Sebeutung für bie mußlafifd)e gtanlreidj«

al« bie ooflenbeten Seißuitgtn ber in ber elften ,<?ate.

gorie grnannten 0efeBfd)aften unb ©eriänUdileiten ; fte

haben ftd) bie Uufgabe gefleßt, au« ben gtanjojtn eine

muftfatifd) gebilbete Station ju modfen, unb man mu§

jugefttben, bag ßt birfem 3t»«* mit ben beften SRitteln

nnb merflitbtm Srfolg nad)ftrebcn. Die ©reife bet ge»

toöbnliehen Äonjertt Bariiren jmifdjen 5 bi* 20 granleu

unb bilben bemnad) eine Uu«tage, meltbe mdjt nnr ben

untnrn Älaßen, fonbrrn auch bem ffiittrlfhtnbe ben

Äunftgenug ganj unmbgiid) matbt ober bod) fehl Ba»

leibet; ©a«bcloup bringt nun bie großartigen lonrorvte

oltrr SReiftn in ooflenbeta Seife jnr Aufführung unb

bietet bem ©nblitum ©clegenbeit für 75 Sentime« bie

befte ©hißt ju bäten, ©eine Äonjerte ßnben tm Sitque

fRopoleon ßatt, im großartigen ftmpf)itt)eatrr, ba« nabe»

ju 6000 ©erfonen faßt unb afußiftb gltttflither fonfttn-

irt iß, al« bie meißen Äonjertfäle oon ©an*. 3eben

Sonntag Slathmittag ßnbet ßtb b'« «n ilbajabl«i<he«

©nblifum ein, unter toeltbem felbß bie Slonfe jtemlith

ßatl oatirten ift ;
bie 3«b8ret nrtbrilen mit ha grägteu

Sntftbiebenbeit unb Offenheit ttba ben ßtnbrud, ben ba«

©ebärte auf ße mad|t, b’cr gibt e« leine ^öflüi»

feit«» unb leine ©roteftion«applaufe, unb ma« nicht ge»

faßt, wirb furjmeg au«gepfiffen. SJlojart unb © e r t b
o-

Ben erfreuen ßd) befonbera @nnft, überhaupt iß ba

Sirque Stapoleon jener ificd gronfreid)«, auf mcUhtm

btutfd)e SKnftt oorjugbrneife feßen gug gefaßt bat. ©elbß

bie fublimen fhuipboniftben ©d)öpfungtn ber nrubeutjd|rn

©d)ute gewinnen hier lerrain, unb wenn aud) j. 8 .

Sargiel’l „5Webea‘»CuBertüre mit ©roteß jurüdgewiefen
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warbt, fo errang ftdj bnfflr bie ,,Iannpaufrr".:Dui>fvtütf,

bic «or jroei Oapteit an betfelben Stellt baö gleiche

Sdjidiol erlitt, peuer einen ftllrmifdjen örfolg. Ins

OrdjeSer, weldjeS Dasbeton p leittt, jäplt an jweipun*

bert Onfirumtntalifieit, bie jumeift beti erften Ibeatern

angepürtn, unb bas Untcrnebmen ftrt)t in materieller

Sejitpung auf berfelben bemofratifdjfit 0aft«, wie bie

Jfonjerte ber DpilparaiottiltT in SBien.

DJit ben Spüren ber OrppeoniSen fiebt e« freilidj

nodj feljr fdjlintm unb ifjrc Saitlingen ftnb beiten bet

btutjdjen Sang, mib Singtiereine uod) lange nitf)t jur

Seite ju (teilen. Die Selptiligung ber 0epülferung iS

nod) iefjr Idtmadj; fo feljr ber tfranjofe geneigt iß fidj

ju probucinn, fo ift er bodj ju jepr „posenr“, um baran

©efaUen ju futben, blog X^eil eine« großen Stangen ju

werben, er will prrfüntidj bemunbert, inSpefonbete gejeljen

werben, unb «0311 fmb bie Dielen Jtiibalen in einem wopf,

belebtfit TOännerdjore nidjt fe^r fötberlidj. Die Entwirf«

lung bes ßporgtfangeS ift crß einer fpäitrcn ©enevatiou

Dorbcfjaltcn , aber man Ijat jept bereits bie nöttjigeu Bor-

bereitungen getroffen, inbem man ben Sporgtfaug in ben

ColfSfepnlen unb ben öilbungSanftattcn cUigatorifd)

madjte. Die Regierung fegt erCljäßrtid) Diele greife Don

50 bis 200 tfranlen aus für emiprtefjenbe Sporgefänge

jum ©ebrondje in ben Sdjulen; bie bei biefen Äonfurfcn

tinlaufenben Hompofttionen finb aüerbings nidjt weiter

als für bie Stfjule beredjnct, aber bie auf btefe ÜBe i je

perangebilbeten Singer werben bettinfl bie fiolallompo*

mften anregeu, Ouartette unb Spore filr StafangSDer«

eine ju fdjreibcn, an betten cs bis jegt nodj fepv man.

gelt. Der SuSfalt an tüdjtig gejdjulten ©cfangDertinen

iS bei fegt Dielen Drobultionen grügtrer lomuerfe fügl.

bar; fobalb Spüre 311 bejegen ftnb, wenbet man fidj an

bie 3ö9 1 ’nSe bes fionfetnatovinm«, unb wenn beten

SRitmirfung nidjt ju erretten iS, an bie Spüre ber

Opern. Srptcre bilben nidjt immer einen DoUftinbi,

gen Erfog. Dian fiept bei bem Engagement für ben

Spor einet Oper weniger auf nmfitalifdje tfenntuijfe

als auf eine triftige Stimme. £>ieburdj wirb bie firner

liffiglrit bei Spores ftpr gefäprbet, unb begpalb iS es

eine in gieftgen Opern fept piuflge Erfdjeinung, bag ein

Spor Don punbert fjerfoueii, befjen SluSgiebigfeit in grö

Seren ‘Jiummmt ilberrafdjte, plüglidj 3U einrm binnen

Stimmfibipen 3ufammeiifdjrnmpft, wenn ein fipwierigeres

SRecitatio ober fuije unb rafdje jRejponforitn eine grü>

perc Ittfiftdjerpeit erforbern.

Uls bie britte Kategorie ber ftonjeite paben wir

jene genannt, bei betten bas iuSere Arrangement 3umeiS

in bien Sorbergtunb tritt. Son bot offyitStn Äonjetlen

paben bie Sonjetlc ber Dnilerien nidjt bie ©ebeuhmg,

weldje |ie unter anberen Umflinben erteilen Knute«.

Die Diuftl finbet am £>ofc ber flapoleonibeii wogt

bereilwittigc ^rotettion, aber nidjt bie warme förbrmbe

ffreunbjdjaft, mit rorldjer man bie anbetn, ütsbtfonbttc

bie monumentalen .Sttinftr bafelbft empfingt. Die luilt*

ricn &onjerte toerbtii als ein Ipeil be« jpofjetetnonieUS

bcpanbelt unb bcntgcmäjj abgetpan, einigt renommirte

Jfiinfllctinuen unb AflnSler, bereu firfdjeinen bei $ofe

tctnrrlci SiiUfSdjten im Stiegt flcpeu, werben miUfljl

{loftqnipagt unb mit ^ofiataieu 3ur beftimmten Stunbc

abgcpolt, unb nadjbem fte ipre Aufgabe gelbft, in gleitpet

ÜBeife luieber nad) tpaufe gejdjafft. Die 3agl biejer Son-

jertc iS fepr gering, im ©erlaufe btS legten dflinlttS

Würben nur brti abgcpalten. ©ebeutenber ftnb bie Äon*

jertc im #ottl be Bitte, roelept ber Seine.'fträfeft für

bie offigieae Seit petanSalttt. 3“ benfelben werben

jumeiS ©nSbeloup mit feinem Ordjefter unb bie

Spüre bei fionfetDatorinm« aufgtboten, unb cS bmmen

bebeutenbe lonwerte jur Jdnffüprung, in bitfeu Jagte

3. 0 . „Die Sepüpfung* ooit Ipapbn, „©giltmon unb

©ttuciS“ Don Wounob, gropt Scene« auS Di oja rt'S

„Clemenna di Tito“, IV.tridj unb Spor aus ben

„jRuinett pon Algen“ Don SeetpoDtn. Die weiten

diäumlidjleitcn bee potel be Sille, madjen (S and)

'Jiiept.jiotabililäten müglitp bett 3u,n(t
ä
u ftlnnge»,

unb bas reitpe Programm lägt im ©trein mit ber jotg-

filtigen AuSfügrung gong barauf wrgeffeii, bag bu

SDZuftf pter cigeutlitp nur baä SWittel 3uut 3»t* 'S*

Die 0>opltpätigleitSlan3crtt brr Ipeater, jumeift ju

SHmflen eines iprer DenfionSfoubS Deraujtallei, geperen

ganj ber Dietlaine ; ÜUcS, was barauf Slujptnd) madjt

in ber Saijon eint diotle gejpielt 3U pabeit, bringt fidj

bajti, unt mitjumtden. “SIS bic Opera comiqnc peutt

ipt .Wonjtit ucranftallett, füptte bas Ünfmnen bet fa>

müfen Ipct tfa, in btmfeibtn mitjuwirten, ju einer iSr>

lemit, bie fidj wodjentang in bett Sportbliittern, weldje

bie Partei ber Danie genommen patten, einerfcitS unb

anberfeits in ben mufitaltjtpen 3c'*f<Priften, weldje ben

beltibigten .HünfUetüolj ber i'rimabonmn ber Opern

Dertraten, forlfpann. .pictper gtpörtn and) bie Solan*

fottjcrlt in ben Calais ber ^anboucgS St. Sletmain

uub St. Sonore. Die ifinaitjariftofratie btS legieren

Viertels pat es fdjon längft bem alten flbei in ben

ftilien Strafjen beS (inten StincUfetS an SHauj mtb

flnfwanb bei foldjen fionjerttn juDorgetpan. Die pflege,

weldje ber flunjt pierbet ju @ute lammt, iS niept jon*
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berlidj ffoct) anjufd)(agtn. $eutt war e« Abclina ißatti,

r»f Idfac bie 3J!iUtonäre »on S«ri« in Kontribution fepte;

fit fu£)t an einem Söbenb oft bei jwei bi« brti otrfdjic»

bentn $otel« »or, um irgtnb ein Heine« Siebten ju

fingen, währtnb Sd)waget Strafof dj bei ben .J»u«>

iutenbanten ba« befdjeibene -ponornr non 1000 grauten

ffle bie SRummer eintaffirte. Die SKioalin btt $atti

tont bie bereit« erwähnte Iljerefa, Set enorme ©•
folg biefer KaffeetjauSfängerin ifi eine« jener Sfäthfel,

benen man im parifet Seben fo läufig begegnet; fie bat

isebev Stimme, nodj maßfalifdje Silbung, fie fingt ohne

©tffihl unb mit fe^c plattem 2ßip, bajtt ift fie nid)t*

weniger al« aumutbig, nnb bodj ift fie bie {telbin be«

Sage« geworben unb erfingt |idj, wie man behauptet, im

Oafjre mehr al« 300,000 grauten mit einem Sieprrtoir,

wie: „Len hotte* i Bastien“, „les petita agneaux“,

„le sapenr“, „le bapteme du petit ebeutete“ u. a.

Sei ber pierten Kategorie, ben Solißenfonjerten,

fötuien wir un« htrj faffen. Sei ben meinen fpielt eine

hoppelte 9ietlame mit : bie für bie Äonjertgeber unb bie

für ben Konjert falon. Ser leptere ifi jumeift einer jener

Salon«, ben Onftrumratenfabritanten in ihren fiofalitü«

ten eingeridjtet hatten, um eine«theil« burd) bie häufige

ünnoncirung brr Konjtrte eine 3M(ame für ihre gabrif

ju jdjafjen unb anbererfeit« bunf| Sovfüljning tton

wogigefpielten Onfiruuientcn auf ben ilbjap tton lepteren

ju wirten. Sie Künßler ihrerfeit« finb jum großen

S h«tlt Anfänger in ber öffentlichen Karriere, grembe,

welche ihrer Aufnahme in ber {Jeimat burdj ben 3!um

bu« ju £>ilfe tommen wollen, ben ein „Konjert in

Sari«“ ihnen unfehlbar txrfihafft. Sag bieje oerjeih«

liehen 9i(benabftchten ba« @ute nicht auSfdjließen, txr<

fleht fug wohl tton felbfi. SBirften ja bodj Ooadiim

unb gr. Sjaroabtj in folchen Konjerten mit. Unter

ben jah(teid)en 3iamett, welche auf ben Äffidjcit ju lefen

waren, tonnen wir nur wenige ber »orjüglidjftcn ho>

Dorhebeu, ohne baburd) bie 9iid)tgcnannten burchweg«

für tninber beachten«werth jn erflbren. gr. SB a c t c 1

führte fteh al« tüchtige fßianißin oor, unb gefiel befon»

ber« in ihrer Schanbluag 3)iogart'jd)rr Sonaten uttb

be« Konjertftücfe* tton Sieber, ihre SKtißcrleißung

war ba« ?«rgo au« 9tr. 3 be« Op. 10 tton Sertljo»

oen, im gugeufpiel bürfte fu h'tv wenig iHioalinneii

finben. ©ne anbere Sianißin, gr. Seg nin-® alomon,

fanb im Salon ©arb oiel Seijall mit Seethooen;

SKeldjior 3)1 oder unb (Emilie Dtorbliu reujfirten

int Salon §erj. AI« fiebetjdngertn wußte grl. 3iu<

ber«borff in ben Konjerten be« Jpotel be Sille fidj

eine Sheilnahme ju erwerben, bie ihren fpüteren Kon--

jerten fehr jn «State fam. öon Duft rumentalißen ift

nod) $enrt) Site« jn erntdhnen, ber al* glötmSirtuofe

unb Koutponiß fogat jn ben Konfert>atorium«»Ktm«

jerttn gtjogtn würbe, unb Sottefini, ber bnt „Kar»

neoal hon Senebig” auf bem Kontrabaß mit einer

Sräjifum au«fühvt, wtldje ihm ben f<hmei(helhoftni

Seinamen be« „Löotard de« Cortreboeoe«“ tinltttg.

Sie fünfte unb leptc Kategorie enlfjäU Unter»

ueljmungcn, welche urfprünglid) ba ju beßimmt waren,

echte Kunßtempel jn bilben unb e« nid)t geworben ftnb,

unb anbere, wclthe ttitl befdjeibentr angelegt Würben,

unb ftd) bod) ju einer gewiffen fflttßlerifchnt Schonung

aufgefehwungeu haben. 3“ ben elfteren gehörten bie

„Concerts des beanx-art»“, eine Unternehmung, welche

fid) bie pflege aller Kunßgattungeu jnm 3lt'e gefept

hat, aber nicht bamit ju ©taube fonimt, ihr ftograntui

richtig burchjuführen. Sie Konjerte, weldjr hier »trän»

ßaltet werben, ßehen nidjt über bentn ber Cafe« eban»

tants; tiroler Oobler, §otj» unb Strohiußrumcntc unb

anbettr Oahrmattjpcftatel wirb, mit einigen orrbraudjlen

Opernarien gemifd)!, bem 3'ublilum oufgelragen. (Einen

ganj anberen (£ntwidlung«gang nahm ba« Konjert

Salentino, ba« aber burth ben Sob bc« Unternehmer*

wahrfthcinlich aud| nidjt jur »ollen Sh«' werben wirb.

Sitfe* Konjert war ein Cafe chantant älterer Sin

rid)tung
;

e* würbe bort nidjt geraucht, man faß auf

Sipreihen ohne lifdje, nnb wer eine ©ftifdjung ju

nehmen roüujdjte, nahm bieftlbe am Suffct. Serß'rflnbct,

$r. Salentino, war ein tüchtiger SDtußfcr, ber mit

etwa« @Iüd hätte eine bebeutenbe Siotle fpielen fönnen,

er fügte ftch aber brr Sfotfjweubigleit unb tmg feine

Kunß auf ben großen 2R arft. Ser ©folg ,
ben fein

Unternehmen hatte, machte ihn nicht unbanfbar gegen

bie Kunß, er war titelmehr bemüht, brrfclben in feinen

Säumen immer mehr nnb mehr (Geltung ju nerfdjafjen,

unb gehörte in fo ferne aud) mit ju ben fropagan»

bißen. Sie Konjerte Salentino umfaßten aOe mußta»

(ifehen Klajfifer, unb ba« trefflich geleitete Ordjrßer

brachte ßc in fehr chrcnooUer ÜT-cife jut Aufführung.

Srlbft bie Janjmufif unb bie fotpouru'?, bie er feinem

Sublilum nidjt vorentfjalien burfte, jeugten non bem

feineu tiVjdjmad unb bem Safte be« Unternehmer«,

Seenn wir ba« Konjert SRufarb nod) in ben

Konjertberiiht mit einbejichen, fo gefdjieht bie« nur,

weil bic 1‘eißungen besjelbcn weit übet benen ber ge»

möbttlidjcn ©artmmufiten ßehen. §itv wirb bodj nodj

gute SDiußf, wenn anch nur Opctmnnfif geboten, alle
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anbretn Unterbattung*fefte jebmingtn fid] nidf)t über bie

finbifdje Ouabtillt unb bie gefdjraodlofefteu ©otpourri’«

auf. Sn ben ©artenmufifen ertennt man redjt Ilar

ba« geringe muftfaltfdjt ©erftänbnijj ber grifft; bit

Omdjefiet ftnb ungemein fdjraad) imb eltnb befept, bit

9tegiment«fapel!en, bit (jic unb ba roitroirfen, ftetjen tief

untre btm KiDeau bre beutfdjen, in*befonbtrt bre bfter«

rttt^ifdjot 9Ki(itfir«9Kuftten, bit Hrt unb Stift, tljrt

©tfltfe Doejutrogen, t^at etrna* ©.ubarifdje«, ba« ju btm

®tjdjmadc bre jranjoitn in anbtttu Dingen in gar

ftintm ©nflatig ftefjt. 'Jiid)t nur jtbtr SWarfd), foribtm

a»4| Opernarien rotrbtn Don btn Dambout* mitgefdjta-

gtn, bitftr roüfit l'ärm trbrütft jtbt SKetobir, utodjt

jfbc« Sbagio unmftgtidj unb bit ©iufif für bit Dauer

unerträgtidj. 8bre bit ©arifer babtti baran nod) nidjt

genug; in Sffnrttidjen UntrebattungSorten , mit int ©rti

(Jattton, im 'fort non S*nifett* unb in ©inetnne*

mrebtn and) notf) bit Fanfaren aufgebottn, Drupprn

Don jroblf bi« jroanjig Irompetern, meldje flunbtnlang

bit SWarfdjfonforen btafen, eint SKufif, bit lebhaft an

jene etinntrt, bit man »or bre Hu«fflfjtung bre ©tobt*

erroeiternng in btn SBicner ©tabtgräben fattfam (enntn

unb mürbigm Irentt, — obre jn bre bottfommenften

©tfriebigung btr ©arifet 3"b®Der.

3n btm biemit btenbtftn Suffafft märe nun , aller«

bing« nur in btn meittflen Umriffnt, ba« midjtigfte

btfftn gejridjnet, ma« ©ati« an mnfifalifdjrn ©robuftionen

«ufjre btn Dtfeatern bietet, gilt ein 2ingebtn in ba«

Detail unb fine genaue ©djitbreung bre tinjelnen Sre«

tjättniffe mitb fid) Don JaQ ju f$aU OWrgtnijeit bieten.

3d)ntfrintr il)t«ttrbrrid)t.

Ueberftdjt bre Stiftungen btr bttnbeten Saifon. (Seflorben : Jfiof

fipaufpifla Karl Stier«.

E. H. Hm ©djlnfj bre ©aifon unftrt« 4poft^rater«

geben mir au« offtjieHre Duette eint flebrefidjt berDbätigfeit

bt«fefbtn, in btm 3t ',raum Dom 2. Cetobre d. 3. bi*

7. Sprit b. 3. 2* fanben in bitftm Zeitraum 129

©orfteltungen ftatt, 120 im Sbonnement, 6 aujjre btm«

fetben; für bit burd)mafd)irenbtn prtujjifdjcn Inippt

n

2 unb 1 jum ©eften bt« ®oftpeüttt«8tnfion«fonb*. ©ei

129 ©orfttttungen tarnen jur Darfitttung 49 Opern,

139 grbfjtrt unb fteintre ©tllde infl. @efaitg*pofft unb

©mtbtDiUe, Dtrfdjitbene ©olotdnje, 2 9)?a( ©attet unb

ba* (finale einer Oper („i'oreteg.*)

3um refien ©täte mürben bargtfitflt: im rteiti«

tenben Drama: „(Slifabetl) GEfyartotte" Don D t!)ff.

„Kadjtigall unb Kidjte“ Don Jp a f| n , „Dir mit mir*

Don Kogct, „2in mobrenrr ©arbar Don ®. b.

SK oft r, „©tttdlidje jftittevmodjen" Don ®. Jjiorn, „Der

@eburt«tag“ ober „Die tcple Suppe" (Sotofdjerj) Don

Stbert Dräger, „ffiinc ©Ijtoeflrrnadjt“ oon ß^arl.

©irdj*©feiffer, „3nt Sartefaton erfler Älaffe" non

D»go SD? aller, „2t pat etroa« oergefftn Dott 8 . ©ert«

botb, „3m ©orjimmer* Don $nfjn, „Ulrirf) «.

fiutteu* Don Stöfter, 3fflanb’« „Die Dageftoljen“,

bearbeitet Don 2b. Deorient, „Die 3“<bnl ber Siebt"

Don 3U ©utlip, „Die etile ©oirit" Don 0. Dorn,

„tfeenbänbe" Don ©cribt, „©bäbta" boit fionrab,

„fftejept gegen ©djmiegermütter* nadj bem Spanifdjen,

doh jfbnig üfubmig Don ©aiern ,
„Der 3'8(lm<D“

Don ©erla, „2in ©räutigam, ber feine ©raut Derbei«

rattt" tum ffi t b t
,

„De* jfriftut* lebte* ©tünbtein“

(©olofdjtrj) Don ©alingrd, „DtrSopifl* Don Dilti,

„Der UuiDerfaltrbt" Don 0. Starte, „ffiin alt«

Dienflbote" Don D a b n > „©rinjtffin SKoutpenfiev Don

©ratboogtl, „D*"® 2ange" Don D r bf e >

©ufltl oon ©taferoib" Don Sdjtefinger, „Dcmetriu*

(2. Sft) naib ©(bitter oon fKattip, „© tann

nidjt biiibiren“ Don 3utie Dnngern, unb „Um bit

Rront" Don 0. ju ©uttip; in btr Cptr: „?ara*

oon SKaitlart unb „Die ©djroäber oon ©aragoffa*

Don Offen badj; in bet ®tfang«pofft :
„Kamcnlo*“

Don IPatifdj unb © o b t. Keueinftnbirt martn:

„(Sgmont“, „3mmer ju D®“fe "» „Dan® 3firgc“, „SKit

ben ffiälfen mu§ mau beuten", „©truenfee“ (Don SW.

©tcr), „Dottor 9tobin“, „Die D°d)jfit«teift“, „©abe>

furtn“, „3pbigenie auf Dauri*“, „Don 3nan bt

Suflria", „StaDigo", „Die ftarl*f(bflter", „Dornen unb

Lorbeer", „Kidjarb’« 3®anberteben“, „31arci§“, „3uiiu<

2Siar“, „Die Äunfl ju gefatltn", „Der Ä6nig*tieut«

nant", „Sie ift mabnflnnig", „DitSienre in ©ari«*,

„Die beiben Rlingiberg", — „Die 3anbeifl8te",

„l’obengrin", „Die ©tnnrebütte“, „3effonba"; „@uten

SKorgen, De>'r 5if<btr“« „©relin, mit e« meint unb

tadjt", „®nmatbunberttaufenb Dbatre", „Der Seit«

umfeglrv miber Sitten“, „Der Äapellmtifltr oon

©tnebig" unb ber „Hrteftfdit ©runnen“. ©on ben

fonfligtii ffiiebrebotungen nennen mir nur
:

„Die
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®efd)miPtr" Don CiS o e t ff e „BMlbelm IeU“ uni

„SSaHenPein’« Saget" »an „iBilbfeucr" »on

£> a I nt, „Knbrca« Hofer" »oit Omni tv man 11 , unb tnb<

lid) a(3 'jladjlvag jitm (S^afefpeae e^SKeprrtoir : „Dir

bejabmte SBibecfpitafiige", „SBa« i^t rooüt" (2 fülat)

in btt Bearbeitung »an Butlip unb „Honig Seat." —
Ku« btm Cpern « Svepertoir ntnntn mir xtotfj

:
„Die

Stumme", „BJaurer unb ©d)lof(tt“, „gra DiaBoto",

„Die 'Jladjtiuanblttiu", „'Jiotma", „Die Xodjttt be«

WegimtntS", „SitabeHa", „ÜKartba“, „SDlargaretba"

(5 SDJal), „Die Oübin", .Da« 3?ad)tlagei", „(Sjar unb

3immttutnmt“, „Die Hugenotten“, „Robert btt leufel",

„Don 3uan“ (3 3Ral), „Dtt Barbitr »an SeoiHa“,

„Der Itoubabouv“, „ISurtjontbe" unb „Der 3reifef)ü#\

Kn ÖWften be« Dtama’« fabtn mit: ,f>rn. Sontag au«

Hannauer, Hru. Heubt i dj « au« Berlin, $tn. Ungnab

au« Köln, Hm. Döbelin au« SBürjburg, jjr, Witter

ebenba^et, $tn. V. ©üutber au« Hamburg unb {irn.

Haafe au« Befer«butg; in bet Öfter: Hrn - Sef)a tff

au« Darmjtabt, Qr. grieb au« Berlin, Hm. Sei-

bern a n n au« Hamburg unb Herrn Surf au« Scipfig.

jjür unfeten bamal« fdjon et [rauften Hm. CS. Bf*

ter« marb $)i. ©fintier au« Hamburg engagirt.

Dcmuäd)ft ift nun bet fo allgemein beliebte unb gear-

tete Beier«, unb jmat am 27. Sprit »etfiotben,

unb c« ift mal)! feine Ku«fid)t auf oödigru üviap

biefe« in mel|rfad)en @ente« au«gfjeid)netcn Sdjau-

fpieler«. $>r. Beier« mar unbeftritten einet bet erfteu

bcutfdfen Homilet uub (Stjaratter -DaifteUer, unb »an

bet SJatur fo feiten begabt, ba| et neben lebenSmatftcr,

tteffenber unb ba« 'publitum be^ttrjdftnbet Somit gleid)

auSgejeidjnet im gad) fomifdjtr Klten unb ernfter Bä-

tet mar.

Beter« toar 1805 in l'otsbam geboren, unb

mibmete fidj junädffi bem Haufmaun«j)anbe. Kuf Sieb-

Ijabtttljeatetn erprobte fid) fein feltene« latent, et

reifte bann mit bet fiobter’fdfen ISngergefcllfdjaft,

bie and) fitinen Suftfpielauffü^ruugen Waum gab, unb

»atb »om bamaligen ©rmevincr Sr«ufpielbiitflor

Hrampe 1822 in Stettin engagitt. Bon 1824

—

1830 fpielte et unter Hrampe in Stffmetiu unb

Woftoef, unb mar fron bamal« bet erftarte Sirbling

be« 'pubtilum«. ör mar bann in Berlin unb Weuprelip

engagitt unb tarn, fron für Hamburg gewonnen, 1 839

ju einem öfaftfpiel nar ©Tmetin. Der bamalige Wtofj

berjog Baut griebrid) befahl ,
i|n in Hamburg frei

ju waren, unb Betet« marb au«iiabm«meijt leben»-

Idnglir engagirt. Bi« jn feinet Grfranfung im Sommer

». 0. war er rafllo« mitffam unb leiftete im gaT fo»

ntiiret Bötet norf) in ben legten Oatjven feine« Sfbtn«

btt Hoff1“^' fonrn etfegfir» Dienftc,

Ätiener Ifjfaffrbtridjt.

«»rgtpester.

18.-24. 9»ai: „Die Jfatl«ir#let". — „Bin Belilon". -
„Da» Sieb »on bet ®lode" unb „Der SJmfelldjtfiber". —
„Bin oetatmtrt Sbelmann". — „Dluttetgiai" unb ,„8u

Haute". — „Da« Urbilb be« Dattilffe". — „glalterfudtt",

Sujtfpiet in 3 Slten, »on Satbou, neu.

4). — Die 'Jltubeftpnugtit fmb jept meljr al« je

im Burgi^eatre au bet lageOorbnnug. g i d) 1 n «t ’

«

Slbgang, ba« (fugagement be« Htn. H raffet, bie 9fotb-

mcubigleit, ben begabten Hm. Hartmann }u pouffiten,

bie Beurlaubungen ber Damen Soll er unb Baubiu«
unb enblir bie tangmierigen Jüranftjeiten ber Damen

®rafenberg unb Wcttir, abgefe^en »on ben Bielen

iporabijdjen Unpäß i i cfjfe iteu, flub i^ieju, foll ba« ganje

Wepcrtoir nid|t au« bem (Weife fomnun, gebieteube

Urfaren. (Sine lingfl augejeigte Weubefepung, bie raabt*

freinlir bi« jept au« fRildpri fflr bie bi«fjerigc Dar»

ffrlleriii unterblieben mar, ifi jene ber granji«ta in ben

„ftarl«frfilem“. grl. Bognar, meirt bie Wollt (flir

meirt fit frtilir nor ctroa« juug ifi), bereit« bei t&e-

(egenbeit ihre« Berliner ©aftfpielc« mit »itlem @Ifltf

gegeben batte, trat aur hier in ben Bepp berfclben ein.

Hc. Hartmann gab ben SriHer unb Hr. Sdjönc

ben Hör. grL ffliattje« fpielte bie Saura. Der Wefe-

rent ber „Sienet Leitung“ rfibmt namentlir ber Sep-

teren unb Jrl. Bognar’« Stiftung. Kur Hr. Hart-

mann mirb gelobt, nur fei er ctma« ungtlenf unb Hr.

Sr önt Ju menig energifr gemefen. On Bauer nfelb’«

bübfrem Öeurebilb „3u Haufe" maren neu: JJv. Ho»

bermein, Jrl. Bognar, $r(. Septl, unb Hr.

Hartmaun.

Du mir nun fron »on Weubefepungeit fpred|rn,

fo raoHen mir nor einige berjeidfuen , bereu in ben

»origen Beriten nirf)t ermdbut mürbe. On „Bit! unb

ifrojt“ überuabm H c - (Dobillon (nar ifiditner)

btu König, in „&it«(o“ grl. Stpel bie Ompcriali

unb Hi- Siife ben Somelino, in ber „Balcutine“,

Sri. SSatbe« bie Brtuiejj SKatie, in ben „SiSu-

betn" Hr- Hraftel ben HopaSfi
, unb Hr. Sranj

Hierfrnev ben Hermann. On ber BlHttte „Da«
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tjotjr C“ mürbe bas Silberpaar burd) Sri. SWatpe«

unb Vni. Hart mann, unb im „Äleiuen Sticpelieu“

»itr Dioden, Siicpelieu burd) St. 0a bi t ton, Diana

butd) Sri. Jpillc, Sräulein oou 'Jioce burdj Sr. t>.

©reiner unb bie J^trjogin oon SHoaiHeS burd) grl.

SR ei diel neu kifft.

Die Sfooität biefer SSotpe, ©avbou'S „Slattet*

jud)t“ (»La Papillonne“) batte ptp hier eine« loeit bef«

(trat ISrfolgeS 311 erfreuen, albt bei il)rtn! trftfn örfdjeinen

in flaris. Dort mürbe baS ©tüd, wenn mir nitpt

irren not sier Oapren, im TMätre francais, auSgeppfftn.

DiefeS prenge Urtljeil mar übrigens nid)t gegen baS

©tüd als (old)cS gcricptet
,

jonbern bic (folge einiger

3meibeutigteiten unb 30,t» im Dialog. Dod) aud)

barfibec bat fid) ber CerfaPer in ber Süombe gu feinem

Stfirf ooBfommen geredjtfertigt, unb eS iP flor, baß nur

SMroiaigfeit, wrgefafjte lUeimmg ober im bePen Sali

ein tüdifeper 3uf"D bete betreffenden ©teilen eine berar=

tige Übptpt untevfcpieben fonnte. ©ei ber jmettra Üuf--

fiprutig blieben bie beanftanbeten ©teilen »eg, aPein

bat! ©cpidfal beS ©tttde* mar entfd)ieben, tS mar bereits

begraben. Xrof biefer fonp fo aHmätptigen UrtpeilS ber

Ißeltßabt ift bas ©arbou' jtpe Sußfpiet feitpcr ein fepr

beliebte* liepettoirpttd ber fd)rocbifd)en roie ber ita>

licnijtptn ©Hpne gemorben unb iP nun, mie gejagt, aud)

piet mit gutem tfcfolg tu ©eene gegangen.

®cnn mir an biefe „Slatterjudjt“ ben Maß,

ftab anlegen, roeltpen ein ©robuft biefer Ürt «erlangt,

fo mfijjen mir ben Erfolg als einen oerbieuten bejeitpneu.

i£S panbclt fiep pitr meber um fogiale, ltotp um religisfe,

uotp um politijcpe Stagen; c« roirb fein ünfpnup

erpobcu auf tiefe pitjepologiicpt ©epilberungeu ober prenge

üparafteriftif
;

es ip nhrgenbS bie übptpt ptptbar,

ein originelles, fein fombinirteS 3ntrigueujpie( ju bieten;

nitpts »an ÜUcbeut. ©arbou mollte eine unterpattenbe

2 ituations4*ope jd|reiben : nur als foltpe barf baS

©tfld betrachtet unb beuetpcilt »erben, unb ba läßt fid)

nicht ISugnen, baß ber 3üKd beS ©trfapcrS erreicht

mürbe, (freilich muß man einige folopale Unroaprjtpetn»

lid)feitcti unb einige Sängen, bejonber* im erPcu lüfte,

mit in ben ftauf ncpineu, man mirb aber burd) roirf*

lieh ßo<ptomifd)e ©ituationrn, bic ©(plag auf ©cplag

eiuanber folgen, bafflr entfdjäbigt, unb mau überpept

es fogar, baß biefer felbe Ipcma bereits un)äplige 3Ral

unb op fogar in fepr äpnlitpet Seife bepanbett morben ip.

Gutfdjieben oerjeplt ift nur bie gar gu plbglicpe unb

gu menig matioirte Umtepr Utpampignac’S im jmetten

Üfte. laß ber Dialog »öd ©tip unb ®ig ip, bratupt

bei ©arbou faum erwäpnt |u roerben; bodj metberi

in ber ©eene groiftpen ben beibeu Stauen im groeiten

üfte fogar einige recht mopltpuenbc tiefere Sine äuge»

((plagen.

£>t\ Sa u me i Per mar im Seppe ber Hauptrolle

unb jpielte pe mit jener iprn eigenen etmas butfdjifojen

Stifdie, H>eiterfeit unb Ungejmungenpeit, bie pier ood=

fontmen am Stage ip. $r. ©tpänt gab ben ftpflepttf

nen Äoupn fepr maßooU unb bod) mirffam. DtSgleiepea

entfprad) $r, 0 a bi Hon als eiferffltptiger Siebpaber.

Die Darpellung ber Damtiirollen burd) Sr- ©abillon

unb Sri. Sogu&r ließ nitpts gu rcftnftpen übrig. DaS

©äuge mar trefflich einPubirt, bie 6nfemble«©ceneu

gingen roie am ©djnflrtptn. ©tatt ber enMofen Dubertttre

unb ber langen 3™if<ßtnafte, märe bie üuffflprung eines

einafligen UinleitnngSPfldeS angegeigt geroefen, ba bie

SorPellung nur müpfam bis neun Upr auSgebepnt mürbe.

Das SuMitum lachte aus oodern Halft, amflprte

fid) trefflich unb applaubirte natp ben üften unb gu

mieberpoltcn Ufalen rodprenb bet ©ceut; leiber mar

aber in Solge bet 3apceSgeit unb befonbetS ber unet»

träglicpen H<pt ber ©tjaep ein urrpältnißmäßig geringer.

SBävf bie ,Sl fl ltecfud)t“
3U einer bePeten Dpeotergeit,

3 . ©. als IfarueoalpoPe gegeben morben, fo jroeifeln

mir nicht, baß es ein Sfepertorrflüd gemorben märe.

ttperntprater.

4.

—24. Dtoi: »Don Pasquale“, — »La furzadel deatino".

— .Da Favorita'. — „La Traviata“ (4 ffltaf). — „Un

ballo in maachen" (2 Stal). — „La Honnnmbala' (2 Staf).

— „Moai“ (3 SDtal). — „La Figlia del Reggimento“. —
„ Rigoletto'. — »Lucrezia Borgia". — „Tutti in ma-

achera“, Commedia lirica in 3 Atti di Mar cello, Mnaica

di Pedrotti, neu, (8 SJtal). — „Ernani“.

Das Snbfitum iR ber jüngPen italienifcptn 9lo*

sität mit ouSgefprocpenem äRißtrauen — fiepe: palt»

leeres HauS unb 3urüdpaltenber Söeifall — entgegen«

gefonmtrn. Der biSperige Verlauf ber nunmepr jepon

gu (fnbe gepenben ©tagionc retptfertigt biefeS 'Dliß,

trauen ntepr als jene Dfomtat an fup. 1)1 it ünSnapnu

ber übenbe, an melcpen bie moplgejcpulte ©rrtuoptit

bet Ürtöt eine grüßen 3api beifaUSlupiger Hätte in

tBemeguug fegt , tragen bie peurigen Stiftungen ber

(Italiener ben ©ttntpel jener lauwarmen mittelmäßig*

feit, roeldjc roopl ben fönjelnen Bor aUsuperbcm Dabei

bemaprt, ber ©efammt>Untemepntung aber baS entftpir«

benfte DobeSurtpeil jpvitpt, meil cs iprtnt Siepertoir,

nie iprem Secfonal nolipdnbig an allen fräfttgen
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Stfitfen, anregenbem SNatnial unh geiunben tflnfNrrifd)cn

Ö'nmblagm fetjft.

Um« anbern Umjlänbcti, iveiui j. S. bic VafUiiu

gen bei Italiener im ülUgemeiiten «jrijd)enb unb bete«

ixnb auf bie Stimmung be« 'jjuMcfumS gemirft batten,

bflrfte fict| eine hann(oje Suff«, roie ’Jfrbrotti'S

„Tutti in muschera“ ein« giinfligeren Hufttaf)me et«

ficut haben , beim fit gtfjöit nid(t gevabe ju beu

idjledjieren ihrer 3lrt. 'JJiertt mau b«<h fclbft out ritum

ioldjtii an ftd) jd)toäd)lid)tit lifemplar bief« einft fo

beliebten Cperugattung
, bafj ber 3talieuer auf bern

biete b« ntuftfalijd)en 'floffe feine mähte btamatifdjc

tpeimath finbet, ein gebarucr Üuffo alb Uompouifl tuic

als Sarfteller.

Ser len unfern .Commedia lirica in tro Atti

“

iff »on SK. SK. SKatccIlo, naef) einer ©olboni’id)fn

i'ojfe, eben fo lofe al3 (eid|tfertig hmgetuorfen. Chat

3n>eifc( hübe ber gegebene Stoff, fo trioial unb tuagcr

er fein rnodjte, fid) ju racit braftifd)cren Situationen

;nred)t machen taffen; jaft jdjeiut es, nach bem Jtultuina-

tionSpunft jebtS btt brei Sitte ju urtheileit, als ob bem

l'ibrettifien gerabe immer im cntfd)cibenbcn SDtoment

bet 21tf)em ausgegangen fei , benn ec biingt eS im

Quartett beS erfteu SltteS ju einem mehr (ritualen als

fomijd)en Gfftlt, im (finale beS jraeiten ju feiner jrap«

panten SBcnbuug unb tagt fogar bas ben fomifdjttcn

SScncicflimgen fo giinflige Jcrjelt ber brei 2 Orten im

britten ohne eigentliche Pointe Ottpuffen. SMrc bas

Scptbndj nicht gar fo ohne jebe frdtenfion gemacht, fo

muhte matt cS offenbar fel)t fdjledjt fiicbeu.

fpr. 'flebrotti hat feine Sache ucrhdltuiümägig

oiti beffer geraadjt. Seiner SKnftf fehlt tmar jebe jüio

btnbe Stuft, hoch mBdjten mir ihm meber lalentlofig«

feit, ttod) ein Uebermag non Srioialität norraerfen.

Schon ber negatinc i'ovjug, ba§ J>tn. ^ebvotti’S

Oper nid)t lOrmcnb ift, unb (eine ausbrthflichen utuftfa«

iifdpen dcotiheitcn enthalt, ift etmaS roertl). SKandjes ift

aber auch gan) hfllcfd) gemacht, nicht ohne Sinn unb

ötefd)itf inftrumentirt, unb wo ber flomponift nad)

Sonijetti'l'd)«' unb 9ii cci'fd)cr Schablone arbeitet,

U)ut er eS hoch nicht ohne jene Komme, meldje berlei

Keminifcengen paffiren lagt. Sie beften Stüde ber

Cper fchien uns b« erfte 31 tt ju enthalten, borf) hört

ftd; baS Oüanje ohne i’angmeitc unb ohne ausbrt!tflid)e

(Ue)d)madsotrlepmig ganj munter an, uorauSgejcpt, baff

man nicht mit rigorofen Üniprttdjen bas (paus betritt.

Sie 3!uffüf)tung toar in ben $auptpartim recht

gut, in ben '.Nebenrollen genügenb, im hfnfentblc fd)led|t.

Veptere« gilt namentlith nam (ffjorperfonal, metcheS be>

fauntlid; ttn Kofoffo Äoflitme nad) abftoffenber auSfieht

als fouft (befonbevS flöten hier bie Starte ber (fhoviflen)

unb trop aller ÜNiiljemaltuitg beS ,f)rn. i'tod) beftän«

bigen Sthmanlungen unterlag. Sie Singelnen bagegen

rnaren, mie gefügt, alle brau. Selbft f>r I . ff ab b rin

i

(recte Sdjmibel), toelthe neulid) einen ber fd|tethle)ien

SKaffio Crfini abgab, ben mir je gehört, fang unb fpielte

ftd) bicSmal ganj leiblich burth ihre nicht leidjtc Partie

(Sorothet); beSgleid)en genügte ftr. 3)( i l e f i als uuglfltf«

lid|« Pibrettifl. t'r. ©uibotti (Ömilio) fang tauber

©niges nicht übel, biStonirle aber hie unb ba. Sagegen

gefiel uitS ber ©aritonifl Storcotini (Slbbalfa) ganj

gut, ba er nicht tremolirtc unb feilte atlerbingS bcfd)ranlte

Stimme mit Äusbrucf unb SDietf)ob< ju gebrauchen uer«

ftanb. Ser löuffo tfioraoanti, obmoht etmaS Reifer,

bemötjrte feine liithtigfeit als Sänger unb Sd)aufpieler,

fo mie enblid) cfr. ®olpini mit ihrer frifdjen IStfchei«

nuug, ihrem netten Stintmd)eu unb ihtem begagirten Spiel

ben i'öroenantheil beS ÜeifallS nicht ohne Verbicuft ju

«ringen mujjte.

—— -XX- - -

ilruf <£rfdjrittUHgrn

int t<ud)« unb fflnfifnlienbaitbel,

„XramamrgifdK glätter", Sin Crgan )ur prberung unb £*

bung ber bcauiaufcpeii 'tioefie unb ihrer XarfieUung burep bie

Sthaufpirlfunfi. $erausgrgeben aon 'tirafetjor Dr. $. X tj.

Köticher. Srftet unb ;rcritc« $cft. XrrSben bei Weinholb
unb ®öhnt.

g. — Die (Intentionen bet ®erausget>ere finben futj jdion

im Xitel feines Unternehmens auSgffprt>d)fn ; ihm cf! es um
bic bramatifthe tioefie ;u thern, uidn etua um bie bramatifchr

Literatur überhaupt . — fern« um .ihre Xaritrtiung buch bie

SthaufpMfuitfi", nicht etma um ber <sd)aufpieltuu|t an fid).

Kur ob« boch ;unOd)ft nur bie tjocbüfn »pipeci ber cinühldgi«

gen tfirobultion tommra bei ihm in üetradu, er meubec fid) bor

Stiem, mie auch bie „Umleitung'' befugt, ber „lirtennmiB

ber hödtfien Ktriftermerte" ;u, namentlich tttgt ihm Strafe«

fpeare „am Cttrjeu“; banrixn öffnen bie „Eratnaturgilchen

Ötan«“ ihre SpaUen neuen bramotijehen ®tr|u<hen. „benrn

bie Sdfrontrn tir iuahne fid) noch nicht geöffnet haben“, unb

enblid) merbeti Sbhanbtungeu gebracht über bramacurgifche

fhtagen, Surrgungen jur i'öfung gerorffer tirobleme ber Itaf-

fiihnc fttrratur, Snbeulnngen über Suffafiung onjelner lieh-

termorte, fo mie über bie barjteltenbe Xhötigteil nberhanpc in

ihren tiejiehungen )ttr 'fioefie.

Die «fhanWungsail feiten« be« cperau«grber» — birfea

hochnerbiemen Senior« ber beutfehen Xramaocrgie — ifi oor.
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roitgett» roifltn|d)aft!id) ,
Die Slnlage bis gangen Unternehmen«

Darmiegenb tpcoretifcp unb bibattifcp. Ulan fiept rt bin „Sta-

malurgifdjtn Blättern" an, baü fit nidjt in bae (Betriebt brr

niirflidfrn SorniSbiautenmcIt, iprrr punbrrtfäliigen tßrobuftion

unb Srprobuftian ringreifm unb bin tinr unmittelbare Süirfimg

ergielen, obre gor einen Stunbm- unb Btinulengeiger brt

Sramaturgie abgtben motten ; fir folgin brm Sauft brr $laiu>

trn, unb Saum unb 3«' uaip bin Begriffen brr örbt Der-

iiproinben murr brr unrrmrfjlidgrn apbfer iprer aflronomiftpen

Btrrdjmtngrn. S« foO pirnrit (rin Sabel auogcfprodjert , fort

btru nur rin Stanbpunft gelenngeitpriri torrbm. Sir ftreng

mittenfdiaftiirti ppilofoppifdie ©epanblung brr Sramaturgie pal

gtmijj iprt Öerrdnigung, namentlup rarnn fit rt oerftrbi,

irop Ujrtr Strenge, bit leitpt trrrgbart, aber aud) itidji abgu-

fttji. denbr Sipaujpielrrrotlt pinldnglüp ju intrrtffirtn, um and)

uon ibr nad) Serbien)! grrofirbigt nnb — griffen ju rerrbtn.

'JJtambrrfei griftoottr Mnbruiungtn unb Stoff gu rotilerem

'.'lacpbenten roerben ioraobl greunbe brr bramatifdjen Vttrra

tut , rote anef) btrrn ,1 nttrprrttn in ben „Sramaturgtfdjen

Blättern" finbrn.

Süa« man allenfalls bem rrfitn §tfte oorroerfm lonntr,

— bir ju gtringe Slbroecpslung in brr Bettpeilung be« bepan-

brften Stoffe« — ftprint im gro nteu $tft buttp bit Serangie-

bung meljrrrrr SHitarbeittv gtboben. Unter brr Sät|dier'fd)en

.äbpanbümgen mtrbtn bit Befer brr „Secen fronen" mambtm

fd)on (Srltfrntn brgtgnrn. Sluf brn rtlatiotn Mnroertp brr in brn

„Blättern" abgtbrutfttn unb pon Sälfiprr raarm unb frrurtblid)

tmgrfüprten bramatifdjen Sidjttmgrn fommen bit „Secmftonm"

oielleidjt ein anbrrmal üperfuptlup gurfld. SU« fotdjr fmb bi« jrtft

rrfipirnen: eint „3ppigenia in Muli«", gipanfpiel in 5 JKten

oon mtilanb 3. 9. öurgparbt, unb „Jtänig unb Siebter",

Sdjüuipit! in 4 äften pott älugufte Sorneliu«.

Sit „Sramaturgifiprn Blätter", beten rrjtr« -fSeft mit

tintm btfatmttn Stidj btr Sofie ® ipr 6b er al« Sapppo gr-

girrt ift, erfreuen fidg fetten* btr Brrlagtpanblung einer an«-

nrbmmb ftp'äntn ilueftaminq

lUtinr Khrouih.

3k 'JittB-'/iott blirbtn Dom lebrfiage Sincoln't an bi«

nad) erfolgter Surtpfilprung feinrr Seidge fämmtlitpr Ibroter

gtfeblofftn. Ser Sübtbtr 3«bn SfBilbr« Bootp, ift brt Sruber

be« brrübmtrn Sragbbm öbmin ©ootp. SWan brbauptrt, bog

fid) fett liuripibt«' 3*>t«n fttn gipauipielrr tinr« (oldgen

Bttbrripen* febulbig gemadU bat. SBlr. unb Sirs. St e a n au*

Sonbott mtrbtn bort ;um rrfitn 3Role auftrrtrn.

3n Brüfftl ift fDtermef« Oper „Boiitnd ä Koncevoiu"

am 11. SDlat in Sgrnt gegangen unb mit grofgtm Beifal auf-

genommen morbtn. Sn Komponiji batte fid) gut Borftellung

ringefunben.

Somgtrti'f Sadjlafioptr .Mario StnurcU“ tarn Dar Kur-

gern im iptater Ban Carlo in Stapel gur trften SlufjQptung

:

eit battrt au« brm 3abre 1834 nnb lag an bir brei&ig Japre

im Stripi» tinr« bortigrn SHu(if-3«fHtut« Drrgtabrn, an« bem

fir jept ein £>r Jtoboro Sol trän ttad) langen S(ad)forf<bun

gen an’* IagMlid)< berootgog.

Sit Deipjiget Singafabemie bradgtt jilngit 4>a pbn'«

„3abre*gtiitit" im @traanbbau« gur Sluffübrung. golijltn

mären: grl. Santer au« Berlin, $r. Senner au* Staffel.

Cpernjünger Sr. ©lepaeper au« $annoPtr.

Str 'Jfifrnbttgtr Cratotfca-SBtrtia , im notigen £wbfl

burd) Stn. Äantor 0. Emmerling gegrflnbet, pat am i.

b. SX. mit btr äuffübrung Don ® p op r’l „Ser gaU Babglon'«"

bebfltirt unb ftep be« geernteten Beifall« m&rbig gegeigt.

3 ii Königsberg gafiirt grgenmürtig bet Cpembaffig Sr.

®epr im „gigoro“, „ffiaffenfepmieb", „gibtlio". Serfrlbc fall

aud) natp Sirn lammen.

Saifonfdjlijfit. Sit Bremer Soifan (djlog am 1. üftai;

ebenjo bit Dan St. Pallen, mo Sr. getbinaub gtolte bit

Sireftion geführt baut.

ginanjitfltü gu „Sriftan unb 3fofbc". Sr nnb gr.

Sdgnorr folfen gelegrnlid) ber Slufffipiung Dan „Zriflan unb

3foIbe" in Btiincptn je 2000 fi., Sr- Biitterrourgrr nnb

3 a 1

1

m a p e r fe 1600 fl. al* 6mjd|äbigung für Seife unb

aufentpali erbalten; ferner mürbe al« gpirlpanorar für jebe

brr 3 beftimmtrn Sluffübrungcit gugefubert : je 500 fl. S"t.

unb gr. @d)norr, 300 fl. grl. Srinct, je 200 fl. Sm.
Seinrid) unb Simon«, je 100 ff. $rn. Sartmauit unb

Bobltg. — SB« fllfreb SReibnet in ber „Seurn frtim

^Irtfie" bertdjtet, tollen bte Borbereitungrn gur Sluffübtung fd)an

auf mtpr al« 30.000 fl. fid) briaufen.

lehaln.

G. — 3<n Iforftbrttrr bat birfe Qotbt 9. Sa mal'

Demi Monde, naibbtm ee bereit« oor minbefien« einem Segen-

nium an ber {Bim gut Muffübrung gtfommm, aud) frintn Sin-

gug gepalten, unb mer(mürbig genug Dor giemlid) Sdgroad) befudj-

tem Sauft. Sie bieemalige Utberiepuug ift menigflen« im

fflangen leid)t unb genmbet. Set Sarfieilung tann man über-

mitgenb ®ute« nadjfagen. grt. gontefioe aor einem orrftanb

e«, ipre SoSc mit einem gemiffen übel ber Srfipeinuxg au«-

guflattm unb brm Saffinement brn 9nftrid) eint« psHbüie-

genben Seibentbume gu geben. Segen ba« Snbe gn fipien freilup

ipre Kraft gu erlahmen. S r - Mfdjer, gu ffnfang be« erften

ülfte« anfepemenb fdpirtpi gelaunt, entmitfrfle befonber« in brn

Semen mit ben Bfitgliebem be« l)eini-Monde Diel Samor

unb Sparalienftil. Ser ilirbpaba freilid) mißlang, grl. '.Kil-

let unb Sr. giftper boten gelungene Pcnrtbilber. $r. St-
loele grigtr Brrftonbnig unb Souline. grl. Sutlanb matple

nn« ben Qinbrud, al« glaube fte mit Süctftdj! auf ipr ange-

nepme« Spterieur ipr fiept unter ben Speffel fltllfn gu

lünnrn. grl. 2Ba§mann, eine Mnfüngrrin, fipeint menig-

firn« guten 'isiillen mitgubringen. 3pre SoÜe pütttn mir fmlitp

liebet in ben Sanben be« grl. Singer gefrpen. Sr. SBtr-

nrr fipeinl Don einer 'ßroDingbUpne fepr uttlrrgeorbnettn San-

gt« gn fommen.

IBeleffofllo De« tKcDsftian. 20.—20, SRai: M. in $t(*Den:

A. F. in g-antfurt a 9t IBliiD brirttidl b-antwailet. — n In 6-fcnmtn :

BmApt

Seboftion, Snid nnb Betlag Don 3. jCösentpat.
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«fifttr 'Jogging. I 3 2m. J3b5.

iiiiö äKitll|(iInngni fibrr

®l)f«ter un h Ülufik.

9«bcn «amflaeg rrfdmnt »inr %«mmrr <J>rel4: rifrtflfdbrü 2 fl Ml i&brta 1 fl , aan»rdht iu fl fl Witfloft: 3nla«D 2'j. 4*/» 9 fl iul»
lanb *Vi, A »n& IO fl. - dtrPaftion : rob« Warft, i — <*rp»bitien: Bucbt'jnfclUiHt een Mfltl ritcrmaf, €du’ttrnrfa|T» ti Wan atunnin

oafrlbft. Cur* M* 'öoftjnftqltrit. fotttr buctb aür 'Pud!-. Hund- unt WaftfolirnbanblunarR

3«balt: Ulf Haltrniidtr Op«; llet-rrficbr nnb 2tanflif. — Wufifalifd?r Sitrratur föin iWutc Wejart > — Praj»? lKaefrb«fid»t — JRuiifa-

l«Wbr 3»Mnbf {n Srtpitfl Sen C $anl — ttirnrr ihratrrfcrridvt: Cprrnlbcalrr (.CaarrenioU*), Sn tn föirn itforiiälrnj. — «ottfiponbfüj-

fljduufcfcn ('Berlin, SBictbabrn) — Sltint Gbronif — tcfalrl

Sir ilalirnifrht ©per.

Ueberjütu unb Sionfiil.

Seit geraumer 3fit fdiou erwedt eine italienifdien

Saifon fein — mir möchten fagen prinjipicllc* 3«-

fereffe mci]v
, beim Weber ifjrc Opern, nod) iljrc

Sänger rcpräfcntircu gegenwärtig eine fpejififdie

Ötattung, für bie inan fd)wärmen, an ber man fid)

erfreuen fönntc. Tie Sanitäten ber Italiener finb

Weber jablreid), nod) anjicbeub, ja nid)t einmal

italieuifch genug, um ein IcbenbigcrcS Qniercfft 511

erweefen, unb felbft bie wefcntlidjen ifortjd)ritte in

ber bramatifdjen ßfjarafteriftif, bie man 3? e r b i in

feinen neueren Werfen uad)rüt)men inu§, rauben bat

letjltrcu fa picl au bem fpcjififrfjen dtcij ber italieni-

(dien 'Dielobie, bajj man berici Bonitäten wol)( alb

©ereidjerung beb curopäifdicn Cperureperioirb über-

haupt, uid)t aber alb StOpen einer ituticnifri)ru

Saifon betrad)ten fann, wiil)renb bie Sänger iljrer

feitb Weber t)inlänglid)e Wetcgenbeit fiiiben, fid) burd)

neue Sd)öpfuugat brtuorjutbuu, nod;, bei ben 'Jfüef

fdjrittcn, nxld)c bie E'cfaugsmetbobe madjt, im Staube

finb, unb bie »crblafjlcn Opera ber »ergangenen Oäl)r

jt^ntc wieber frifd) aufjupupen.

Tiefet mijlidje 3»ftanb mußte fd)on im »origen

3af)te fonftatirt werben. dlad) met)rjät)riger Unter»

brcdping inbejj fonnte ein neucrlidier ©erfud) einer mtf

jwei 'Jionate rebujirten italienifdfen Saifon allerbiitg«

ein momentaneb (Jntercffe erregen, welches burdi ben

güuftigen Slnfang mit rclati» frifdiat Sängerfräfteit

unb einer effcft»oUen Sooität („Un balle» in ntas-

ctaera“) gehoben, Wenigftcns für bie 'pälfte ber bc»

ftimintcn 3<dl ausrid)ten.

Oie eben bejebloffene Soifon oon 18G5 eutbeljrtc

biefer relatiocn Sitjiehungbfraft. Oer dfeij ber 'Jicu-

l)eit entfiel, auf einen bued)fd)fagenbcn Erfolg wartete

man »ergeblidi, ber Wefanunteffeft war ein überaus

flauer, unb bie innere ober prinzipielle ©cbcutungS»

lofigTeit ber ganjen Unternebnumg trat um fa ent*

mutbigrnber bcr»or. Ütiebc alb je fragt man fid)

:

©}o;u überhaupt eine italicui)die Oper? fpat fie eine

rein fünftlcrifdjc ©cbeiitung? '.'teilt, baju finb ihre

Opern unb iljrc Sänger, mit wenig Slubnabmcn, —
ba;u ift aud) iljr Eniemblc nidtt gut genug. !nnl fie eine

fpejififdie, etwa nationale ©ebeutung? Sud) nidjt,

baju ift fie uieljt mein- eigentümlich genug, naben

fie fid) jit febr ber franjöfifeben unb beutieben Oper,

nnb forbert ju ©ergleidjen beraub, bie fit nur aus

nabmsweife befteben Tann. Ober will unb foll fie

alb fobmopolitifdjtb (>'eiammtgaftfpiel gelten ? Tarnt

müßte ibr Sepcrtoir aub ben befteit Opern, ibr '1$cr»

joital aub ben beften Sängern aller Satiottcn jufam*

iitengcfept fein, iBctm fie nun mdit einmal tnebr

beit jwcifelbaftcu dicij einer tVeuinjcencfebung alter

glanjooller Erinnerungen aufweift — was bleibt

bann übrig? Oer Sdjatten einer Efüebljabcrei, ba«

mittelmäßige Sonlcrfei einer abgebcefteu Tafel, uncd)<

ter 31 'tter, abgeftanbcucb ßudenraffer.

Oie 'Tcrroaltungsmapimcu nuferer Obeaterbebbr»

ben forgeu übrigens bafür, bajj unb biefe jwecflofe

Spielerei aud) nod) fo ebener alb möglid) ju flehen

lorntnc. ©iel (>Vlb aubgeben, unt bas relati» ©efte ju

bieten, wie bies in Vottbou üblich, bas liege fid) hören,
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fetbft mit üctboppeltcnt Ähoutteitient unb erhöhten

äbenbpreifen. iöci uns aber citqagirt man f#ft bop«

pclt fo oiel Acrfottal alö notfjig, nämlich mit Dier»

fadjer SBefegung ber erften ftädjcr, oerfdjreibt fid) bic

mittelmäjjigftcn Sängerinnen um tfjeure« ©elb, weil

fic bann nicht tu befd)äftigen, unb erreicht fomit, in

ongeborner altöftcrrcicftifdjcr (‘>'emütl)lid)leit bas (eibige

Äefultat: mit oielem 8ufwanb wenig gu (elften.

^uni Ungcfthid gefeilt fid) wohl and) bas Uuglücf.

gQr 'liouitätcn war genügenb oorgeforgt, c« würben

btren gtuet gur Aufführung gebracht, feine jeboch mit

auSreidiertbem Grfolg. Sagtt fam noch ber Gharafter

ber Abgebrofdjenheit. ber an bem älteren italicnifchen

«epeTtoir mehr unb mehr haften bleibt, unb bie

bilden im fkrfonal. Irog ber oierfachen Acfegung

nämlich hatte bie opera stcria feine Arimabonna

Don burchgrcifcubcr ffiirffamteit, hatte bie fiuffa fei

nrn geniigenben Äoloratur-Icnor, hatten beibe Ctattun»

gen abermale feine Altiftin oon midi nur annähernb

erftem '.Hang atifguweifen, galt; abgefehen Don ben

fleineren unb größeren Schwächen einiger bet 9?c=

präfentanten erfter tfächcr, oon beiten nur bie Artfit,

bann ÖDcrarbi, Angclitti unb gunt Jt)cil

GSra giani als gebilbetc Sänger aitgucrfcnncit waren.

Gnblid) war bicsntal fetbft bas Gnfemble bei

weitem nicht fo gut bcftellt, als oor einem 3aljre.

SamalS hatte mau fid) mit bem Ginftubircn befon

ber« gufamntcit genommen, jept lieg man fichtfich bie

glügel hängen. Ordicficr mtb namentlich Ghorlciftun»

gen trugen baS Ö'cprägc pcglcid) ber Ueberftürgimg

unb ber ®d)läfrigfcit. An eine bcjrtcbigcnbe @t»

fammtwirlung war fomit nicht ju beuten, ber furjen

'Jfebe einfacher Sinn ift beinuad) (ebenfalls ber: man

mäge bod) int uächftcu (fahr baratif bebadp fein,

entweber in ivgcttb einer Steife SBefonbercS gu

leiften, ober Ölelb unb Afü()e, fo überaus groecfloS

Derwcnbet, gu fparett.

Aon 1. April bis 31. Afai blieb baS Opern-

theater 9 Afal (am $ofttormalag unb wäbtenb ber

Ghatiooche) gcfd)loffen. Aon ben 52 Spiclabcnben fatnen

2 auf Aaltet', unb 50 auf ©pernootficlluiigcii. Aon

biefen fanb bie legte bei aufgehobenem Abonnement gunt

Aortheile be« AtnfionSfonbcS flott, (gegeben würben fol»

genbe lti Opern, Don roeld)cu 2 neue unb 2 neuem»

ftubirte: sou Aellini: „La Sonnnnibula“ (4 Mal);

Don Soitijetti: „La Figlia del reggimento“, „Don

Paaquala“, „Lucrezia Borgia“, „La Favorita“ (je

3 Mal); »on Aebrotti: „Tutti in maachera“, neu

(3 Mal); Don «offini: „II barbiere di Siviglia“

(4 Mal), „Mose“ (3 Mal), „La Cenerentola“, neu«

einftubirt (2 Mal); Don Aerbi: „La Traviata“

(7 Mal), „Un ball» in mascliera“ (5 Mal), „La

Korea del destino“, neu (3 Mal), „I Lombardi alia

prima crociata“ neuei nftubirt, „Ernani“ (je 2

Mal), „II Trovatoro“, „Rigoletto“ (je 1 Mal).

— Aujjerbetu am legten Äbtnb einjelne Scenm aus

„Barbiere“, „Cenerentola“, „Lombardi“, „Giura-

mento“, „Favorita“, „Ballo in masebera“ unb „Tutti

in maaohera“. (hefungen haben bie Sameu: (Ballett

7 Mal in 2 Aartien, 2 o 1 1 i 18 Mal in 7 Aartien,

Aolpini 15 Mal in 4 Aarlicn, 8 rtöt 21 Mal
in 5 Aartien, ffabbrini 24 Mal in 8 A«rtien,

Aaratti 3 Mal in 1 Aartie, Sitlner 21 Mal
in 7 Aartien; bie £>$. Wiagiaiii 22 Mal in 6

Aartien, M ong in i 14 Mal in 5 Aartien, ©uibotti

21 Mat in 7 Aartien, Se8gula gar nicht, ffioerarbi

16 Mal in 5 Aartien, Aanbolfini 18 Mal

in 5 Aartien, Aoccolini 12 Mal in 4 Aar»

lien, Angelitti 14 Mal in 5 Aartien, ffiora»

Danti IC Mal in 5 Aartien, 3foffi 12 Mal in

4 Aartien, Milefi 34 Mal in 11 Aartien, £a
t)

25 Mal in 7 Aartien, 9feumattn 13 Mal in 3

Aartien, Gautpe 30 Afal in 10 Aartien, ?ucca 7

Mol in 3 Aartien. 3n fleineren Aartien waren noch

befdgäftigt bie Samen Siugftäbt, Aaftet, bie

Meinbl, 'Meben, SRabler, «rinljolb, Ävcuger,

® o u t f d) e d , Örabl. — Sirigirt haben bie tptp.

Äapellmeifter Aroch 29 Afal 8 Opern, ßffer 9 Afal

3 Opern, Seffoff 12 Afal 5 Opern. — f}r.

(Bolle ti fam rrft brei 4Üod)rn nach Aeginn ber Saifon

unb war währenb ber legten brei 2i!od)en fvant. — 3n
„Mo*«“ übernahm $r. (.Duibotti int Kauf beS Sage*

bie Aartie bes Glifero flott .firn, i’ucca. — Sie jwei

Aaltet. AovfieUuttgen waren: „«obert unb Aertrom"

jitiit Sebüt beS jfrt. itfotter unb „Sie Devwanbelten

Hüeiber". SaS weibliche AattctforpS war aujjevbem 21

Afat in 5 Opern befd)fiftigt, in Welchen aud) bie Sauten

Wolter, Af illtrfthef, 3afjd), Alilbhof, Sehel»

lenberg, Schlöffet, bie Gatovi, Arice

unb Gar on abwcchiclnb taugten.

-XX-
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3Äufi{tn(ifit)f fitfratuf

.

.6d)I" ober „uneefet"?

»3n feiner <$rfamtmau«g<br rrkfjirnrn
!

" ®onatt in C-moll

für Do* flionofotte iomp. mii SSolfg. Hinab. Üiojirt. »p. 47.

®rrltn bei Hltari 'i? a dj

C—x. S55ofel iß e« rin feeilig SBerf, ba« opns

eine« TReißtr«, rote HJfojarl, ivclefee« in taffen von

©reitfopf nnb .pitrtel ioivofel als von Sfnbctn

j. -®. Snfer# gejatnrnrlteit „oettvren corapletea“

gSnjlid) feljlt, tat ©ergeßrnfeeit jit entreißen. Sfiefet min-

bet feeilig iß jeboefe bie ©fließt bc« jhitifetS, ju ter=

bitten, baß tarn ©ublifum ein Quid pro quo, ein

ifalfum ßatt eine« Slutfeeutifum bargereicfet rocrta, nnb

bo mSefete eS gerobe bei bet gegenwärtigen Sonate feinet

großen fritifefeen Sdiarfblitfs behülfen, uni nad) bicfet

Dftdjtung fein ökfafer ju roittern. Tropbcm fanit feiet

fubjcftioc Stnßefet feineSroeg# genügen; oielmefet bebatf

es eingefeentar unb tataiUirler Untcrfutfeung. pantalt

ßd)’« bocfe in jrociter I'inie um baS Onterefje eben io tat

©erleget« roie ta« taufbereiten ©ublifums, ba« — feat

ßefe jener tduftfeen laßen — unfeferoer ber Iflujefeung

unterliegen biirfte; in erßer i'inie aber um ba« ta«

Äomponißen felbß unb fomit unfrer gefammten (b. i.

mufifaliftfeeu) Aunßliteratur.

Uefetr nnftrc eigenen .jjmeiftl unb ©etanfcu roaren

roir uuS fefeon beim erßcn iSinblicf in obige« 'ffieif Kar,

al« roir — burefe ße veranlaßt — im Äöefeel uad)=

fefelugeu unb bafelbß S. 51 8 über bie bctreffrnta So-

nate golgcitbe« fanben:

„tirüferr crftfeiene« bei @. 5t. j)umßeeg in

Stuttgart. Stuf bcm Titelblatt citirt au« (Sjernfe'S

jflavieridjulr IV'. S. 1G2: »„Tiefe Sonate iß

3
roar liicfet in tar ©efammtausgabe tat SDf. SB.

entfealtcn, boef) iß ße [o tortreßlitfe unb geißreieft,

baß wir ße empfefelen würben, felbß wenn ifere

(Jtfßfeeit in 3n>eifel ßänta* *. — Ungeatfetet btt

nnverfennbarcit ©orjügt biefer Sonate vermag id)

bod) niefet 9K’s Sltbeit batin tu erfennen unb

ntuß ße al« pveifrlfeaft bejeiefenrn.“

So weit ifödjtl. ©erfnefeen roir e«, bie ,0roeifr{

)u jerßrruen trab un« lükiuißfeeit über Ödjtfeeit ober

llneefetfeeit bes Skr(es ju verftfeaffen.

Sinnt nn« junäefeß fefeon bie ®? o ) a r t’fefeen Arbeiten

burtfeou« mefet eigene, infonfeer« aber bejfigtitfe feer beitan

fnrjen Ifeemen unwrfellltnißmäßige V'ünge beitar Ifeeile

be« etßen Saßt« auf: fo notfe mefet 35oj art’ftfea Spiel«

roeije fern liegenta ©erboppelungcn, roie biefe ('(Einleitung

brittlefeter Taft):

ober biefe, erft ©eetfeoven'ftfeer Tetfenif geläußge

(Sldegro Taft 11. v. 6.):

Sttforbverbiubmigcn, wie S. 4. Taft 13 unb

15 v. o:

ober ba« roietar au ©ectfeoven gemafenenbe orgelpunf.

tijefe naefejefelageiita f, Ünbante S. 6. Taft 28):

V l> 7

Ungefefeidtfeeitcn, roir ju Stnfang be« 2. Tfeei*

le« im erßeu Sapt (S. 4):

ober bie ©aßtagleitung im Knbante (S. 8., Taft

22. 23.):

ober bie ÄußcnoftjBen in tar ©rogreffion ta« (finale

(S. 10. brittlepte« Sfeflem):
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eublidj @ e j d) m c rf f ojigteitf n, t»ie btr tjäfelid|e lieber«

jüUung be« Anbantc mit loppcljdjtägeu, nidjt weniger

als beten adlt i* fiepen luvjeu Saftest iS. 7. Saft

18-24).

Sodi bie« Alle« fdteint nufer tttrugrrlidjCcttrn ju

betreffen, bie ei ft in (Weiter, ja britter 9feifee in 4?etrad)t

tommeii tinb unieitbalbcn einet etwa fpätrr feerau«

gehimmenen Ougenbarlxit f— op. 47! — > bee

4'tijafftv« jugejdiiietien werben ntbgcti, obiocfel mit ge

gnt^tilf bfltiiufit müfjeii, bag jdjon beb i) naben un«

befanttl geworbene tvfte Arbeiten gevabe itt biejer $injt(M

titttit »ot allen Anbei n feinen nnb reinen unb »om ge

flrengen 4!atev flrcng in 3 lld)< gefjaltcnen 'fUiijel »er-

ratfeen. — i'njolgen wir alfo ba« Stiert (in wenig genauer

in (äemäfefeeit feiner lirfuibtutg, jein« inntrttt Struftm

unb uamenttid) feine« Dfobulalioirtgaitgc«.

t?Heid) bie liinleitung, in C-inoll teginuetib , fahrt

unb Saft 1) unb 11) (ii einem {lütbjrfelnfe i.ntit ,jcvmatci

auf G, bet ofeuc weitere« in’« AUcgvo leiten büifte.

'•Hid)l«bcftoroeiiiget beginnt bet Autor notfe etnmat mit

beut nämliefecu füiotinc in bei iwatlele Hb) um un«

Saft 22 roteberum wohin tu jübieii V ,5n benjelbeit

©albfefelufe, bet idicu eben jurnti ctvcidjl mar, ein

gäufiid) milfeig Spiel, betti mit in biefer Ssfcife im

gaiijen lilojait hum begegnen feßrflen.

fiolgt ba« Allegro. üin »iertafllge« 'iljotio, ja

arm unb tnaget, bafe bne minjigfte in bce ‘HtciftnJ

jouftigen Arbeiten eine 'Serie bagegen crjdpiitt:

mieberfeolt fid) (ciievcigen auj ber Sefutibe (Sominante

sie Unterlage;, («äuge nebft 'fiaijagcunieil, £>atbjifi!ufe

auj (». Saojelbe Spiel beginnt oon bet Sa ca UtUe au«:

Ea-dur, Bdur — (»länge imb Safjagen leiten un« nad)

— K«, toofeer ntit eben (amen. Oft bau 3)to{artifd)V

— Sa«
|
weite i Seiten-') Sfeetna, wenn’« überhaupt,

nod| unglcid) magerer al« ba« obige, ben Jlamen eine«

jolefeen »erbten!:

fffeabloneiiartig in gleidter Seife bearbeiltt , wie jene«

erft ui Er, bann in befielt Sefunbt unb ttodjmal« in

bet — jepigen — Sonifu) billigt un« jdjon iwd) 13

Sailen, in betten mir breimal fafl babiclbe febrten, in

bie 15aroflcf3d)lufefaben|en. „Sie Sdjliifefabeiijen“ fagtn

mir mit abfidfilidjer Stclonung ; beim ber 30115c Sdjlufe

be« erften Sfeetlcl 0011 gerabe UH) Saften jäfelt, bie

eben ermäfjntc ftabenj Satt 4(5 48) uitgeredjne!, ber

Saite »olle :V2, alfo über bie .fiälilt be« gaiijeit

Sfjeile« unb jerlrgt fid) in nidjt weniger al« 5 Atilferi-

hingen, bie, mehr ober uiinber fiel« ba« Dtäuilidje fageub,

alle »011 Kr an«gefecn, um in Es 3» miluben, «ämlitfi:

1. Sali 41» 4 ;j. Es-dur, C-moll, As-dur. B-moll;

2 . „ :jö

—

i!7. Saojelbe Spiel, bie SDlelobie im

»äffe;

;i. „ .08 78. üJlagerfltr (ianon in bei Cttabe.

Es-dur, Fiuoll, As-dur, °/4

Attorb auf B mit breimaligeilt

Srugjdjlufje;

4. „ 7y— 87. Unifoito in aujfleigeuber Setunb-

progiejjioii unb «lieber mehrere

Srugfabeiijen

3

f>. „ 88— 100. Vcpte unb uitertväglid)ftc fiabenj.

^meiiiial ba«jcite Spiel burefe

Unterbominante unb Sominante (bet jept Ijcvrjdjenbtu

Sonari.i, «lieber jioeimal bmdj bie ÜDtoQloimrl ber

Srtunbc. — Oft ba« erfeövt ?

lim gväfeerc« fUtmiflnim al« Sdjlitfe beiher Steile

beim badjelbe Ungepeuei füllt, natürlich fei« im .fwupt-

ton, aud) bie lepten anberlfealb Seilen bc« gangen

Sapec) eine« überbir« ganj llcui angelegten Sapec,

ein Sdjtujj, ber abgeiepeit oon feiner übrigen Armutp

einem jeben Sdjliler iefeou al« bie gröfete flroportion«-

lojigfeil gejlndjen mürbe, ift nodj iiiigeiib«, am wenig«

fielt bei unjevew IWeifler, porgefomnten, tt'an jifeaut

nur in befielt tinttie^Ucinc atu«; reine »icrpanbige So»
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nerttnen in B unk D, um ju gemakrrn, mit mit ftintm

Safte ber formgeroaubte Oiingling in einem engen 9tap

mtn 9Ba§ ju palten rougtr, mit ebenmägig unk tnnb

aßt Sprite in einanbtc greifen, mit fogar ktr itnjd)rin;

baren aber rtijtnktn Spanten tjatbf r auf aßt grögete

S'urd)fflprnng im jroeiten Speile krr Säpe (mit in ktr

Sonatine üblid)) Drrjitptrt roirb, unk nad) einigen

biogen (Hängen ba# fmupttpema micbfr er|d)ritit.

©d)on ba# !Di«pertge mürkt gtniigcn, bit

an ktr Gdjtpeit roenigflene be# trfttn Sage« btr 6t=

trtfftnbtn Sonate in ^rotifrltofl gfrit nkcr beffen Uitedjt

ktit ju ncrwanbeln. Onbeg mir fdjrctben niept, am uns

ju llberjeugen, bit mir moralifd) nbrrjcngt fink, fonbtrn

ba# l'ublifum, unb ktm ftnb mir e# fdjulbig, nod) ein

wenig weiter ju grpen.

91ad) einer niept al« nücfjterittn Turd)faprung lim

jmtiten Spell be« trfltn Sage«), loeldjc nad| tinigtn

(Gängen ba# Speiua in flft« ftd) glcidjMeibenber Jtano*

nil burd) F-moll, B-dur, Es-dur rrft in geraktr, bann

in C-moll in btr (Hegenberoegung bringt, btfuibtn mir

un« nacp einet — allerbing# ®lo jarfftpen — Jiabtnj

urplöglitp btr .fjauptbominante gegenüber, bit unb oi|ne

meittrtb in bab jroeite itjier tonifdi auftretenbe) SJtotib

(fittt. So ifl btr felbftdnbigt SBirbereintritt beb tpaupt-

tpema«? ‘Sir gaben unb beigeben# barnad) untgrfdjaut

unb mifftn gar ni<f)t, mit mir opnr unftr A jitm B

gtfommtn. Soll etwa bit bibljttigt fanonifipe Slnrornbung

kebfttben (mit Fm. beginuenb) kab S genta ftlbft trieben?

ÜBopl mifftn mit, bag TOojart einmal in btr U6er.

bieb fegt angejmeifeften unb oon Sreitfopf unb

•fiärtel nidjt aufgtnommtntn Sonate (op. 112?)

tb Derfmpte, Spenta unb Seiterttt)tma (Sonifa nnb

Dominanlei im jmtiten Speile in kab JVtpältmg btr

Unterbsminante unb Sonita ju tinanbtt ju fegen.

Speil# «btt tritt and) gier in ber Quart bab Spema

ganj felbflänbig unk Borbereitet rin, mit fonfl, tkeilb

aud) gefepap bitb — rotnn anberb bit Sonate ed|t ifl

— eben einmal unk nief|t mieber, unb biente bitftr

fmblidi-fepftlrrgaftt $ii#nagm«berfucp nur bujn, bie ge.

roöpnliepe fDiobulationbregel in brm $utor beflo binben

ber ju fefiigtn. ®ei nnfertr corliegrnben Sonnte aber

wirb in kiefern Ralle burd) bab ilnbbltibtn jrglidrer

Sutepfiiprung (bie bei obiger Unnapme bann ja weg

fällt) ber Sftangel aßet ffroportion btt T^eile nur um

fo ftiklbnrer. 'Tenn mit burd) einen Stnatbftreidt befinben

mir uu# jegt nadi 17 Saften beb jioeitcn Spema# —
im (Hangen fd)on nad) 47 Saften — wiebet brm

obigen Sd)lng-Monfiriim gegenüber, roeldjr# mit fclbft-

oerftänklid) feiner weiteren Sfelraeptiing uitterjieken wflt-

ben, fepte nicht eine neue (jokn ber ®tonflro(it8t be#>

felbcn bie Vtroue auf. gu ben fünf oben aiigcfüprten

tSbfttpritten u&ntlid) (piev C-moll flatt Es) gefedert fid)

noe$ Jroei neue, ober wenn wir rooUen, gar beten oict,

unb jwat fo:*

Ü. .ffaupttkenio unifomd)iomatijcp bi# jut Somi>

«ante, jwrimal, unb

7. ehr nid)t weniger nt# nd)tmaligc# dUternitcu

beb ^lauptfeptaffotbt# unb be# tonifdjen Sretflang#,

wooon mir bie legten unermitb[id)tn Safte nidjt unter’

(offen ju f'Vefrdjt ju bringen:

Sdfaut fo ®l ojatt an#?

ffloflen mit ba« nun folgenbe ünbante mirflid) •

für ein SRojart’fdir# gelten (offen, fo gekört e# —
ungered)itet bie idjon oben in Slrgug auf ba#ftlbe ge-

mad)ten fleintrtn Xubflellungen — okne (frage ju bem

Sd)roäd)flen nnb 2>lojart’id)er Vieben#rotttbigfeit unb

(feinfükligfeit iüaarflem, ma# et in biefet (Haltung ge-

fd)rieben. (S# ifl ttoefen bi# an ben .J)d(# kinan, ja

pkiiiflrö#, unb wo mark bie# ffpitpeton je unferem

SDieifter jugefdjlcubert?

?lm meiften fiugig tnaept un# ba# (finale, ffi#

enthält ba#jelbe, befonber# in feinem jroeiten Skcma fo

Biele in UBaprpeit 5ß!ojatfid|e »füge, bag man auf

bie Ober getarpen fönnte, au# einem autpentifepm

flionbobruepftiid (Dielleitpt aud) einem jolepen Dom Sin»

bantej pake eilte fpcfiilitenbe aber iiugcjd)iifte Jpanb

etgänjenb, jiifammenleimenb, ciiblid) ben ganjen etflen

Sag nebft Einleitung Dorfepenb, bie (HeiammteSonate

erftepen [affen — eine 9Keiniiirg, bie bet nnferen al#

bie maktjdjeinlidjfte entfprid)t. Seun bie ganje 'Katpe
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autf) be« ginalc wieberum fegt fo siele Ungefihidtheiten

an ben Zag, bag baäiclbe in feines Xotalität unmbglid)

Kojartifcf) fein fann. .'^dtte bod) jmiädift bet Keiftet

ba« burdjau? Dtonboariige Zbtma aller 2£afjrfd)einlid)‘

(eit nad) alb Dfonbo, nidit in Sonntntform bebaubeit;

fobamt batte fein feiner Sinn für UC^rjtfjmit laum alfo

begonnen, Die wir e« sor und haben:

fonbern — mit nadibcriger 2lu«[djcibung eint« ganjeit

Xaftc« sor ber figuraten ffiieberbofung be« Kotise« —

9?ebmtn wir baqu ftatt be« einen .fvatb- mtb Wanj=

ftfilujjc« wieber je 7 oeifdjiebene, ltfp. in bic Saraßcle

(Xbf'l 1) ünb in bie Xonila (Xljeil 2.) nu«niltnbenbe

©thtujjlabengen
: fo wirb bereu bfojje Erwähnung neben

allem Obigen wobt genügen, ben Scroei« jit liefern,

bajj hier sou einem in feiner Wanqbeil urfprünglid)cn

nnb etbten SBerlc 'Kotart'« fdjwerlid) bie Diebe

fein lann.

KX

^ragrr ®l|fatrrbfrid>t.

gifdjer'« 21bfd)tfb. — Sorfteäung für dfugtow. — (finit

Teorient. — .$r. .«>ra|e. — Jfr. ®nflmann. — $r.

Steger. — Sepertoir. — fterfottal. — »ubgei.

F. — lie beutfdfe Oper fnd)t gegenwärtig burd)

tfföfte jene« Outtreffe ju gewinnen, weldfe« ibr ba« ein-

beimifdfc ^icrfonal nidit ju oer leiben sermag; bafür ift

aud) bie abmetbfelnbc ober gar gleichzeitige Senilijung

be« taube«- unb Dleuftabtcr Xbeater« eia roißfommeitt«

Kittel, ba« bic Xireltion fo gut wie möglidj anfjubeu-

ten beutübt ift. Scsot wir auf bie ©aftfpiele näher ein =

geben, haben wir noch jroci wid)ttge ÜorfteHuiiqen be«

©tbaufpicl« ju befpredfcu, nämltd) ba« legte Auftreten

be« $nn. gijdjer unb bie i'orfteUimgeu ;um Seftrn

@ugtoro'«. $r. gif (bet nahm nad) breiig jäh tigern

SBirfcit an ber fraget Sühne am 6. Kai in btt Xitel*

rolle ber britten Abteilung ber 2Baüenftein*Xrilogie oon

unfertm fiublitum 'Jlbfdfieb. Xa« Keifterwerl £d) iller'«

war mit jämmtlidjen tüdftigen Sdfaujpicllräften befegt,

unb bie iluffübtung im (langen eine burdptu« weibeSoUe.

Din gifdjer'« ’JikUeuftein, eine oon jeher wohl burd)*

badfte, in refignirter Stimmung gehaltene Veiftnug, t Lid)

ten fid) .fpr. Sauer (Kap;, ihr. greg (^erjogiu), $r.

(pallenftein y'djwcb. .^auptmann), $r. Sfolar (Clta-

sioj, in jweiter Ofcibc bie grl«. Stcgler (Zbctla) unb

Sörth (®täfra Icrjftf), bie .£>£>. Stilbn« ((Butler; uub

Hi} alter ((Morbon) an, mäbrcnb Oberft DBrangel in

jpvu. .'jidger feinen angemeffenen Vertreter fanb. Xa«

ßnfemble war gut. Dlm Sdjluffc ber SorficUung würbe

ber Oubilar lebhaft gerufen, unb gr, greif überreichte

igni im Staaten be« Schaufpiclperfonals einen filberntn

Üptbcerfranj. — Diäenn mir bic Scbcutung gifd)er’« für

ba« Sragcr Tratet in’« Dinge faffen, fo wirb biefclbe

uu« aut befielt burd) bie iT;at)fttef)inuug cvfidftlid), bajj

fein jetjign Abgang nad) fo Dreijähriger rrjprie§lid)er

Xljätigfcit ein unserfeunbarer Seeluft ift. g i f d] e r ift

burd)au« ein Sthaufpieler an« ber alten Sd)ule; mit

tüd)tigen Kitteln auügertlftet , striegle ec fid) nie fege

auf (Sinjelubeiteit, nüancirte nur ba« Stothwenbigfie unb

batte er einen .ftauptoorjitg, ber längfl anerfannt war unb

ftdj überall gelten« machte: auf @runb(age natürfid)«r

OnteÜigenj, unb eingehotben Serftänbniffe« ber Xid)tnn<

gen, im Scfibe eine« febr fräftigen, an«b«uernben Or«

gan« cntwidelte ec eine treffliche Xeflamalion, welche

ben (licift ber Xidftung genau nad) ber Ontentiou be«

Xicgtei« refleftirte, unb mitlelft biefer wirffamen, aitge*

mein serftitnblid)eu Xftlamation hob er bei srrbältni|-

raöjjig geringerer Scad)tung ber Dlftion bie SSirfung ferner

Veiftungeu. Jim bebcutcnbftcu in bicfem Sinne waren fein

JSallcnftcin in ben bcibcu legten Dlbtlfcilungen, fein Otto

oon SBittclabad), Oranicu, Stauffacger, Oboarbo ©alotti,

Dialbau, Sbmo«bnvp, Dtber aud) für ba« ffuftfpiel war

feine einfache, oon natürlichem .putner burchbrungene

Xarflelluugäiueift ganj geeignet, uub fein Saul S3er>

ner, Kad im „StikiigäUeuteuant“, ©crieral Korin im
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„ftaTiin Jaujjenidjtl" roetben Diele Darfledungtn biefer

Sloflcn iu [päterev 3eit E)intet fid) [affen. Daß freilich

julef)t feine ftraft md)t au«rcid)tt, tag er be*h«Ib ftd)

juroeilen bei Sdjablont überließ, oetmag feinem im @an>

je it e^tenoollen SBirfen nur geringen Abbruch )u tljun.

i
f cfj e r mar einer bet bejfercn Darjleßet im i?ad)e ber

gelben unb Jjxlbtnoäter, beljanbelte (lajfijctje Lotten

mit befonbettr Pietät nnb mar ÜReifter in bet Defla-

mation. Sein Abgang uiad)t eine Süde ; e« ift ju roün«

fdpn, baß et Stoßen refignirten ß^arafter« feine Dl)4'

tigfeit »cd) nidgt enljiet)cn unb manchmal ben 2d)art*

plap feines SSirfen* roieber betreten möge. Die Sorftel«

lung, loeldje ein SomttC tjiefigei Sdjnflfteller jum ©e*

ften @u®tom’« im Steuftäbtcr Sweater utranflaltete,

fanb am In. ÜKai flatt
;

gegeben »Da« Urbilb be«

Dartfiffe", mit nnferem Di^ealerperfonal jefjr gut bejept,

unb nod) gehoben burd) bie beteitmißige fDtitmirfung

(Smil Deorient’* a[« fDioliere, roäfjtenb ber gerabe

fjier gafiirenbe jfriebrid) $aafe feinem ©erfpredjtn, ben

ffräftbenten ju fpieten, roegen einer Onbi*pofition, wel>

cfje fein ganje« ÖSaftfpiel plößlid) unterbrach, md)t nad)>

tommen tonnte. Die ©orjtcUmig erjielte eine außrrorbent*

ließe ßinnaljme. Der Sieinertvag mar 1000 Dealer,

©ejüglid) Debtient'« tonnen mir nur fügen, baß feine

ffrifdje unb ßlaftitijität in Haltung unb ©eroegung,

feine freit ©ehertjd)ung be« Organ« nid)t nur ju be<

munbern, fonbern als 'fsbänomen anjuftaunen ift; rnetw

nun Staunen bie richtige Söirtuug eine« Äunflmerf«

fein foß, fo ftef)t De Orient aßerbing« nod) immer

auf ber §d(je ber fiunft. — £>aa je'« abgebrochene« ®aft*

fpiel bot nur jmei ©orfteßungen, namlid) ben „ftönig«;

tieutenant", baun „Sin Arjt" unb „Die beiben Äliug«*

berg*. ü’a« eine gläitjtnbe ©irtuofität in ber effeltooU

len ©enüpung Dorjügüdjer TOittel ju leiften oermag,

maS eine Steife roohli*ted)netet beten ©ercdjnung

freitid) oft offenbar rnirb, mitten (ann, bietet £>aafe,

ein frühere« SRitglieb unferer ©üßne in Dollem 3)2a|e.

Daß aber unter biefem feinen Siaffinement, roeldje* mit

ein glatter (firniß bie ganje Seiftung überjieht, bie innert

Särme gelitten, baß namentlich ba« Wefütjl einen mett=

(id) ertiltenben AuSbrud angenommen bat, mat bei

biefen borgeführten Stoßen nicht ja Dertcnnen, miemohl

bie beiben Ungenannten unb befonber« ber alte .Klinge»

berg au ba« ßtefüf)! toeniget appeßirtn. —
$eroorragenbc Opcrngaftfpiele maren bie ber $r.

Duftmann IDleger unb be« $rn. Sieger. Jr. Duft»

mann trat in bereit turnt 4. bi« 13. SDlai brtimal im

Sanbel* unb biermal im SleufUblet Dheater auf, unb gab bie

31orma, Donna Anna, fNargaretfjt (2 TOat), ift. iflutlj,

©alrntinc unb Oeffonba. Da« ©ublifum, meld)e« bie

Erinnerung an bie einftige ©vimabonna unferer Oper

fiel« beroahrt hatte, fanb bie ©efürd)tungen ,
ba§ ihre

Stimmmittel gelitten hätten, nur jum geringen Dheite

beftärigt, unb feierte befonber« ihre Donna Aitna unb

SDRargarethe burd) tnth«fiaftif«hem ©eifafl. Dod) übten

ihre oom $aud)e echter Äunfi btfeelten Stiftungen mtit

mehr ffiirtuug al« .ßuglvaft au«; einjige, fehr be»

fachte ©orfieflung maren bie „Hugenotten" am 17.

SJlai, too neben ffr. Duftmann amh £>r. Steger

mirlte. SBa* bie Darfteßungen ber 5t. Duft mann not

Mein au«jeid)net, ift bie ©erfdjmeljung be« ötefange«

mit ber Darjteßung; roäljrenb fit aßen Anfotbcrungen

be« Somponiften gerecht wirb, unb äße tcdjnifchen

Sdpoievigfeiten mit jener Sicherheit löst, welche nur

bie Steife langen, evnften Streben* oerleihen fann, be»

mdd)tigt fit fid) aud) be* id)atifpielerifehen Dheile« ihrer

Sioße, unb führt biefe mit treffenbem ©erfUnbniß unb

ohne Uebertreibung burd). 3m h«d|fteit fDtaße gilt bie«

oon ihrer Donna Anna. SBie ihre nod) immer fd)6ne

unb ooUe Stimme bie Siad)earie mit bem Au«brurft

hbd)ftti Veibenfdjaft nahrhaft herjergreiftnb Oortrügt,

nnb fid) nicht blo« mit bem forreften Herabfingen be«

gnügt, fo roeiß fie burd) ihre fKimil unb Attion ju«

gleid) ba* @e[ungene bem ©ublituni nod) mehr jum

©erftänbuiffe ju bringen. Al« ÜRargarethe mirlte fie

fdjon bei ihrem Eintritte, roußte bie lolorirte Arie not

bem Spiegel, bie eigentlich au* bem Sialjmcn be« ®vet«

d)tn»8ilbt* herau«tritt, bramatifd) ju beleben, unb mad)te

im Äerler burd) ben ergreifenben ©orttag ber Siemini«*

ceitjen einen tief erfchütternben ßinbrud. 3m ÄUgemei«

nen h“t thtc ®ejang«roeiie eine fjödjft feltene ^»5he btt

©oßtnbung erreid)t, bie Stimme hat ihren ffifjen. lieb*

liehen Dimbre beroahrt, nimmt nod) immer bie hohen

Sagen ohne große Sdjmierigleit, entroidelt ein fe^ön an««

geglichene« mezza- voce, unb befunbet nur in ber liefe

eine gemiffe ßrmattung. Am fdjroäe^fteu reprdfentirt fid)

bie Holocatur. Ohre (orreltefien Stiftungen maren mt<

ftreitig Donna Anna unb 3effonba. —
§r. Steger fang bi«het ben Siaoul (2 Hial j, ßlcajer,

OTanrico, $wrjog in „Sligolrtto", unb jum erften fDlale ben

Dannhiujer. Amh « fanb außer in „'pugenotteit" unb

„Sannhiiijer“ meßv ©eifaß al* ©ublitum. Seine Di*<

pofilion roar bie*mal tint gauj glüdlid)e; befonbtt« gut

bebaeßte er ben Siaoul. Al« Dannhiufer oerroerthete

er fein nod) hüftige« Organ mOglichft Ofonomifd), gab

fttilieh biefet ftveng norbifthen gignr tintn meßr italie*
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nifdjeu Sfnftrich, rougte nbrv in kn (Sufemblcd nnb int

Singerfrirge [tim iKoutinc jn kroil)tcn. .Immerhin

bleibt bicd ein Srpcrimcnt. — Stuf {ttn. Sieger folgte

§r. ffcrencjt). Slbgrfeljcii non bm (Säften bmfdjt in

unftttv Cprr uodt imnitt Irin vttbiger ^uflonb; non

oUtn Tehütanten finb nur bic Slltiftiii d'f- ©rredton,

unb ber Tenor {tr. ©cubolt engagirt. '.ticue Tebfltd

eröffneteu bic Soubrette dr. .pol p ft am m non ©icdlou

0(0 Hcnndjtn im „ ijreifet)«©" unb kr ©affift pr. Sicht®

au« ©othenbuvg, ale Mointhur in kr „Sfibin". 3n

kr ©ofie roiirk eine neue l'ofaliängeriu drl. 0. &a<

Itr non ©refjburg und) brtimaligem Stiiftrcten in „Tbc

rtft Stoned“, „ Veidjte ©crfoit" unb „©erfdpwnkr“

auf ein 3afjr engagirl; kr (Hefang [djrint kjfcr af®

bad Spiel, bod) lägt ftd) tKoutiuc nidtt abipredtrn.

Ttmn(id)ft folgt ein daftipicl kd ifrl. (Sallmepet,

nttldjt für od)t ©ovtirn 2ÜOO fl. erhalten foO. Cffen«

badj'd .,3d)8nc Ptlena" loeft ein mäftiged, aber fonflan»

letS ©ublifuni au; „bie fdjSneu (Deovgicriuneu “ totrheti

einflubirt.

Tie non ber Tircltion angefudtte UrhiShmtg kr

StbonnrnienUpreife bat kr i'andedauSfdjiifj mit tKUrffidtt

auf bad augecorkutlid) geftiegenc Slufmanbberforkrutg

unb bie bind) ßlabtirung k« bbbmifdieu Outet imthtatrrd

erwaehfene Sonfiwcttj tbciliueije bnniUigt. pr. Tireftor

Sirfing bat, wie cd brijjt, für bad nergaugent 3ahr

eine Cinnabntt non 176,000 unb eine Studgabe 0011

216,001» fl. nachgemieicn. pirrnad) nttrb bad Onhir®.

Abonnement auf 272 ©orfieUungen für eine Vogt rrften

Siangrd non 800 auf 1100, jwciten iKanged non 040

auf 740, britten SRanged oou 415 auf 450, für einen

dauteuiffip non 15C» auf 204, für einen Sprrrfip non 100

auf 136, bad ©oitert?<Gntrdr non 64 auf 105 fl erhöht-

3uglrid| Ijielt aber kr ¥ankdatidid)iig ber Tueftioii

fämmtlid)e ©länget kd Onftilutcd in fd)acfcr, ober tref»

fettkr Seife not, unb ntad|tc ihr nanteiitlidt bie Söul-

pletirung kd Cpmtperfouald, bir pcrftcllnng eitted an>

gcnteffeiittt Steperloird ttnb bie Abheilung mancher ©lijj<

brüud)e jur ©flid|t. lfd tn.tr bied eine rflatante, aber

nidjt überflilffige Slahuung.

^{lufiltalird)r Juftänbr itt iripfiti.

Veit C#cor

,-iroeitr jßtuftr kr fflenwnbbaukonjcrtc.

Ta mir in biefem ©eridite btt Icplen geigt ("cioaitb-

haitdfongrrtr unb bte übrigen .paiiptnorfominniffc tinftred

©hi fiflcbrnd in ber ganjen Saifon flbcrfftf|tlid) jufammen*

faffett wollen, fo richten mir ttttfer Hugrnntrrl ;uerft

tnieberum auf bie im ('.'rmaubbaiid ju Wehör gebrauten

Crcheftrrnopititcn , non betten im 12. tSboituenientfonjert

, Alletrro, Monnnttn und Rondo finale“ non Siüiam

Sternball ©ennett unter Tireftion bed Äompottiflen

gut Aufführung gelangten. Ter genannte Tonfcper mar

kfanttUid) Sd)üter unb ifreuttb ©len bcldfohn’d, ttnb

biefed fein ©orbilb ift ihm benuagen nad) Snljoft unb

dornt in’® dlrijd) uub ©lut llkt gegangen, ba§ mir

fein eigrned Serl nur ald fchr gefdtidte nub fein

audgearbeitete tKeprobuftion ©( e n be l d f ohn’fthet Teuf-

tneije kjeid)nen müden. Ter ©eifall mar non Seiten

ber vil)lrrid)rn (Jnglättkr ttnb fonftigen drruitk kd

Tonfepcrd ein ungewöhnlich roufdjenbet. Aid gmeitr

Crd)eftetnonitdt hörten mir int 13. Soiigert eine

theilmeiie lärmend infirumentirle unb formell nid)t

gerabe gcfdjloffene „OunerlCtre ttnb k(gi|d)e National*

hbinue“ nott ©ictt ptemp*. Tic Webaulcn in km k=

reglen Joufliiife mären einer befferen, gefd)loffeneren

Tiirdtärkitnug roerth getnefen, obwohl im (£iit)r(nrn

ntandier gefdtirft angebrachte Ürdjeftfrcffrlt »irliam her»

nottrat. Tad ©ublilunt mttrk akr non biefen bcmer<

feiidwerthen ISinjelnheitcn in feiner Seife krührl unb

jollte km Serie aud) nid)t bie geringfte Theilnahme.

lütte freunblidjere Slufnahme krritete man kr im

16. Äonjcrte jur Sfuiführung gelangten Suite in fünf

Säpen (Ontrobuflion uub duge, ©leuuett, Slbiigietto,

Schcrjo mtb fDtarfd)) oou 3oad)im Ufa ff. ©lit bet

Thätigfeit 9f a f
'® nid)t uubefannt, fSiineu mir biefem

fein gearbeiteten, in ber (Srfiubnng uid)t befoukrd

originellen, aber intcreffaut unb nobel gehaltenen Serie

einen hernorragenkn ©lap unter kn theiltneife kbeulen»

kren theiltneife flacheren Sd)5pfungett biefed Äomponiflen

jiterlennen. ©01t padenkr Äraft ift jtnar Tein einjiger

kr genannten Sipe; in affen fitikn mir jebodt eine

rei;no(le, nidtt unnatfirliche parmouil unb eine non

tittgeknben Stilbien jengenk ©hflthmif. Tie ffuge er=

fdjicn un® in ihrer geringen üinheitlidifeit unb faftlofen

©lelobif am fd)mithflen , roogegeti mir km Sd)erjo atd

km ant weiften gelungenen Stüde beit nneiiigefdiränfte-

ften ©eifall jotlen muffen. Audi ba« jweite nub dritte

Stücfd)eu (MenuottAdagiftto) enthalten mtereifante

3üge ohne befottkre Tiefe . unb kr SJarfd) ift

jekufall® gläu;.'itb genug, um ba® Ötanje recht

fdtroitngooll abgufe^tigrii. ¥eikr Ringen nur etwa®

flarf infti-u meutirle Säpe in nnferem Reinen
,
refonanp

nollen OVtMnbhaudfaale weniger gut, mejfhalb man wohl
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im Adgcnieinen gn einer ungünftigeren Äritif über bte>

fett SKatjd) gefuljrt worben ifl. Alb legte 9iooität brachte

unb bab 19. bVioanOhaubfonjcn bie erfte Stimphonie

Don Watbemar Sargiel oub Äbln. Da biefe Stjm-

Photiie in nidjt ferner 3*'* bcm Sietnehmen nad) bei

SJreitfopi unb gärtet im Dritd erfd)cinen unb fo<

mit gn eingegenberer Wflrbigung Wclegeiibeit barbieten

wirb, fo rönnen wir unb auf Angabe be« Sinbrudb

beidjränten, wcld)cn bab Wert nad) einmaligem .Jiörcit

auf unb geniadit bot- 8or allen Dingen waren eb ge>

fd)(offene, Don mofjlthuenbftrr ?ogtf btirdigogene St)tnp(|o>

niefäge, beren Ausführung bem Crd)eftet unter ber euer.

gifcf)en Leitung beb Äomponijtcn im Allgemeinen fetjr

n'ol)( gelang. Dicfe <Mefd)loflenl)eit ber »form l)at §r.

Stargiel nid)t allein burd) melobijdjc ffortjpinnung

bet 3Äoti»e in ben eingclnen S eigen, burd) 3ufamnien>

ftclluitg mirtfamer ®egenfäge unb burd| gebrängten

8lufj in ber {tarmonil unb SKbbtbmif erreicht
;

fonbern

er fp>t aud) bei biefent harnionifd|eit ffluffe eine fo fein

burd)bad)tc, auf 8ad)’fd)em Wrunbe etwadjfene Äontra»

punftif augewenbet, bafj wir ber Äompoftlion nid)t blob

alb erftrr Don biefem Autor Dollenbeten Sd)öpfung joh

d)er (Gattung, fonbern alb einem fbiuphoiiifchen ftimft-

Werl ttberbaupt bie oollfte 8ered)tignng guerfeunen mttffcn.

Die Gvfinbung ber 3Ä Dritte tritt allerbingb nid)t überall

alb gang eigenartig beroor
;

bod) gibt bab gange

SBerf immerbin bie (9ewäl)r ber reidjen ISntfnllung bt«

an fid) fo bebeutenben Jalenteb, wie eb Sargiel in

feinen Werfen buvibaub befunbet. Die Aufnahme biefer,

wie mit meinen, bebeulenbfien Ordgefter.'Jiooilät in ber

gangen Äongertfaifon war wiebernm frennblid), aber nidgt

fo febr, alb eb ber Äompouift cigenllid) Dcrbient bettle.

Auftevbem bürten wir folgenbe Spmpbonien in ben legten

gehn Abonnementfongerten : Don tpaljbn: O-dur 9ir. 7

in ber 8ote unb S8rd’fd)tn Aubgabe; non Wogart:

D-dur ohne Wenuett
;
Don 8 e e t b o D e n : 9fr. 1 , 9!r.

5, 91t. 8 unb 91r. 9, wobei gu bemerlen ift, bafj

man im legten Äongert bie erfte unb bit neunte 2pm-

pbonie beb grofjcn Ion)d|öpferf gur Aufführung brad)tr,

wobiiidi an einem Abenbe ber Anfang unb bab Silbe

beb fpmpbonifd;en Schaffen« unfereb haben Weifter«

unb oor bie Seele gerfldt würben.

jfrernet erelntirte bab Crdjefter Wenbelbfoljn’«

©pmpbonie 9?r. 3 A-moll unb Sd)iimann'b Esdnr-

©pmpbonie (9ht. 3 in 5 Sagen!, unb wollen wir gern

gngefteben, bab biefe Werfe, fowie bie fogleid) gu neu-

nrnben Dunertüren ic. brr .f)auptfad)e nach partiturge

redjt reprobugirt würben, obfibon bab aflguljäufige lieber-

bafttn beb Dempo’b hier wieberum gu tabeln ift, babei

aud) nid)t Derjdgmiegen werben faiin, OaR ber burd)

Ouliub 9tieg erhaltene W enbefbf obn’fdge Weift ben

alteren Crd|rflmnitgliebrrn gwar jegt uod) tinDertilgbar

im .fiergeu lebt, bab ober and) bie jüngeren Witmirfrn<

ben burib cnerjgifdje, geijtootle Rührung beb Jaftftabeb

gu ed)t fünftlerijd)em 8erflänbniffe gebradjt werben

möd|trn.

Die gu (9el)ör gebraebten CuDertilren waren alfo:

Don öberubini gum „Wafjerlräger" unb gu „Wcbeo";

doii 8eet honen gu „Veouort“ 9ir. 3 nnb Op. 194 in

O-dur; doii Weber gu „ftreciofa" nnb gu „Oberon“

;

Dou ©pobr gum „Alehbmift", uub doii Wenbelb-

fobn gum „Sommcrnad)t«traunt", wonadi wir itoeb

einen (5 ge rnbini'fd)en Warfct) gu nennen haben,

weither ber 3 . ÜReffe biefe« Weifter« oorgebrudt ift.

®on (i'borwcrten würbe im« im 11. if trage rt Wen»

belbfobn'b ad)tftimmiger Sb«r n oapelln, auf ben

Cantus firmus t'utber’« „Witten mir im l’eben ftnb“

lomponirt, fo Dorgeftibrt, bafj wir lieber gewftnfdit

hätten, ber Wtfang wäre gang umerbliebtn. 3n ber

Ibat haben wir laum geglaubt, bag unfer Gbor fo

idjinadj beftellt fei, wie wir ihn in betagter Aubfühtung

fennen lernten. Woher lommt aber biefe Sd)roäd)e?

8or alten Dingen liegt r« au ben mangelhaften Äräf*

teil, weldje in beit tfrauenftimmen ber Dirrftion gn

(Gebote fteben. Der Alt bat fo wenig Stimmfähigfeit

aufguweifen, bafj faft feine eingige Soloftelle (wir jpre

djen im Allgemeinen), fein fräftiger Sinfag mit t;rä-

gifton gur Srfd)cinung fontml. Aud) brr Sopran lägt

fo Diel in reiner 3ntonation gu wünfd)en übrig, bafj

wir aud| hier nur einigen Stimmen eine gewiffe, für

ben (Sbotgejaug nöthige 8ilbung gutraueu bürfen, wäh-

renb anbere thrilweife niclleid)t gu wenig gefd)ult finb,

um bab Snfcinblc förbeni gn fönneit. Die Wänner-

ftimmen finb, wenn uid|t Stubentenfetieu eintreten,

gröfjtentbeil« burd) geübte, ftimntfräftige Sänger Der’

treten, bie fid) im 'Jtoulineroerriii jM muftfalifdjer Siebet-

heit horangebifbet haben. Wa« nügt e« jcbodi, wenn bie

Wännerflimmen rein, unb bie Äranenftimmen unrein

fingen ,
nnb wenn im Sorte bie erficren eine größere

Älangffllle entmideln, alb legterc ? Äommt eine Ot’

(hefterunterlage hingu, bann mag eb immerhin nod)

gehen; man bebenfe aber biefe ftärenbe Ungleichheit im

* cnpolladhrfange! So idimer e« nun allerbing« ift,

mit fo(d)en Äräfteu ein würbigrb Snfemblc herguftellen,

fo fAnntc man bod) Wandte« erreichen, weint man im

a rapella (9efange gahlreid)ete Uebungen Dornehmeit
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wollte. Sei (liefen Uebungen mürben namentlich bie

SiJtrfe brr ollen Italiener unb Oiieberlanber pi txrntf-

fid)liflen fein, weil gerabe bei Ausführung feieret Koni-

poßtionen bas reinße Ontoniren jeber einzelnen Stimme

unb bie gltid|mäßigße llebereiiißiuimung allei Stimmen

ooibaiibcu fein niiiffrn, lotnu bev gange (ßefang wirfliti)

anhörbar gut Crßhtinung (onmien foll. (frtilid) wäre

e« and) fc()v rormfcheuömerth, bog aus beit (pater ju

nennenben IShototreintn bie beften Stimmen auSgcroäl)(t

unb jur ivrftellung eines guten ISnftmWe’s für bas (Mc«

manbbauS oermenbet würben. So lange ober leine

ISiniglcit nothanbtu iß, faitn ju einer foldjeii Auswahl

nitßl einmal ber 4Serfud| genmet)t werben,

Senn mir l)ier bei tPefpreeßung biefeS n cnpella-

Gljotes etwas fdjarf geurtheili baten, fo möge man be«

benfen, baff an unfer ©emanbhauS immer nur bie tjöet).

ften «nforberungen grüellt tuerbtn bürfen, ba baS fallt«

nannte Onftitnt nur Äonjerte erflrn (Hanges bitten will

unb and) bieten muß, wenn eS ftintn alten Siuf pt

bemabren gebenft.

3n etwas beßerer Ausführung hörten mir in bem.

felbeu Sonjertc poci KirehengefangSßtirfc mit Ciebeftei

non Mari; ©auptmann, helfen Üollenbung in ber

formnoUtn Sa()jd)önl)eit bei ber rHeprobultion biefer

firdifid) tief empfunbenen lonßücfe: „Unb (ßotteS Sin’

iß btnnod) gut”, unb „ 'Jf id|t fo ganj mirß meiner

In oergeßen“, jur ifreube eines jeben KonprlbeftithrtS

mieber fo flar htnwrlrat.

3n Iraft- unb iaftlofer Ausführung hörten mir

ßfobtrt Sd)umann’S Strf: „las JtarabieS unb bie

$tri* im 18. Konjevt. Söei Urmäbnung biefeS Ion«

rotrIS, eines ber jdjönßen aus Sd)umanit’S (ftber,

fei hier beiläußg aud) bie Urfadjt mitgetheilt , warum

btr Jett ju biefer Mompofttion, wie ihn Schumann
benähte in nieten litten non ber Criginalbid)tung

bes Thomas 'Moore abineid)t.

Stöbert Sd)umann nerfafjte uömlid) eine Sfijje,

in weither er nur beu gan;en (ßang ber $anb(ung im

Allgemeinen nnb beu t5 f)araf te r ber einzelnen (Hummern

burdt turjgefaßte Anbcutungen nebft ^eifc(ung einiger

Metren für bie (Störe ncrjcidjncte. liefe Sfigje über

gab er bem lidßct Abolf ööttger in Veipjig, mit

bem rfudprn, bie Anfertignng ber gangen lidttnng pc

übernehmen. Veßterer willfahrte and) biefem lirfnd)en,

nnb öerfaßte baS im Scfentlid)eu uns norligenbe Ißt«

bitßt, in welches Siobert Sdfnmann nur roenige Aus

brüde ptm Tt)eil nad) ber Angabe ^ermann Dietg

graff'S, (um Shell nad; eigenem Ißutbttnleit hineingefdjo

ben hat. lie Sergleitßung ber jeßl norliegenben ‘I
tartitur

mit ber S di u maun'id)en Sfijje ergibt eine intereffante

hiflorifd|e Aualhfc-

Sie fd;on erwähnt, war bie AuSfühnnng brr fd)0>

neu Ionfd)öpfung in feiner Seift bem Sehn mann'jd|en

(Seifte entfpreehenb. lie Soprane Wattn nidjt allein

ohne jebmebe Klangfülle, fonbern ße bistanirten and;

nod; mit trauriger Konfequenj. Ebenfalls ungritügtnb

geigte ßd; ber Alt, in weltheui piroeileu ein paar Knaben«

ßintmtn unangenehm norfchrieen. Uebcrbaupt müßte bie

^erwenbung non itnabenftimmen nur mit ber weifeßen

(Kürf iltßt auf bie wenig ausgiebigen ifrauenftinimen

gcfd)ebtn. lie Mäniieiftimmen jd)ienen in biefer An),

fübrung ebenfalls nicßt gut «srbtreitet ju fein, ba mir

fo bdußg Uurcgelmäßigfciten in ben (Sinfähtn wahr«

nehmen mußten. XuS Ctd)cßer that größtentheils feine

Scßulbiqteit, tonnte aber bas (fnjcniMe aud; nicht ju

weiterer $ötö emporbeben, jumal ifrl. Metita AloS>

leben feßr unglüdlid) biSponirt war unb nur mit

größter Anßrengung bie 'f'ürtie ber tßeri ju Ifnbe

führen fomtte. libeufo wenig genügten aud; bie anberen

Sotiftcn, bereit fptgieße (Erwähnung wir hier nicht füt

nölhig hall'»-

3n tßejug auf bie (Shorleißuagcn mflßen mir

jum Schluffe noch bie Ausführung beö legten Sage?

ans äeethooen’S 9. Spmphonie berühren, welche

ebenfalls nid)t allenthalben gelungen genannt werben

gönnte. lie Sopranfolopartie würbe (war non fftl.

Scheuerlein beffet als in ber 'ßrobe gefangen; eine

Sängerin jebod), weldje in einer non (fr. Schumann

gegebenen Soiree bas l’ieb „(Sr ber -fierrlid)fle non

allen“ aus „ ffrauenlitbe unb Yrben " ted)nifd) nicht bemöl«

ligen tonnte, bttrfte felbftoerftäiiblid) im ©eraanbhauS«

fonprt feine fo fd)mtrrige (ßartie übernehmen. Man
möge hoch biefer jungen, talcutbollen -Tarne jeit laßen,

ihr Talent ju üben nnb burd) genügenbe Stubien ge«

hörig norjnbereitcn. ,f»r. $ill (Öaß; mar bortnßlid);

VI r . 3 o I] n Tenor; unb efr. Rögner tonnten genügen,

lie Ühörc waren nur mittelmäßig.

4( on Manier [pielern trat nach Seihnaehten
j
net ft

«Jn. (ßuftan Satter auf, unb poai fpielte berfelbe im

12. Koiijrrt bas Öeethooen’jche U-dnr-Sonjert in

ber Seife, baß mir unfer ;ulegt gefälltes Urtheit über

baS tBeetbooen Spiel biefeS t'irtuoien leibet nicht nsQ«

fommcu (urfiefnehmen unb it)H gegen bie hrft<8eu *"

griße einiger Blätter nicht nertheibigen föuncn. gma:

fpielte er bas genannte Koujevt burchauS lorrett unb in

ben tlanoßeUeit auch mit ber nötigen iVemtjeu. tjs

Digitized by Google



347

jrigte ftd) ober in ben mit g(rid)mäjtiger ffingerfraft

an«juführtnbcn louleiterpaffagen unb gebrochenen Äccorb-

gSngcn rillt gtmijfe ©djroädte b« 4. unb 5. ginger«,

int(d)t frint Stiftung nad) ted)mfd)er Stift nirfjt bi« jnr

Soflenbung (omuitn liefj. raat bit Äufjaffung ;nm

S^til btn ffnteiitionen bt« Tonfdjöpfer« nidjt cntfpredjenb,

inbtm ber SteprobuceM an mand)cn Steden rin unge»

hörige«, oirtuofe« Glenttnt an« btr 8ifjt’fd)en Sd)ulc

jnr Tlntocnbung brad)te
; fo j. 9. fütjrtt tr bit mit btn

gingt™ btr rechten ©aub ju fpielenben Trider im erfitn

Äonjertfaye mit btn Zeigefingern btibrr ©änbe au«,

mobuteh tint für anbere 3’0CC,e roo *> ( 8anä paffenbe, an

bitftui Orte abtr unberechtigte Älangrairlung rrjeugt

mürbe. G« ift taum g(aubttef), mit rin fo heroorragenb

begabter Äünfllcr, bet in bereit« bcfpvochcntr Tbenbmi»

tcrhaltung be« Äonferoatorium« burd) btn Sortrag oon

Tonftüden anbertr SDfeifltr eine roitllid) eminente Sri*

flungbfäfiigfeit an btn lag legte, fo rotuig inneren Sinn

für SöeetfjoDtn'« Sd)öpfungcn tjabtn faun. Tie 3m=

proeifationen
,

meltf)e ©r. Satter an befagtem Stbcnb

ju Ihetjör brachte, gelangen ihm locniger gut, a(« c«

fonfi häufig in ‘Jirioatfreifen ba ffad mar, locffhatb

fidj bitftlbtu in fRttdficht auf bit früher ermähnte aufjer»

orbcntlid)e 9egabung bt« ©in. Satter autf) in biefem

fünfte einer genaueren 9efprechung entjichen.

©rn. Satter folgte im 14. Äoujcrt ffrl. iünna

flüchtig au« Stuttgart, beren Stiftungen bic folibefte

Sd|u(e ttftnnen liegen. Die gleichmäßige Glaflicität btt

einjelnen ffingcr, bie unfehlbare Sicherheit in Sprung»

paffagen, bie oodenbetc Su«bi[bung 6c« Scgato- unb

Staccato>Spicle« fidytrn btr Äiliiftlcrin bie ted)nifd)e

©trrfdjaft über bic fd)micrigflcn Tonftildc au« jebtr

Sd)ufe. Soroofjl au« ben 9ortrigen im ermähnten Äon*

jert, al« auch befonbtr« au« (pätcren Stiftungen in btr

Guterpc erfannten mir aber, bafj c« jnr 3«* unfertr

Äilnfilcrin nod) an Tiefe btr lluffaffung gebridjt unb

baff überhaupt ade Vorträge nod) ben Stempel be« fdjul»

mäßigen Gingcfcrnthaben« an fith tragen. ®!it einem

Sötte, e« fehlt btr geniale Sdjroung; ob fftl. fMeljlig

bcnfetbtn emal« erhalten roirb, modtn mir bahiugefiedt

(affen, uitb t« fei bähet nur ermähnt, baß bie fiünftleriti

mit ihrer gelennjeithneten Solidität ba« jum Stubium

fehr nüplidje, im Äonjert aber gegenroärtig roeniger ge*

niefjbart I!-moll Äottjevt oon ©ummel, ferner ein

flathe«, potfielofe« Tonftüd ohne befonbet« geithieft ffaltur

ooit Siegmunb l'ebert (tßrilubhim, ffuge nnb Ghoral)

unb eine ungarifd)e dtljapiobie oon Sift an jenem

Slbenbe mit gröftcin Beifall jum Sortrage brachte. Tie

91tihe btt $iolintftcn eröffnete ©r. Äonjertmrifter TaOib

im 11. Konjerte, unb jmar fpieltt btr au«gejtidjnete

Äflnfller ein Äonjert D-dur oon SK ojart (®?anuffript),

btffen Schönheit fd)on oon Ctto 3«b" hiuveichenb ge»

rofirbigt ifl. 3m 3ahre 1775 ju Saljburg lomponirt,

mar ba« Äonjerl für bie Ceffentlidjlrit ein tobte« Strl,

unb e« mu§ bähet ©rn. Taoib al« befonbtrt« Serbien)!

ungerechnet merbtn, biefc« herrliche Tonflüd Ood Slnmutf),

ffeinheit unb Gleganj btr Scrgcffenbcit entjogen ju haben.

Ttr Sortrag biefc« Sonjertt« mit eingelegten, un« fehl

jufagenben Gabtnjen bt« 3icpvobu',enten mar burd)au« in

jeber Steife mnfterhaft, mit überhaupt ©r. Taoib im

Spiele Kaffifcher Sachen roenige Siioalen haben bürfte.

Seinen grojjtn Ton unb bit mürbige, btn tlaffifd)en

Sd)öpfungtu cntiprrchcnbe Huffajfnng, gepaart mit ber

fanberften, bi« in bic flcinften Tetail« anögearbeiteten

Technil, betunbete unfer Jtüufiter aud) in btr SluSfüh»

rung oon brei für bie Violine mit Älaoierbcgleitung

arrangirten Tonfliiefen au« ber 5. Gedo>Suite oon 3ol).

Stb. 9 ad), für melche Stillung ihm ebtnfo, mit nach

bem 3R ojart’fdjeu Äonjerte ber raufchenbfte 9eifaU

gtjodt mürbe.

3m 13. Äonjcrt machte un« roiebenim ein Sdlit»

glieb uiifcre« Crdjefter«, ©r. fRöntgen, eine rcd)te

ffttube burd) ben tcd)niich fettigen unb fehr gcfchmad»

ooden Sortrag be« 211 c n bc(«f o () n’jdjen Siolinfonjertc«,

für melchtn tr ben lebhafteflen Tanf feiner Kollegen

unb ber gefammten 3 ll hSr'rf(ba ft erntete.

2tud) 3oad|im begeiftrrte ba« (?cmanbbati«publifum

burd) Sorträge Spohr'fchtr unb S3ad)’f(h?r Stüde,

unb namentlid) burd) leytcre erregte ber gefeierte Äünfl»

Itr einen fotd)cn Gutf)ufla«mu« , baff er auf nid)t tnben»

mollcnben Tipplau« nod) einigt Stüde oon 9acf| in ber

oodenbetflcn Seife interpretirte. ©iit einem neuen

9io(iufonjert in G-dur (IDlanuflript) (onntc unfer

fiünfllcr jebodj leine burchfdilagcnbe Sirfung erjielen,

meil er in feiner Äompofition adjumenig melobifchr Kraft

unb adjugeringen Wlan; in ber ^rinjipalftimme eilt»

midelt hat ,
obwohl burdjrocg in 9chanb(uiig ber ÜRotioe

unb ber ordjefiralen fKiltel ber oorjüglidte Wufitcc

ju ertennen ifl, btffen Streben immer nur bem Gbleu

in ber mufi(ali[d)en Äiinft tjulbigt. 7(1« einen fehr tüch»

tigeu teiger (ernten mir ©rn. 3ofeph Satter (©of<

mufiler an« fDtttndjen) im 17. Äonjert feimcn, beffen

tbltr, iiKiin auch “'eh 1 heitmrvagenb gro§er Ton unb

beffeu noble, fein fd|attirte äu«brud«meijc bie lebljafteften

Sympathien h(lt,orriefen. 'Jlament(id) gefiel un« feine

inbieibutde Tluffajfuug be« © p o h r’fd)eii G-dnr Äonjevte«,

Digilized by Google



348

obtuot)f er mit einer fdjon idpvimgvoUci gehörten Mu-

piice oon Dieupteuipd und) burthfchlagcuberc ffßirfuug

ctjieltr.

Set letjtc Diofiuift war btr und Mit früher!)«

iu heftet Stilliicniug lebende Dirtuod .Ijlv. . Üuguft

& 8 nt p c ( and Weimar, weldjer ;u bin heften Sdlfilmt

Spoht'd jiil|lt nnb and) im J'cfipe ber jd)öitcn Diolitic

feintet Vchrcr« ift. li« ift woljL ittöglid), dag feilt Slip

treten ini l'J. (i'emanbhaualonjeit non einiger Jiibidpo

fition begleitet mar, ba und fein Dortrag her Weiangd-

[eene non © p o h r unb ber !öcctljo»cn'jd)a' G-dur.

iRomanjC nid)t in derjenigen ledjiiijdjcu Dollenbung unb

geiftigen Vertiefung hervorjutrcleit fd)icu, wie ed bei

frtt!)eteit Vciftuiigeii ber fall mar. Sic immerhin iel)i

fd|üljeiidiucill)e Sliidftthruitg gciiaiiutrr Soiiftticfr erhielt

aber uoui Dublifnm brii icblpifteficn Beifall, welchen

mir gern ald ooUfoutmcn gerechtfertigt ancrtciinrii.

Sluficr ben gcnaiiiitcit 0 iiftni iiKiitei (uir tttufeit traten

nod) ber oorjiiglid)c Itlarincttip ,fn. Vaubgraf unb bei

$orttifl §r. 0u mpert, beibc Dinglicher unfered Cr=

djefterd, mit fo glängendem Ifrfolgc auf, bog wir ben

firebjameu Miinfllcrii and vollem .ftcrjcit gratulireu Mu

fcn. (Srftcrer, fdjou feit Dien bei d f otju’b Siveftion

eine ^ieebe uiijered Ovd|cfictd
,

trug ein Moiijeitflüd

Von ir'cbev mit jeinctu fl)mpatt)ifd)cn, loeidjen unb bad)

vollen Sone uitb feiner glänzenden acdpiif gut /yretibc

aller .ßaljör« iu ber gcfd)madoollfteu SBcife vor unb

£tr. (Mii mpert entfaltete bie bei feinem aitdgejeid)neteti

l’chrer, $ru. Vitibuer, geuoffeue 2d)ule ftufjcrft von

Ibciltjnft. Vegtcrer hat fid) bcrcitd ivegeit vorgerfiifteu

illterd an bad Dult de* zweiten .f)omd gcfteUt, wo er

nun mit btr cifrigficn («emiffenhaftigfeit die (fottfdjtiltc

feiued Schulet« Überwacht, unb cd ift in ber St)üt ein

fd)öned i'ilb in nuferem praftifdfen Diuptlcben, biefe

beiden warfereu .’poruiften iu ihrer roed)jclfeuigtn Streb

famfeit 311 bcobaditcu. Vcibtr werben fold)c Ditber von

ifadjblättcrn viel }u wenig bead|ttt, tmb bod) gehört cd ju

ben Ütiifgaben bcrfelbeu, eine fold)t aud innticu, natiln

lidtem Antriebe hervorgegaugeiic Iljütigfeil burdi öffciil

lid)C Ülncrtcniiiiiig nähren unb fördern ju helfen. Unter

ben Sängerinnen, weldic in ber zweiten Saifonhälflc

iu (Meinaubhaiidjaalt aiifgctrctcu find, hoben wir nur

wcuige von wirüidier Debentung ju erwähnen, ifrt.

(iäjoiii 0 a ft ol bi and ffarid trug mit nod] ziemlich

utigcfd|ultcr ffltftiiume, aber mit 2l!ohlflang und talent-

voller fluffaffuug im 12. Jl ougert eine Srie auo .Semelc“

von .fi linde 1 und den .Wanderer" von Stliuberi vor

unb erntete für ben Dortrag de« leiilgeiianiitcn VicbcJ

Dcifaß und .fierborruf. — Criuen vormitgeiib gttnpigen

tfiiibrud Hiad)ten auf uud im 13. Konzert bie Dortläge

Von (fr. Da jfi) .11 ornet au« SBien , deren fdjöne

cd)t nuififalifdfc Üluffaffung in ber dieprobuttion von

gtvei Seien aud ber , Schöpfung" unb au« ,(Snit>aiitl;e“,

fowic von jivci Viebcrn von ff. Schubert und Slieneff,

ju wirtfamfier Gleitung gelangte. Dci fchnetler Detbin

bmig ber Klänge mtb namentlich bei Siidfiihrung bed

Stiller« bemerften wir jedoch « llc »idjt immer voll,

fommene (M|eid)mägigtcit unb Sicherheit, joiuic auch 3U
’

weilen einige Outonationdjchwaiifuiigcii , welche Sd)wäd)tn

vielleicht burd) eiue ben eigenen Studien hinderliche

Vchrthätigleit heruorgeriifeu worben finb. 3m (Manjen

föunen wir aber mit ^overpeht audfprechcu, dag bie

jiuar nicht mehr ben Dollbeph einer jugendlich träftigen

Stimme behauptende Künpleriit doch ju den mupfalifdi'

ften Säugerinueii gehört, welche im (Mewanbhaudfnale

bad Dublifuni lebhaften Scclamationcu bcgciflert

haben.

Dlit ebenfatld ganj audgcjciehuctcm Dcrftänbniffc

unb mit der ebclpen Smpfinbnng entfaltete im 15.

Äonjcrt (fr. Xrnalie Joachim im Dortrage bed Ulcci.

tatived und ber Srie au« „Shcobota" von ^läiibef:

„Ser Dioub wirft ben JSollcitfd)lcitr and“ uub btr

Seit aud Situ« „lieh per ijuesto instante oola“

ihre fdpjne Sltftimmc, bereit Dorjüge mir fchou früher

einmal in biefen Slättern ermähnen fottnten. Such durch

jtvei t'iebcr von Sdjubert .Dlcmnon“ und „ber S?in-

bcnbaum" erguiefte die immer ben wahren, Efniftlcri icfjen

Sbet bewahrende Sängerin jebcd für gute Dfufil empfang.

lid)c §erj aud ber 3uhörevfchaft.

Ju dem folgenden 1 15. Koujcrt trat bad fdjon er-

wähnte (frl. Dreßler and Dcelin ald Solofängerin auf,

und fanden wir bei bcrfelbeu wieberum eine recht moht>

dingende Sltftimine und talcntvoded Cfrfaffen ihrer Suj

gaben. Sic lecfjuil ift aber noch burehaud )u wenig

aiidgcbilbcc, um bei und im 0cwanbhaufc Siege erringen

gu tömicu. Ser Sou liegt nid)t vorn, foubern Hingt noch

gaumig uub ip auch wenig von der fuftprömnnq

in bie Dafc beeinträchtigt, •('icrpi tritt unebene Klang,

vcrbinbuug, fo baff alfo von ffniplerifdjcm fferligfein

nod) nicht« gejagt werben lanii. Uebcrhnupt ifl ed eigen,

thümlich, ba§ im« au« der Detliner G!ejang«id)ulc

bi«her uid)t viel .^cruorragcttbed befaiiut geworben ift, ob

wohl mau and nuferen Dctid)ten bie Delannlfd|aft mit

mehreren in Derlin gebildeten Sängerinnen crfchen bileftc.

Ueberhaiipt hot uud die .Stabt ber Ontelligenj“, wohl*

verpanben aud ihrer Schule, feit peben Jahren webet
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(inen fiünftler tiod) riue Miiitfttntin upu "»uirflid) feljr

hcroorragcuber Siebeutung gejeubet, mir nififtten beim

$>rn. be Al) nn r tt'iolini jl) auSnehiiieu, obwohl and)

biefer Bnigl. preujj. ,14 amnicnmififct mit mehreren ('Vi

gern mtjeres j4 oiijcrlotd)r|lerS nid|t rioalifireu tau 11.

'Jiad) bitter beiläufigen i'ruirvfung ift nur uad) ;u er-

mähnen, baf; fiel. fl r r fc l e r aus ftä n b e l’o „(ttrafUS*

bte Arie: „'Perjcihttng ebler Sieger“ unb auS OSIud’S

„Crp^niS“ bie Arie: „Adi, id) habe fle uerlortti" mit

nur iel)r mägigcni Erfolge gejungeu l)at.

iftont'tunff fetal

)

-KK—

Äifiitr I&rotfrbfrid)t.

tPpnmtbeattr.

26.— 31. Mai: „Ernani*. — „La l'enorentola* (2 Mal).

— „II Trovatore“. r Ii barbiere di Siviglia“. — „lut

furia tlul dealinu“. — Svenen an«: »Ls CenereutoU“,

„11 ballo in niaaehera“, „lat Favorita“, „II Giuramenlo“,

„Tutti in utattcliera“. — „I Loinbardi“ unb ,11 barbiere“.

Sie lebte tborftellung jum ttlortbeile bee 'genficntelonbb.

Sit Italiener Italien bar ibrem Sdjeibcn mit ber

ruMid) |u Staube gebrachten „UcnerentoU* und) einen

lebten **evfud) gemadjt, bie Flauheit ber Saifott ju

bannen , bie bttter nur ftl)V fporabiid) tmadtenbe

Tfp'loafinte bob ffublifnmS nticber an]iifad)en. Tic

„Ccnerentoln“ übte btnn and) jitmlid)c 3u
fl*
r0ft. bie

Sbnger tonnten fttb an betn bereite jeltcncn Anbtid

eines nab«}" Dollen ftaufeS erlaben. Tie Sorftetlunq

ftonb inbeffrtt bei toeitern nid)t auf ber £>#bv ber »or

circa ad)t »lohten bon ßrfert birigivten. Tie ntanttig

färben tpinbcrnijlc, iuctd)c bie Aufführung n>od)tnlang Der«

jbgerten, mSgen and) £)rn. Tefiojf ocrhinbrrl b«bm,

btm Unfernbie alle, nammtlid) ben ungemein i)riflid;cit

niebrRimmignt Sagen fo überaus nothmeubige Sorgfalt

jujmotnbcn, wovon maitdje Heine 2d)iuanluug unb ber

'•Mangel an feineu fiano'S unb fd)ön ge|lrigcrteu ßrcictitbo’s

(fd)on in ber Cuoertilrri 3euguifc gab. Aud) litt bie totiblidie

{tauptpartie immerbin banmtev, bajj jie, ftatt oon einer

Altiftin, Bon einer, racun aud) in ihrem i'ertid) treff>

lieben Soptaniflin gtfungen nntrbt, ttnb bie Icitorpauie

unter beu dntoiiatiousfehlcrn bcS .fällt, ©uibolti,

rorntt beileibe aud) jo 9Randj<4 gart; bübid) uorlrug.

grl. Artet tann natürlich für ihren Stimmd)aratler

nitf)t oerotitroortlid) gemad)t nterbett, unb fototil e« einer

Sopraniftin, roeldter übt igelte aud) tiefere lütte 311 C'lebotc

lieben, möglid) ift. genügte fte allen AttforbcTimgcn. Sie

ipielte mit ber iljr eigenen routinirten Üioutbalaucr, tote

fir and) fo siele ihrer fSagaqni nur ,da bout des

levrctt- gleiten IdRt. 'Mand)c fiabenj bagtgen, nnnient*

lidt in ben 'ilrien, mar nticber ntahvljoft brillant and

geführt, bie .Intonation glotfrurein, bie ffelonutigctt,

Iffiauctrungen ic. oon ber bcfteti 'Met höbe unb feinem

(9cfd)ma<f geleitet, bic (Hrunbfarbe brr gan3ru Veiftung

eine burdjiucg bijlinguirtc , bereu frau ^üfifdjer Ttipus

uns übrigens für ben begcidjncnbru Wcbraud) jo Dieter

ifreiiibioJrter cnttd)ulbigcn mag).

£)r. ßperarbi, ber oon früher Jjer betanntc

trefflidje Tattbini, fd)ieu feine ßnttata nid)t mit fo

guter Vauitr nnb fo flüijigct itoloratnr ;u beginnen,

tttie uor fahren; int tüerlauj ber florflrUiiitg jebod)

gläit;te er ntie ebebent bind) mnfterbnftc ntufifalifdte

Ausführung, d)oraficr»olles Spiel unb cinbeitlid|c fiaU

tung ber gan;en Veiftung.

Ohm 311t Seite im berühmten tlbtffo- Tuett be»

mährte fid) fit. ivioravanti mit beftcui lirjolg. Aud)

feine ßiiigaugsarir jung ttub fprad) er lomijd) unb

bod) niaf)iioU genug, du beu lirittidKu , unbaittbaren

SchnteftrrroUen brmöhiteu fid) bie ml. Titln er unb

Sicgftäbt als gau; tüdttige Sdjüleriuiien. AIS Aliboro

genügte and) ftr. 'Mtlcii.

tlVcnigc Tage ipäler fdilojfcu bic t!:orfleUuugeu

mit einem f'afticcio (iemiid) flauglas, ohne gar lebhafte

Sehnfnd)! nari) ber theieberlrhr rincr ältulid) organifir»

trn Stagione juvütfjulafieu.

-- m- --

.Alt ber lUien.

Am 27 . Mai ;nin erftrtt Mat: „Ter ii’-übfdjtib unb bie

Sennerin“, tSharalifiüiie in 1 Alt non Sa Dille. Mufti

oan Goniabt - „Ter grbeinintüooUe T ubvlfatt“. t)eroii<ti-

rom. Cper in I Alt. Muiit »an Juntus Sit tus ( 3. .(nippt.

3nm i'oniinlf be»' Vru, 0 1 r.

y. — TaS orfle Stiltfd|cn mad)t Anfpntd) auf

(Httlirithlid)fcit unb auf berben Spafi, auf tharalle-

riflifd|e Sd)ilberimg brr ÜmlfSfitttn nnb auf ßffeft.

ßs nimmt jagar ptStjtid) einen Aniaitf ;um ?ragifd)en,

ben eS aber eitenbs nticber aufgibt, um roftg nbj<hlie§cn

ju fönncit. A llre baS grfd)ic()t aber auf ifjeilS jehr ge*

roöf)ii(id)e, mitunter foqar gemeine, Iheils fcf)r überftürjte

tll’rife, fo bag man es bem ftitblifmn nid)! Pcrbcnteu

tonnte, wenn cs fid) rneber ermärmt, nod) erheitert,

mrber erfd)rrdt, nod| beruhigt, übcihaupt nid)t befriebigt
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füllte. XqS £tüdd)tn warf fibrigtnd nod) leiblid) biirct)

grfonimen
,

wenn etwa £>r. £ w o b o b a ben wilben,

unb bann bod) fo jatjmcu £cpp gtjpieil unb grfungtu

hätte. ÜJiit $rn. ^tafeld Xarficlluug tonnte mau

aUenjall« (Gebulb haben
;

er gab |'ut| alle äRfihe nub

flbrte nidit
;

fein Xidtonircit aber Derfd)affte ihm unb

mittelbar bem £til(f eine eutfd)irbrnr Sticberlage, fo baj

eine plbplidi mit auü fügen Iräumen erwachte ftlaqur

tauDi nod| einen £djluj) tpetoorruf burebfegen tonnte,

toeldie bem Jtl. Stäuber ;u gute tarn. grl. £tau=

ber fang unb jpieltc übrigen* redjt frifd) unb wirt

jant, namentlich fdjicn ber heitere Theit ber StoUr ihr

3njufagen.

Xic jiueite 'Jiooität, bie fid) länger alb bie erfte auf

bem Stcpevloir erhielt, ift ihrer SScjdjafjrnheit nad) alb

gaftuadjtdfcher) 311 betrad)len. gflr einen foldien mar cd

benn aitd| gar nidjt übel, — wenn nuferen $ot(«bid|tcra

nun fd)on einmal ffir bie auf ber '-üfiljiie hanbelnben f'rr«

foiieu nidjtd mehr rinfällt — bie Jfwitblnng itt’d Crdjrflrv

311 verlegen, .'Jrn. £woboba a(« ftapeümeiftcr

ifomponift fungiren ;u taffen unb ber alio oorguf iiljven

»

bcii „Cptr" eine parobiftiidjc gflrbung 311 geben. Stur

hätten bie bei iold)er (Gelegenheit (odjulegenbrn £päfjc

wigiger unb bie 2)1 u fit wirffamer fein tönnen. VeRterc

war freilich von Jprn. $opp mit vielem (Gefdgid 311

jammengeftcQl; allein mau frag! lieh: rooju jept nod)

eine 'fiarobir btd „lannhduiei“, bie bo<h iu ntuflcr

haftefler gorm fdton bagewefen ift, wo;u Vännftüdc,

bie mehr 'Jiachaf) imingen ald Darobicn brr italicntfdyen

£d)rctbarl ftnb; 100311 enblid) verioäffertc Cffenba-

d)iaben ohne rrd)te 'pointc uub befonbcrd ohne mufita>

lifd)e UDürjeV

Xie tp$. 5K olt, £ woboba, l'lafel (bicdnial ald

ft u nun e r £ättgcr ganj am $(ap), bann grl. £ tauber

ald redjt ergöplidjer naiver Liebhaber gaben fid) alle

fDtiilie, um fo viel 2pap wie mbglidj in bie ihnen anoev

trauten £d)abloiirn hincinjutragen. Tod) fluteten nur

gans vrrrin|eltr £teßen, unb bie ffltoral ber gangen

<Gefdjid|te bflrfte bod| bie fein, bafj matt und enblid)

mit ben wohlfeitcu t'arobieu nub miptojem Unfinn ver>

fchonen möd|tr. 'ileenn fid) aud| bie Xalcntlofiglcit auf

ben .it opf (teilt, fo bleibt fte bodj immer, wad fie ift.

cf «erliH. (gri. Wülfer. ®r. Stirmann al« Stirnii.

SSallrtfragru. „Le auppliee d'une fen»me“. SeotRabt-

n a cb r i d* t r n ). Clm t. Sdjaufpiet rougte grl. Wüller, bereite

engagirt, gib mii jtvei neuen Stollen: gr. v. Vuctj in bem be>

lanmen nraetnRubtrtm PuRfpiel „Xie junge Uaihe“, un» Seen

polbine v. ©irrigen in Xilpfer’d „®»Re*t Ion ' ftrunblithc-

ren slVifatl ;u erwerben. Sie Slebüiibluug ihrer jlufgaben leim

jeidjnete im 'allgemeinen etwa« ;u febr bae Snempfunbene. Sir

t. Cprr bradjte mit eeicbem Qrfolg neuriuRubirl St. iüagncr»

„Stienji", ber, vor 18 3«brfi< jurn erflen Wale mit $tn.

flfiRrr gegeben, batual* fduiell mirbrt verfdjwanb. $r. Stie-

mann fang unb fpirlie bie rrmflbenbe liielpaciie mit ritterlid)

begeiRtrtem Sluebrud, mit önrrgir unb martigrr gälte be»

Ion«, wie man ihn in biefen Stäumen Weber gebärt, noch ge

feheii halle. SUader flanben bem $uupthelbrn biefe« Sbenb* —
hie unb ba hätten wir eine minbere Xerbheit an ibm gewünftbt

— jur ©eite bie Samen 4)arn (jlbrianv), $arrtrr»

(Jrene), bie $$>. ©alomon (liotonna), gride (Siaimonboj,

4*eb (Crfitii). grl. Sorina gaflute al» ägathe im „gtti-

iebüf", unb ivarb idjon engagier. Sie fittrr*burgtr länjerin

gr. ‘Retina begann al* (Slarietie in bem hattet „Ser SRorlt"

rin QiaRfpirt, unb erregte loirber burd) ihre ÄtrnR, brfoitber*

bunb bie (Srajie unb Slegait) ihrer Strmbenrgungen, ben Sn'

tbuRadnin* ber lanjfrennbe. Unfer Raffet Hegt jepi in einet

Xrife. ©öden ober wollen <*üRt nidit in „gltd tmb gloit“,

„©arbanapot" ec. auRrrtcn, fo Reben anbei* SSaUrtr taum jur

SlerfAgung. liiWebr llrfadjen inRuiren wobt am ineiRrn auf

Da» (GaRfpirl einer Iati|erin, wie ba* brr gr. flttipa, bered

nidit gelingen will, etwa* Steile* bem SiuMitutn oorjufütittn '/

Sie SPilbrlniRabt gab jur Qräffnung be* neu umgebauten

tsommrribeairr* jum erftrn Wale Cf fenbaib» „©chäne

Jjvtfna", bie ber Xomvonift leitete. Sie Sufiutiuif, trop freunb

lidjRer $imibiprnbe einiger greifdjärler, war eil» jiemlid) matte,

obgleid) grl Üimbadi (Se(eiia), grt. Stenom (Creft), bie

ifrS. Ibauia* (öaldja»), ©djinblcr (SRmeiauf), liektfe

(Dan*) ihre balle Straft einfeptrn, biefe muRtatifd)e ^ote ge-

ntegbar ju madjeu. Sie S dloria unb SSattner RRrjlen

fid) glrirbjeitig auf ba* (Rirarbin Sumat jibe ©tSd „Le

anpplico d’une fcTnnn'**. bie erRe $iibur gibt e* unirr bem

Ittel: „Sie ©djulb einer grau", bie anberr nmer ,,©<bulb*

beloben". Sa» flubtilnm beioir« bunb feine Qatamg, bog

e* biefen jwar grfdiidi fabrigirten franjöfil<hen libebrndj

Sramrn (eine Iheilnahme abgewinnen tonn. gr. Sali-

net lilob. Sumant), friiher febr brimifdj in ben Semi

SJIonbe Stollen , hat für biefe* gelb bereit» ftorl ben Stubifon

übtrfdjtmen. „Ihr Partner, ber wieber rngagirte $r. Wittel),

fanb ftd) mil feinem öbemann Srnnont anRänbig ab. Sag

ba* Ibdncrihrn be« StjeVaare« Sdallncr eine f>aupitoOe in

birfrut verloittcicn ©inengemälbe ju fpielen hatte, lanu tuol nur

al* eine Aufopferung feiten* ber Srrettion bclradjlti werben,

ßngagin: grl. (Sothe, ^r. ötirafiR. — Sei Wrtjfel erfdjien

jnin erflen Wale (SetRäder
-

* ©cRauipiel „Ser Silbbieb",

bae, obgleidi von latem unb Mhnengefihid jengenb, bunb

feine fangt crniübrte. Steinten wir von btn Witwirtenben : grl.

©djmih fowie bir$$. loinbrowllp unb &fd)6. Sie fpani-
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ftßtn länger tbrir genügten wenig, bagegen Sangein ruffiießer

Xrnoriß, $r. @lDion*fß, frint Virbtr nicßt olmt Sßeilnaßmt

4Itn : „Vltaubart". «Vi Ut alKnb n (fi oevrinigte ftcfj an (in(m

’Ätwnb (hi( gilUc bon OWjirn
:

grl, Jtrab, grf. üraun«,
gt. fitigtl, <>r. Stnb. ftaaje nnb b(r Sioliniß f>r. St o t|t r

b o f ( r an* ffiten. Sita: ,34 bin mein Sdiwagtr''. Tie

* rol rid* Cptr fingt audi in biefrm 3ab(( ißt altr* Sommer
Septrtoir': „grtiießüb“, „Strabrßa" «., nnb bat itlbt ßelirti

wn|e bal CWutr
, baß Tu btrtitmiUigß etwaige Vücfrii Der 1.

C per aü<jnfüßrn iudjt. 'Manu» inannui lavat! -- Sie ger

rütKtrn gtnangttt be« VfifioriaTttrater? fWeint man j(bt tw

bnreß übetwinbtn gu wollen, baß (int Dotn MSttige eingrfrßtt

Äommiffiem (fiauwninißer grtißtrr o. Sdjleiniß, ®raf n.

9trbern, I5W). ©ofraiß Seßnribrr, Sommiffton«ratß ©all-

nt t) bit Vlrbingungen btratbtn foO, nnttr rotltßrti bie* txr

lommtne 3nftitut woßl in (in fSnigließrf nmjumanbdit hi.

Sine ßbeßfi titslid* Äommiffion, bit lelbß gtwitgitn Ißtatrr

männern einigt« Hopfmtß btrtittn lann.

B. iilicbßabtu, (SHufilalifeße Saijan. ißcaier.

91 acb ridtttn). SVir fechrri , tutßbrm bit DorwäeßtnllitßtnSßtairr

ftritn mit btm 1. 3uni beeilbei nnb bit Xi«poßtionen für bit

gtoßen 9Ibmüußration« Songtrtt (jhtrfaol) nunmtbr aQr gttrofftn

fmb, am Slorabtnbt tintr rmifif alifrfjtn Saifon, bit an SHanmg

falligltit btr Srjibtinungtn bit frübtrtn Satloub ttod) Ober*

bieten jn wollen febtint. gttr bit gtnannltn Äoiigrete, weltße

in iftiträumtn Don it 14 logen auf tiuanbcr folgen rotrbtn,

fiub bit rrnammirtrfitu Äflußler üuvopa'o , Jnfmimemolifien

mit Ißolalißen, bereit« tngagirl, nnb and) im Ißealer werben,

Sirprrtoir nnb Säße betreffeub ^ mehrere neue Srfeßeintingtn

oufloueßtn. So hofft mau u. 91. Sie gerbtet'« „afritanerin"

jut 9Iuffüßrunj gu bringen. Sit Dtrflofftnt Saifon feßloß fidj

mit btr bitr gutn rrfttn SHalr infeenirttu C per © I n et >

„Jpßtgenie auf Xauri«" in btr roßrbigßrn Seiie ab. „Jpbt

gtnia in 9(uti«" tnurbe baßier jeßon 1830 gegeben, bodj ftil

btr 3rit mebt mitbtr, nnb lomit mußte ©lucf'ttßc Sinftl bei

btm großen publitum alb tuvab gan; -Heute traditrt werben,

brr Srfolg aber aud) bei btr SerjlatßHng btb ©eldtmacfe«

burdj üerbi u, 91. fragließ fein. Sit Vftfürtßtung bt« 9iidn

Dtrßänbnifftb abtr btr 9KfßttPflrbigung mar inbtß ungtgränbrt;

bit Cptr fanb gan; ungewöhnlichen Beifall, unb lutfrr pubii-

fum jtiglt, baß tb Seßäut« gu roürbigen int Staat* iß. *fu btm

Srfolg trug abtr aud) bit ättßtrß pirtätuotlc aubfilbruttg btb

£krl« tßitle« bei fir. Saptttmtißtr 3aßn, btr bitjt Cptr

tinßubirtt, batte ißt eint gang btfanbtrt Sorgfalt gcwibmrt;

ba< Crdjtfttr gab ßeß btit 3ntentiantn bei itjrtlr« mit rinn

ilartßril unb atturratrffe ßin , baß bin and) nitßt btr Irifrßr

SBunftß übrig blirb; unb bit Sauger leißcttn bab SHöglnßßr,

mitunter Irrffließt*. [fr. 91er traut batte bit Titelrolle, f'r.

«ertram ben Creß, $r. Sorcßerb btn ipglabeb nnb Jftt.

Üfarnor btn Xboat übernommen. Ointn liefen Qinbrud ntaeßte

bit »unbtntoüt U-äur-Ävie im ginalr btb potitrn atie«. Xct

Cptr, bit nur rhu Jntrobntmm ßat, ließ $r. 3a btt btr

Cutmtün jur „Jpbigtnia in aulib" Doraugtbtn, tueltße gan;

gttigntl iß, btt gtraünfeßtt ®tjammtßimmiing aueß für bit

Xaurifißt ßtnjorjnbringen, nnb in btr Xßat bieb amß btroirftt.

San btm Seßanfpitlt iß nitßt t>irl gu btriißttn; StDritnl'b

Bbgang unb bn Dlangtl rinn tüißtigtn trßttt Xarfitünin

für bab tragifd* gaeb haben in bn lebten fünfte btr ffiinttr-

failon bab fßtprrtoir rinftilig gtmadß, unb an mittrlmäßigen

auffflhrungrn bat rb aueß nidtt gefehlt. Sa aud) ißr. ? rbrun,

bn iiboralterMrflelier unb Sdtanfpiel Strgiffeur, unftte ßlübne

uerläßt, jo mirb eine faß ueiit Crganiiation bnaubtommen

mli ffett. — Ser Sölner üßinnergelangDerein, ber feßon not

brei unb Dor jtuei 3aßrtn unter wahrhaft embußaßifcßer 91r

geißrrung beb liublilumb baßier blangerte gntn tßrßen beb

Xßurnibaueb ber tatbolifdirn Kiriße gegeben
, wirb am

2H. 3uni in gleitßer Slbfirßt baefclbe and) birjrb 3aßr wiebtr

aubfüßren. Sir Sollseite feiern im attgenblide noiß, bab lebte war

rin foltßeb oor einiger .-fett int Xßraicr guni Ulrßen beb eben

baßier gu nritßlenben äi'aterloo Senltttalf
;
rtne gebiegene, oott

gerbinanb Vubwig iwvfaßte unb fonipouirtr geft Santate , in

ber ftr. fterrutani) oom üfianubeiiurr Xßeairr, een trtfjließcr

ffaritouift, tine ber $aupt Sola battiru übernommen, fanb

Dielen fleifaU.

——hm

ftlriur (fhrouili.

VUrpattbrr Sumib loß naeß feiner ßiüdfrßr attb Vonbon

bie Sirtllton bei Variier tlranel-Thößtrc überuebnten.

Sit Oper» comique in 'pari* ßat eine neue breiaftigr

Cper non Viagin: „I.e Voyigt en Cliiita*, legt non V

a

bießr unb Selaeonr, girr aitßflßrung angruonimeii.

Wut neue 3<ßumaiut:91iograpbi( iß färben in Snlin

bei ®uttrntag erfeßienen unter beut Siltl: „Stoben Sdtu

:

mann, feilt Vtbtu unb frint itlttlt , bargefttUt oon auguß

Steiß mann."

Sa« Waftipitl btr VlMturr iioiftßatiipicitt gr, ftatgui-

ger, gri. »ognar, grl. Sßatßtb, ftr. Vrminbtig, fir.

SBttipittr im gritbrid) aiilßelntfiäbter Jßtattr in Slerlin be-

ginnt am 3. 3nli mit Vaubt'b „Stafola“.

Sa« Steebtner stobtücrorbnrttn Mttllcginm ßat ßeß ge-

gen Srrußtung eines Sinbtrtßtaltrb in Srtbbrtt aubgtipraeßtn.

(2in Sirbnrr eßarafttrißrtt ein btrartigr« 3nßilut alb „Dtißge-

bttrt mabtnitr (frgitßnng , 3d)ult brr Oitrltrii, fvutßtltt unb

Strßcüuiig“.

flcim flrauaftßDtigtr SUitfifftß werben Dan 9'Jieu bit

Samen Sußmann nnb V*rtltlßeiin unb bie ftfi. fift al-

ter unb ftrrbed Cal« Sirigrnt) initwirFrn.

Slubgtidinung. Sit ’p-V- 'jliuftlbittlior SH. .fbaupt

mann in Vtiplig, ftoflaptßmrißrr Jul. Siitp in Sn«-

btn unb .fioftaprßintißrr g. abl in Vfraimicßmcig ßub mitteiß

Siplam .wrgtu ißrtr großen unb aubgegridmettn Sßätigftil

auf btm Ühbiele btr 9RußI" gu SHilglirbtru ber f. idiwtbiftßtn

aiabentie btr 'Kufil gu Sioefßalm rruamtl warben.

Jtt V rem: II war für bit jtii bt« borl abgußaltcnbett

btiilfeßtit -feßübenfeße* rin Weiammtgafljpiel bt« grl. llltid)

au« SrWbtn, bt« firn. Söritig an* VJerlin nnb bt« firn.

3 o n t « g au* fomteyer pro jeltirt , foß aber nitßt gu Staubt
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fommen, ba bie ÄünfHer iljril* burd) ihre Gngageraeut« , theil#

burd) bereit# früher ringegangrnc Bcrbinblidtfriten versilbert finb.

M Treiben finb al« Rovitäteu Brachvogel# „Urin

jfftin SWonlpetifwr", Bauernfdb'« bäutlichc Scene „3m
Aller", $errman'« neu einftubirter ^djruanf „(Sr weiß

nicfyt , ma# er nrffl" über bie Bühne gegangen.

3# ÜrCarl^rubt ijl non Ulbert Vinbuer eine neue Xra

gobie „Brittu# unb (Solatimi#" aufgeführt worben.

Trr >>clbfutnior be# böl)mifd)eu Xbeater« $r. Beclo

nahm wegen einer Belribtgung, bie er nom Xireftor $rn.

Siegen erfahren batte, feine Gmlaffung; an feiner Stelle gaftirt

£>r. Rridjel, ehemaliger fiwlbpnteuor ber beutfdien Bühne,

flußerbem gaftiren bafelbft $r. Robinfon, ftrl. Brenner
unb %t. be Brie# au« lUailanb. Xa# Theater auf ber So
phieninfrl wiirbe am 14. fRai mit „Bfaria bi Roban" eröffnet,

worin $r Robinfon beu $er$og mit bebeutenbeni Erfolge

gab.

—r-j«- •

Jokalre.

Xir flpofnlijpfc brr $oftbrat(r hat feit einiger 3eit ge

waltig oiel 311 tt|un. Xie immer allgemeiner unb heftiger wer

beubeit Klagen über bie fopfloje Wirthfcbaft int Cperutheater

nöthigen fie jeben flugenblid, wenn aud) feine Vau je ju brechen,

fo bodi eine fteber abjufluinpfen jur Bertbeibignug berjenigen,

welche bei biefrr Wirtschaft im Xrübeu — leiten, ober babei

fett werben. Tod) nicht genug bamit: unlängft erfülmte fiih bie

„treffe" ba# Cberftfänunereranit and) in Bejug auf ba« Burg

theatrr anjugreifen. Run ift e# aber ber „Wiener flbenbpojl"

juoiel geworben, unb mau mertl e* ihrer mieberholteu

„Berichtigung" an, weld)f in ber ftorm fo enlfchiebeu unb in

ber Sache felbft fo ungenügenb ift, baß ihr halb bie ‘(ttebuib

reißen wirb. Xie iUittbeilung ber „Brefie" baß ©irarbin'l

„Le KUp|iliee d'uno fcmine“ ber oberflen Xirehion bereit«

Vorgelegen fei, mar unrichtig. Xiefw fonnte mit jwei »Jeden

gejagt werben, 'io ift ia gaitj gleidjgiltig , ob ba# benannte

Sliid bereit# oorgelegt würbe, ober jpäter oorgelegt ober felbfl

gar nicht oorgelegt wirb, IS# ßanMIte fich hier um alle bie

deinerlungert ,
welche bie „'Jjrejjc" au biefc Biittbeiluttg gefnüpfi

hat. Xie 'JWitthcilung war verfrüht, allein bie baratt gehtüpfieu

Bernerfungeil , welche bereu# 311 wicberholien 'lllalen von un«

unb von flnberru au#gcjprod)rn würben, finb wahr, Warum,

wenn bie CfiijieÜe wegen einer an fidj unbebeutenben unrichtigen

Nachricht Mi auf# bohr Roß feßt, warum hat fte fein Wort,

um bie ihatiäcrilidKit Antlagen 511 „berichtigen"? „Warum

,jt im lonftitutionellen C efterreid| ba# Burgtheatrr allein oon

beu aufftörenbett Wütifd)i*u unb Sortierungen ber freifinnigen

Gfciftrr verfdjont geblieben?" Wie lauge, feßeu wir biuiu, fall

noch ba« Burgtheater, welche# autf<hf ießlid) von ber Beoöl

Imutg erhalten wirb, unb beni, wie wir in bent flnffafce „Wie

lange noch $oftbeater" (S. 118) nachgrwiefeu tjabrn, bie $of-

Privilegien an «0,000 fl. feiner jährlichen rechtmäßigen (Sin

nahmen entgehen , ber ÄontTofe ber Bolffvertretung enljogen

unb ber Wiüfür einer Jpofdjarge überlaffen bleiben? Wann foU

eublich ba# Wou be# Äaifer« „baß bie obrrftr Leitung ber

3nfti tute für Wijfrnfchaft unb ÄiinFt bem Staate*

minißertnrn jugeroiefen werbe" i« (Erfüllung gehn?

Xarüber laffr fidj einmal bie flpolalijpff vernehmen!

(«irarbiii’# „Le supplice d'une femme“ ift brr ©egen*

Oaiib einer förmlichen fleinen Agitation in brr hiefigen 3ournaltftif

geworben. Wirb e# im Burgtbeater gegeben, ober wirb e# au«

floraliiätfrüdftditen verboten werben? Xa# ift bie ftragr. IS#

gibt nidjt« Xrügerifcherffi unb (gefährlichere« al# nach ber bloßen

Veftttvc über ein Stücf $u urtheileu; wir fönnen aber nicht

verhehlen, baß biefe auf un# einen rntjehieben ungünßigen unb

wiberlidKit (Siubrud gemacht hm. Unb weint bie artiftifche

Veitung „ben portifd>en unb (ulmrhiftovifcheH Werth be«

Stüde#" gi gering fiitbcu würbe, um ftd| über ba# tBerle^enbe

in bemfelbeit hinweg jufepen, wa« au# beu „^Berichtigungen" ber

«Sinter ftbeubpoji" hervorjugehn icheint, fo fänmen wir ihr

— in fo lange wir ba# Siüd nicht aufführen gefeheu uub

aüenfaü« in golge ber fcenifchen 'Wirfung unfer Unheil mobi-

Rjieren mußten — wohl nid)t unrecht geben. — Wir bringen

übrigen# in ber nädjften 9!itmmer eitirn ^Bericht unfere«

Confer Äorrefponbettten über ba« (Sirarbin’fche Xrama.

?l!« ber Momifcr Röhring vor vierzehn Wonaten bae

Xhealer an ber Wien verließ, um bie Xireftion be« beutfdien

Xheater# in Ikft ju übernehmen, ba fprachen wir unfer Be-

bauern au« über beu Berluft eine« io wirtfainen (Spifobenfpie

ler«, wie über bie Berblnibmig biefe« uenen Cpfer# ber ural*

teil Sthaujpifler Jlranfheit: „um jeben ^rei« Xtreftor

werben tu wollen". Xirfe neuefte „ionbrrbare Sehwdrmerei"

für ben beutfdien äliiifeutemprl in Ungarn iß nunmehr auch

fdjon ju (Silbe. „Äonfur#" heißt bie odigelle Carole be« jja«

grunbegegangenett Unternehmen«, brr 'Sffomifrr ift bereit« wie

ber Grbireftor, feine (Srmitglieber ßnb in höchfler 9lot(j unb fpie-

len auf Xheilung, unb bamit an bem „fdjon Xagewrfenrn"

nicht« fehle» — nielben fich wieber mehrfache Bewerber um bie

hohe (^unft , mit bem höljernen t>arlefinf3epter ipieleii unb fich

wie ihre Borgänger bei biefrr „fulturtjifforifihen SJttffion"

ruinirrit 311 fönnen.

Ulfrrt B«rßabftbtflftr Verfuchen e# bnrdj eine größere

Xhdtigfrit in brr Hnffrifdjung be« Repertoire gegen bie Unguuß

ber fdjönen 3ahre#jrit an?ufämpfeii. Radjbem Xumal' „Xemi

'JWonbr" im (Saritheater bie leiber nur fpärlicß verfamntel-

ten .Hufcßauer burdj ba« treffliche (Snftmbfe, welche# befonber#

ber Regie be« .^irn. fl f eher aür (Shre macht, noch einige

Sol erfreut hatte, erfchini auf genannter Bühne eine flrine

recht artige Blnette be# fruchtbaren 3uliu« R ofen: n Il baccio“.

unb gab man baju ben neurinftubirten C f f e n b a ch’fdjen
fJ
^>trr

^uderl unb Sohn". Xa# Xhali« X heute r griff jur ur-

alten „Spohle Soncha" unb bann 3u einer fauni weniger

alten Rovität „(Sbuarb unb Äunigunbe", Boffe von ©tif

mit Benüfcnng eine# oorbanbenen Stoffe«. Xa# Xhrater an

ber Wien mblich tiinbigt für heute flbenb eine Rovität an,

„Xie fefdje lÄobel" oon R. $»eim.

Utrifff allen t»et WcOoftion. 27 iRai.—2
.
Juni. £ in ttrrtm.

K. in Uta*. B. in '»irftt'aOtn Uennjl — O P in Veipii* «freit«

btirfltA hfontiDL'rlft — A. O «irr. E. P. in Uati« .
l>r P. N in

nrantfurt a IN CJrbaltrn

Ri'baf’ion . Xnicf unb Bering oon Ä. tömenthal.
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tflftet Jahrgang.

'Kecmftonen
mib äVittlirifuiiqcii über

Üljenter unö

JO. Jini. J865.

3«bcn Catn ft44 «rf«t>emt ein» WutmnrT $«ri4: 2 fl., Mbidbrig 4 fl , ganitdbria 8 fl Wlt^Joft: 3nl<mb 2>j, 9 fl Hui-
lanb 2'/*. s unti lOfl. - 9fc)aft<on: 4»ofcrr 'Warft. I. — (9rpefcition : Vnd>t>ant>liina ccn Äarl Gurmat, €<ftclttnyö|ff C Wan abennirt

bafelfcft, butd) feit $eftanftattrn, feroie bur$ all« *üud>-, Stunti- unb WnflfalifnbanMangrn

Tta» heutig« beutle tfceater — UarH« ?b«oierb«nc&t. — Wujtfolifeh« 3uft4«be in fcripjig ®o* O $«ul (64tut). — Birntr

ib«at«rbertil>t Vurglbeairt (Mrprrteir. Cw Warr, 8d. €.d>ne*bera«c) — tfeu« örfdiemungen («igger«) — ÄorrrfpoubnH'Äaehriditen (fctauffurt a. SR.)

Ältmr Gbronlf — VcfalcS

üas heutige deutfrhe Theater.

Son rtnmi allen Hxalnfmuil*.

a. io. Sieber lefcn wir crflounfid) oft: ®a«

beutfdje Xbeater ift in ©erfüll; {lilfe, fiilfe! — Sar

baa aber nidit immer 511 Itfen? 3« n»o(jI. 3« 2 d)rö=

ber'ö 3eit, )u (Soetbe'a mtb Stiller’« 3f '* » 5
U

3fflanb’a unb Sotjcbue’a 3«'t> J11 Staupach’e

3cit, jur Beit ber ©irch ©feiffer, nicmala ent

fprad; baa Xf)calcr ben Slnfpriidicn ber Jpodjgcbilbe

ten ober jlct) für $od)gebitbct .'poltenbcn, immer Hag

ten bic ©Jilbrren, bog bic »irtlidje ©üf)nr ii)ve ÜJtif

fion nertenne ober »ergeffe, unb bic Strengeren, bafj

fie gar nidit metjr tiefer finten fönnc. (Sani fürj--

lidp bat (Sottfdjall an bie Slagen ©d)iller’a erin=

nert, unb in ben oon oltei berauagcgcbcncn ©riefen

an Xi c cf begegnet man faft auf jeber ©eite migmw

tbigen ober geriitgfc^S^igcn ©emertungen über baa

beutfdie Xb™*'« »or fedjjig, fünfjig, jmanjig 3#
ren. Sber bie Xtjatfadtc, baff ber Oiotbruf beute nidjt

jum erften SDial ertönt, bereinigt ni<bt, ibn uubcaibtet

ju (affen. (Sa mug oielmebr jumeileit jur Klarheit

gebracht »erben, »orauf er fid) flüfjl. Klarheit ift

immer ein t>fi(fam Xing. Piefi man 3um ©eifpiel

bie (Berliner ©lütter »om Slnfang unfere« 3agrbmt

berta, fo entbedt man mit niefjt geringem ßrftaunen,

bafj e« Sriebrid) ©ebillcr ift, bmi bie ©ertiner

©Jortfübrer oon bamala ben ©erfüll bea beutfeben

Xbcatrrö aufbürbetm. ©ie »aren entrüftet über bic

gcftbmadlofcn ©tüde, »e(d)c er 3abr um 3<>br ftbricb,

unb roclebe in ©erlin aufgefiibrt »urben. ©elbft 3 ff*

lanb jeigte fid) fef|t betroffen Pott ber „3u«9ftau oon

Crleanö", unb ber SfrönungSjug bünttc ibm eine

Vcbenagefaljr für baa bcutfdje ©djanfpiel. Xurd) bcr=

lei Xinge »erbe ber ©inn be« ©ubliluma oon ber

3nnerlid|ttit abgewenbet unb ber ffrillofe »Sefchnmd

an Sleujferlichfcitcn auf bie bebcitf licfjfte Seife genährt.

©alb barauf riefen bie Kritilcr, befonbera bie

romantifd)en, »cldjc übrigena, »ie betannt, ben ffeieb

rieb ©di i Iler and) beglich gering fdiäpten, mit

©pott unb ,

l

pof)ti nach, bag biefe iramiliengcmalbe

3fflanb’a, biefe büvgerlidien ©ebaufpiele fammt unb

fonbera baa beutfdje Xbeatcr in bie erbärmliche SUltüg

liebleit berabjögen. Sag biefe 9iid)tung nad| bem

liinjadjcu unb Sabten, »ie man ca nenne, baa

©ublilunt für fid) habe, baa fei ein 3eid)tn gtäulieben

©erfalta, nnb baf man ju behaupten »age, bic«

ifamilienlebcn fei eben beutfebea Pcben, unb biefe

SKicbtung fei juft eine oaterlünbifebe, bie man nur

organifeb ju erbeben brauebe, um ein nationalcä

Xbcater 311 gewinnen, baa fanb man bödjft abge-

febmaeft unb läiberlieb.

5>cut3utage »irb unfere Xfjeaterfriti! sum grögten

Xbcil »on literarifiben ßleocn gefibricben. SRelruten

für bie ©(briftftellrrci , »on benen neununbneunjig

©ro',ent ea nie 31t einem (Stabe bringen, rnadjtn ihre

erften Saffenübungen am Xbeater. Pebenafenntnijj

unb ßrfabrung fehlt ben meiften gän^lid), unb fie

bünten fid) am nomcbmftcn, wenn fie einige abgc--

riffene äuafprüd)e befanntcr Flamen für ihre 3itd)ta

grunbfäbe auageben unb fo unbarmbcrjig wie möglich

nad) biefen iluafprüdjen richten. £ie Urtbeile ber

'Jlomantifcr über baa bürgerlich« ©djaufpiel ftnb bie

bclicbteften geworben, unb biefem btobe;: folgcnb haben
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bic Xhcaterfritiler bi« tjeute faft mit einer gemiffen

Sßftematil bafiir gearbeitet
,

baß bie remantifeße

Äompofition be« bürgerlichen Leben« erftidt unb ab;

gemiefen mürbe. '.'latürlicß motten fie bie fionfequenj

ihre« Xßun« eben fo menig gelten (affen, unb befäinpfen

mit noch größerem Ungeftüm bie franjöfifdjc Somöbie,

meliße bem beutfeßen Xßeater grabe burdj ben Ser;

nießtung«frieg gegen cinßcimifcßo bürgerliche Scßaufpiele

aufqenötßigt mürbe. Denn ba« ©ublilum oertangt

einfache, natjetiegeube, »erftänbtidje ^uftänbe ju feßen.

-Rur bamt betjält e« Xßtilnaßme für Dramen t) oberen

3tßl«, rcenn es an <5>af)rt)cit gemößnt ift unb bie

Steigerung roürbigcn lernt. Dealer mit ba« löitiq

liehe in ©crlin ßaben bie traurige (Srfaßrunq ge-

macht, baß fiebeit große ftaffifdje Stüde in ber

Stabe ba« ©ublilum für ben großen 2tt)l abftum-

pfeit unb e« jum (Siegenfaße ßinbrängeu, jum rooßl-

feiten Wennffc be« Xrioialcn unb (Semcinen. Vinci)

bie Seßaufpiclcrfräfte rcidjen für läßliche Darfteßung

be« höheren Drama
1

« nicht au«, unb fo entmidett

fieß bic tragifomifebe Situation, baß man mit lauter

großen Slbfießten ober bod) großen Slitlünbigungen

nicht« erreicht, baß, roäbrenb bie Sugen unb ftänbe

nach bem £>öcßften langen, bie giiße ben ©oben

oerlicren.

Da« einfache ©chaufpiel ift gegenmärtig um

möglich gemacht roorben, nur Stüdarbeitcr unb praß

tifeße Leute, bie bei tlingenbem Erfolge menig nach

bem äftbetifeßen Urtßeit fragen, meuben fieß noch ber

Sflcgc biefer Sichtung ju unb geben benn freilich

Qürunb genug ju ber Stage über ßaugbadenc ^Joefic

unb bramatifeße SDlifcre be« täglidjcn Leben«. Unb

inbem man icne« unmöglich uiacßte, ßat man atteß

bas hößfre Scßaufpict ju ©ruubc gerichtet, S'ic

beibe neben eiuattber btüßcn fönncit, jeigt bie Xßeater*

gefeßießte ber erfteu ^aßrjcßnte biefeö gaßrßunbert«,

bic ^cit, meleße bureß ben Duft ber gerne Derfcßöict

utte al« ba« emig ju erfeßuenbe getobte Laub crfcßciitt.

Somifd) genug aber hört matt oou berfetben Sritit,

mclcße nur ba« Sublime gutheißen mill, bic größten

Snforbernngcn an materielle Sluöftattung erßeben.

Da meiß fie Hießt« oon ©ßantafie, mclcße ergänjen

unb beleuchten foll, fonbern »erlangt reellfte S5irt

licßteit.

Staut alfo im ©ergleieß mit früheren 3c ' ,ei *

ein ©erfaß »orhanben ift, fo hat bie STitit ihren

tcblicßen Slntßcil baran, jene vorlaute, roiberfprucßöoollc

Sritif, mclcße über ein fo eminent ptaftifeßc« gnftitut

mie ba« Xßeater oßne irgenb mclcße praltifcße ftennt«

teiß ßerfüllt unter bem ©ormanbe, baß fie unb nur

fit berufen fei ju richten unb ju belehren, fie, bie

»or allen Dingen berufen märe ju lernen unb ba«

(Belernte moßlmolicnb ju äußern, moßlmolienb für

bie fcßöpferifißen unb barftellenben lalentc. Daburcß

ßat fieß grantreieß fein Xßeater fortmäßrenb lebenbig

erßalten. Skr bort fcßaffenb auftritt, ilutor mie

Scßaufpieler, mirb mit entgegentommenber ileßtung,

mit moßlmollenber Sufmerffamleit beßanbelt, unb ein

giaofo ift ein Unglüd, nießt aber mie bei un« eine

Stßntacß ! IS« bebarf moßl nießt ber ©trmaßrung, baß

mit biefett Störten nießt ber Strenge tüchtiger gc--

miffenßaftcr firitiler (unb beren ßaben mir, roenn

aueß ißre 3“ht nicht groß ift) bie ©ereeßtigung ab

gefproeßen, nießt ber gutmütßigen Dulbung alle«

©iittelmäßigen unb Scßtecßten ober ber Sameraberie

ba« S'ort gerebet merben foll.

3ft benn nun aber mirffieß ba« beutfeße Xßeater

in ©erfaß? Die ©ctraeßtung einer 9feiße fogenannter

erfter ©üßnen in Deutfcßlanb ermutßigt nießt, unbe=

bingt Dicin! ju fagen.

Da« ©erliner $oftßeater ift anfang« ber fünf-

jiger gaßre einem ©arbeoffijier, melcßer bem Sönige

bei einer DilcttantcmSorftelluug gefallen ßatte, jur

Leitung übergeben morben. ©enerale regierten bamal«

bie Staaten, marum nießt ein Lieutenant ba« pßan

taftifeße Slbbilb be« Staat«? Der junge gutenbant

menbete fieß, oießeießt in rießtiger SJürbigung feiner

güßigfeit, Boqug«mcife ber pflege be« ©aßet« ju,

unb übcrantmortctc ba« Scßaufpicl 'Jiegiffcurtn, mclcße

leinen Slnfprudj barauf maeßen, fcßaffenb »orjugeßen.

So ift ber 9lltag«gang be« teeßnifeßen (Mcfcßäft«

immenoährenbe ©arolc gemorbett. (Sine geiftige gni*

tiative unb güßruug ßat fieß nirgenb« gcltenb ge

ntaeßt, bic großen Haffifeßcn Stüde finb in tnangeh

ßaftcr ©efeßuteg unerbittlich bi« jur Slbtöbtung ge«

geben, greßtag, ©ußforo, Laube, Lubmig,

$alnt, tpcbbel oerfeßmaubeu, oießeitßt nur jur (Sr

fparung ber Xantiümen, »om '.Repertoire, ba« abgäte*

gige ©erfonal fanb ungenügenbe ober gar leint Cr*

günjung. Dem Stißftanb folgte ber ©erfaß, ben ßeute

in ©erlin aße Seßießtcn ber ©cfeüfcßaft empfinben

unb beßagen. (Sr mußte folgen, ba aueß ber teeßnifeße

®efeßäft«gang fieß nießt über ba« Äeußerließe crßob,

bem forgfäßigen Cnfemblefpicl leine Slufmerlfamfeit

gemibmet mürbe. 6« gibt hinter btm geiftigen Cn>

femblc teoeß ein matcrieße«, mclcße« man rafeße«
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Jufatnmcnfpiel nennt, unb weltge« bodj einigermagett

übev beit mangelnbcn Stiiumiiwjötoii, übet beit un

gtnügenben (Stift be« (.Sattelt täufdfen tarnt. Mixt

and) bie« ift verloren gegangen: jeber Sd)aujpielct

agict für jitg unb crtlärt bic Ditglung in feinem

Sinne. Da« tlcbcrwiidjeru be* grogcu Stüde«, in

meid)«« ber (finjetne butdj ben feineren Jugalt fei

tte« ©art« vcrfügrt »eiben tann, fid) ju ifoliren,

gat non ber einen Seite jur ©itbbrcitimg biefe«

Wange!« beigetragen, von ber attberen arbeitete bie

©entatgläfftgimg be« fogenamtttu Jtoiwcrfation«ftüd»

eben bagin; fie riitgte fid), ittbent bic Sdjaufpieter

beit ungefdjiuiuften, in feiner (gefdjmeibigfeit für ba«

tfnfenible nnenlbegrütgen 'Jfebeton oertoren. Die 3«*

feenefegung mag freilid) leiegter fein, »atti jeber

(Sinjelne eben nur einzeln ju betlamirra gat, al«

»tnn ein (gefaramtgeift eingegautgt unb cingegaltcn

werben ntng. ©ber bie folgen fittb aiug jerftBrenb

für eine Ütunft, bie ein lcben«DoUe« (gaitjc» barftcllen

foll. Selbft bie non ©erlitt aubgegangeutn (ipperi

mente mit grieegifdiett Stücfat gaben auf bie bortige

Sdjaufpielfunft figwtvlid) Dortgeilt)aft cingcwirtt. 6»

Hingt red)t ftol(, wenn bie (gelcgrten fagen, fo werbe

ber gögert Stg! auf bie ©ügne jurüefgefügrt, aber

e« galt nid)! Stieg. Juuätgft ift ber grieegifege Stgl

niegt ber unfrige, unb wenn er aud) riegtig unb treu

wiebercrwerft würbe — wa« gar niegt ber galt ift,

wie Jeber ©gilotage weiß — fo bleibt er bod) immer;

bar grunboerfcgicben non ber beutfdjen Slrt, ba« jpoge

god) aufjubrüefen unb aub^ufpretgen. Um fid) ba«

Harjumatgeu, brauegt man mir Ucberfegungeu anju-

ftgauen, weiege tum Wümicrn nuferer Siationaliitcra

tur gerrügrett, jum ©eifpiel von Stgiller. Sic

gegen ganj non ber grietgifdjen fionftrnttion ab, Weil

ignen ber poetifdje Onftinft fagt, bag ba« beutftge Ogr

wie bie beutfege Junge aud) beutftge Sagform verlangen.

Die Dottner’ftgen lleberfegungen finb ju intereffanten

Stubien für bie gögeren «taffen be« Wgmnafium«

ober für ein pgilologiftgee Seminar rcdjt geeignet,

ignen ba« Xgeater cinjiträumen ift ein Wigbraud).

(£« mag wog! ber fiunigere Dgcil be« Dgcaterpubli

tum« in foftgen ituffügrungen eine ftgägbare ©eiet)

rung über bie grietglfegt ©Seit finbett, wer wirb ba«

leugnen! Unb bie überwiegenb bajtt aufgebotene fegr

ungrietgifege Wufit mag für ba« (Sanje, inbem c«

ber Oper nagtgebratgt wirb, einigen Stcij nerftgafftn.

9lbcr für bie ©itbnng be« beutfdjen Sdjaufpiel«

(eiftet c« wenig idrfprteglitgc« im ©ergültnig juut

Sfufroanb unb ju ben (Srwartungen ; am »enigften

ba, wo ba« gefpreijte Sprctgcn auf ber ©ügne ogitegin

ftgott eingtriffen ift. ©ud) al» ©orübmtg jum Sieben

notg Sfrt be« Demo ft gelte», ber Jtiefelftcine itt ben

Wmtb nagm, ift ba« Siecitiren Sopgoflcifd) Dott--

ner’ftger ©erfe jungen Stgaufpielern gewig ju etnpfeg-

ten, aber für fo(d)e©orübuiigen ift bod) wogt ba« beutftge

Xgeater nitgt norgaitben. Jur Uebung ftglnolfer Siebe

bietet bie beutfege „©raut non Weffina" ,
bieten

„Jpgigcnie" unb „Xorguato Xaffo" viel beffere Qv
iegengeit, weit ber ©ortrag igrer ©Sorte nidjt im

^antiren verbleiben, foitbern un« (gefügt wie (sVbaw

ten fotgeridjtig natg unferem Sinne erwetfeit foll.

„(gut, Donner mit feinen flappernben jungem

breegenben ©erfen, geben wir ©rei«; aber wir gaben

jrgt anbere, wirflitge Uebertragungen in bie beutfege

Spratge". ©Seliger Erfolg mit biefen ju erjieten, mug

abgemartet werben. Stur (Sine« ift ju bebenfen. ©Serfe

btr antiten ©faftif ftettt man in Wnfeen auf, wo

ba« feingebitbetc ©uge im ©nblirf ber ewigen StgiSn»

geit fdiwelgt, feien aud) nur ttoeg Xrümnter berfetben

übrig, wdgrenb bie Wenge glriiggittig unb adifel

judenb vorübergegt. Stber berfetben Wenge gtgt eine

Stgnung be« Seg toten auf bei ben Stgöpjimgen eine«

Xgorwalbjrn ober (äanoua, an ignen bilbcn fid)

©uge unb (Steift,wenn fie nur übrrgaupt entpfänglid) finb.

Unb wie mit ber ©taftif ift’« mit ber Diefttung, für

weltge mit (goetge unb Scgiltcr bie (Spotge ber

Sicnaiffanee begann, vJpgigcnie, Vconore, Waria,

Ofabcila, Sappgo, fpero, ba» finb bie ©riefterinnen

be« Stgüiten, bereit Vegrctt unfer ©ott ogne gelegeten

ftommentar vtrftegt. Uttb ba« Xgeater ift tein Wu*

feum, foll feine« fein.

llebergaupt ift e« für ein Stationalinftitut ftet«

gcfagrooll, wenn c« einer fpeeicllen Vicbgabcrei über»

antwortet wirb. Der Jeit ben Spiegel voigaltm foU

ba« Xgeater. Da» wugte figon Jpamlet. Seit wann

finb Slltcrtgnm«forfd)cr berufen, ba« volle Vebeit ber

gegenwärtigen Jcit ftgöpferifig wieberjugeben? Da«

tonnen nur figijpferiftge Wcnfdjcn, ba« fömten nur

©oeteit. Die ©Siffcnfdjaft ift uufdiagbar, weit fiennt«

nig unabfegbar, imbercigcnbar wirft; aber igt ©eruf

ift e» nitgt, ba« poctiidjc ©cbürfnig ber Jeit ju be

friebigen. (rbcitjo wenig fantt ba« ber Ditcttanti«mu«,

wie vornegm unb ebel feine ilbfidjt fein mag. 3 rieb;

ritg ©Sil geint IV., ber bic obigen (Spperimcnte im

©erliticr Dgcatet veranlagt gat, ftanb bnrtgrocg nur

in einem fünftlicgeti Jufammcugangc mit feiner Jcit.
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6r meinte, fic ju ben Jbcaten nött)igcn ju linnen,

»eiche er unb nur er im Sinne trug. Ca« ift im

Staatslebcn fe()r unbanfbar, wenn biefe Jbeale au«

ber Bergangen Ijttt flammen, im Ibeatcrleben erzeugt

e« ©sblumcn auf gefrorenen ©Reiben, fei)r artig an-

jufdjaucn, aber ein »armer Sonneitblid fdjmif^t fie

hinweg. ©n ieben«uoUe« Stfid, welche« 511m Bor-

fdjein fommt, jief|t ba« ganje ftiblifnm fogleief) ab

Bon ber „Slntigone" unb »om „gcftiefelten Sater."

So ift Berlin burd) Ueberfultur unb Unfuttur

in tf)eatralid|en Cingen mit feinem Sd)attfpiel bem

Banfcrott nahegefommen. 6« bat »ie faum eine an-

bere beutfdje Stabt einen ungemein joljlrcitfjen gcbil-

beten ÜRittelftanb, welcher ein lebhafte« höhere« Ju-

tereffe am <2ef»aufpietc nimmt. (5« batte alfo eiu gro-

be« fidjerc« Bublifum, wenn bie Bühne irgenb (Sr-

quitfiidie« Iciftete. Unb »ie werthBotf biefe« Bublifntn,

weig ber Bühnenleiter, ber 8iif|neubid)ter, jeber auf-

mertfame greunb unb Beobachter be« Xbcatcr«. (S«

erreicht alterbing« ba« BJicner Bublifum (bem nicht

biog Stephanie, g. Ö. SB. SDietjer unb $cltei

in biefem fünfte ben Brei« Bor bem Bubllfunt jeber

anberit beutfdjen Stabt juerfennen) in ber raffen Huf*

faffung unb im lebhaften Slusbrud berfelben nicht;

aber c« übertrifft biefe« an finnigem (Srfaffen ftiüer,

ruhiger Schönheit. Cie« »ertijooUe Berliner BJubti

tum ift bem Sdjaufpiele bereit« ganj entfrembet, für

biefe« Bublitum ift ber Verfall bc« Sdjaufpiel« un-

jweifelhaft, unb ein Stuffdiwung fann nur gebacht

»erben, wenn e« gelingt, bie« Buölitum »ieberjuge-

winnen.

Creeben rühmte fid) in ben lebten Jahrzehnten

gern, ein beffere« Sdjaufpiel jn haben al« Berlin,

unb hatte einige Berechtigung ba;u
;

inbeffen nur

einige. ÜJiehrere gute unb mehrere gern gefefjene Schau-

fpietfräfte waren oorhanbett, unb ber frühere Jnten-

bantoon Vüttidtau befag eine gewiffe (Energie in Be

fdjaffung anjiehenber Hilfsmittel. Uber fein Bebürf-

uig fouoeräncr ÜRacf)tBotlfommentjeit lieg ihn ben mehr-

mals Btrfudjten 9Bcg, eine geiftige Veitung neben fid)

citnufOhren ,
immer wieber Berlaffen. So überrafchte

ihn ba« Älter, unb mit bem Sinfeit feiner Thattrafl

jeigte fid) bie Cebe be« inneren Crgani«mu«. Ciefer

entroicfeltc in (ich gar ftinc jeugenbe Straft mehr. Cie

guten Carfteller waren mit ber 3^ auch alt unb

ftumpf geworben nnb bie Ucbergriffe, »eiche man ih-

nen geftattet hatte, gingen in Untraut auf. Sie hat-

ten SHepertoir unb Bcrfonal beherrfcht, natürlicher-

weife für ihre Brioatpoede, nnb Ütepertoir unb B«r*

fonal bejahten nun ben Hutfall. Ca« Berfonal ge-

nügt nicht für ein Bolle« SRepertoir, unb bie «u«>

wähl ber Stücfe lögt 3nfnmmenhattg unb Üöefdjmad

oermiffen. feilte Shafcfpeare’fche Buftfpiele in ti«

ner 3»rid)tung, »eiche fclbft bie VumtnSgebulb be«

Cresbener B l|blilum« auf bie Brobe ftellt, morgen

eine alberne Baffe, übermorgen „OebipuS 9tey". (Sin

Brofeffor Berfidjert bann in ben Belangen, bag ber

mögige Carftctler be« Oebipu« ben gried>ifihen Sttjt

jwar nicht burchau«, aber boch einigermagen getroffen

habe, unb bag foldjc Carftellungcn, wenn auch nnju»

jureichenb, ein Jheatcr ehren unb erf)öf)en. Unb mäh'

renb ba« Bnblifitm fid) an bem .SBeltumfegter

»iber SBillen" erholt, einer garte, bie in feiner an-

beren Stabt ju (Snbe gefpielt »erben fann, ruht bann

auf folchem (obenben Jcugnig bie Cireftion weiter,

lögt bie anberett Stüde t)anb»erf«mägig in Seene

[egen, »ie e« mittelmägigen SRegiffeuren gefüllt, unb

»enn enblid) mit gar nicht« mehr eine SBirfung er«

;ielt »irb, fo beflogt fie bie fd>»acf)en Stüde unb

weift auf ba« ihr Streben unb ben höhnen Stpl

anerfennenbe ßeuguig be« ;prn. Brofeffor« hin. @0

finft ein Jnftitut ftid unb geräufegto«, welche« bo<h

fo Biele günftige Borbebingnngen hat: eine reichliche

Cotatiou, ein entgegenfommenbe«, aufmerffame« unb

treue« Bublifum, ununterbroehenen grembenjuftrom,

ein fd)Bne« flau« unb fd)öne Ceforationen. (S« fehlt

eben bie funftBerftänbige Leitung. (Sin höherer Juftij-

beamter ift an be« oerftorbenen Vüttichau Stelle

gefegt worben, nnb bie grage liegt nahe, ob bie Ju-

ftij bie richtige Borbereitung für bie Hnforberungen

einer Xbeaterbireftion fei.

(ftortfetung felgt )

Barifer Sljraterbrridjt.

Thfiitre franyais: „Le supplice d’rnic fcimne“. — Lyriqne:

cörrbi’» „9R«cbetl)“. — VaudeTille: gepbeau’» thilting»-

brama: „Monsieur de Saint-Bertrand“, — Ambigu:

„La voleuBe d'enfanta“. — „La jeunesse de van Dyck“

cm ZbfQtrr ju SLcmgnoUe«.

P—e. Cie groge Oper entjiegt mit ihrer „Sffrt-

tanerin“ einer Bfcnge Bon tljeatralifchen tfreigniffen ber

übrigen Barifer Bühnen jene Äufmerffamfeit, reelcge

Digitized by Google



357

tenfclten ju onbtret »Jcit unbebingt ;u Jf)«il geworben

wäre. Da ift )iinäd)jt ba« ScufatiouSftiid beS TlicÄtrc

frxnpais
;
„Le Supplice d’une fernme,“ Dean» tu 3

2l(teu, ba« auf teilt fettet ten Hutor ftt)C geheimuigooU

mit U. %* angibt, intefftn in ten Journalen fid)

fetjou feit ÜBoi^en Gtnile ©irnrbiu unb btt jaiigttc

Sa in ab um ba« Autorrecht fiteiltn. Das Drama ift

an unb für fid) eine fef|t beatt) te uetioer tf|e Arbeit

;

(Mir ar bin« feine pjtjdjologijdje Sdjilberung ift non bet

bUbiungenmnbleit .fpanb Dumas’ in roiitjantger iEBeife

in Scene gefegt, unb ba« th'ejultat ift etwa« oom ®e

flen, was bit ÄompagnieA'iteralur gejd)ajfeit. *) Wil

einet Ginfachhett , welche beit beften Hafiifdftn Wu-

fteni mit ©lild nodigebilbet ift, cntiuidelt fid) bet Stau

beb Stüdes, abet anf biefeS impofante ©trüg int 9ef»

fing'fd)en ober Galber on'jdjeu Dramengql nmtteti

bie bütinen parfttmirlen Wotegoffe gedüngt , aus

tucldjai matt je(jl faft alle literarifd)en Bonitäten ju

fdpieibei. Die i'iteratur, btt matt bit Aufgabe jufdtreibt,

bie Sitten ihrer .^eit ju jd)ilteni, fdpeint jegt im '-8t

grifft ju fein, bie ©egenwart ju betltuntteit. Seit btt

„Äamelienbame" ift bit cble iiMblidileit non beut 9fo-

man unb non bet öttljne auSgtfd)loffen unb bient nur

iiod) baju, tem aiittid)igen Waitreffenthum, bas bie

$elbcnpartie übernommen bat, jut tnirffamen ifolie ju

bienen. G« ftiinbe ftinoafjt fept (d)limtn um bie ©e*

fettfdjaft, wenn fit unferett Sympathien nichts ®ürbi

getts ju bieten wtmödjte als bügenbe Wagbalenen. nLe

supplice d’une femme“ ift bit 0efef)id)te eines Ggc»

btudjei, btt ju tem Gtgrttfenbflen unb — gliidlidjeuwife

— Uitglaublitbfteu geltet, tnaS non biefet Art erjätjtt

tnutbe. Sine fftau ift fiebtn 3al)te lang bie Waitreffe

beSjenigen, bet igren Wann nor bem itanferott gerettet

§at. Dabei liebt ftc ihren Wann leibetifdjaf llid) unb

oeradjtet ihren Viebhaber; nur bie Danfbarteit, bie ftc

bem ächteten ju fthulben glaubt, unb bie 8urdjt, bas

SBermögen ihres Warnte« neuetbingS ju geführten, hält

ftc juriid, baS oerpagte, unerträgliche '-Bertjitltniji ju

btedjen. i)iad) langen 3aljreii unnennbater fSeitt ift bie

ßalagroppe nicht mehr abjuinenben, ber betrogene Wann

fjült <Mericf)t über bit beiten ®ctbrcd)er unb oeruttheilt

fie: ten fiebgabei feinet tfrau nöthigt er, plögltef) feine

©eibet aus bem ©efd)äftc jutüdjujichcn, ihn ju uiini-

ten nnb fid) fo Bor oder üSelt als Unbanfbaten ju

btanbmatleu, feint jtau fenbet et, nad)bem fie juoor

3euge feine« tgtiin« fein mugte, ihren GUern jutüd.

*) ©ttgl btc !Roti| auf « 363, 9h. 22

i'iod) ift ein deines ftinb non etwa fedjS Oatjren übrig,

bas ihn ®atcr nennt; et tioHeubct fein Strafgericht ba.

burd), bag er biefeS ßittb bei fug behält unb c« fomit

ten Reiben entgie^t, bie natürlichere Anfpriiche auf bas

feite hoben als er. Dfacfjbetn biefe (folge oon bedeut»

menten Sccncn Bortei ift, glaubte ber Autor bod) einen

nenn and) noch f° jd)Wad)(ii $offnuug«grat)l bet Ser

föhnung bieteu jn follcu
;
baS fiinb, locldjes ooit Allem,

was Bot ihm gefchah, natürlich nichts begriffen, fthmiegt

fich an feinen Dermeintlidjcn i'aler an unb fragt, ob es

feine Wutter noch einmal mieterfehen werbe. Die Ant

wort lautet: „älieUeidjt!“ — Da« Drama ifl feinet

Anlage unb Ausführung jufofge jeher daffifdjen itiihne

loUrbig, um feiner 3tee loiUen ift eS ater ju bebauern,

bag tem deepertoir bcS Thäitro lrxngsis eine Sitten»

jdjilberung einBetleibt lourbe, luelche, — wir wicbrrholcn

e« noch einmal, — trog allebem, was man nuferer 3'it

nadgufagen unb Borjuwcrfcn hot, al« Itjpu« ber ©egen»

wart pingefteUt, eine arge tlkrleunibiing ift.

Gtne jweite theatralifdje Dlouität Bon ®ebeutitng

ift bie Aufführung non älttbi’S „Utactett)“ im Ttiiätrc

lyric(ue. Die Serfudje, Shaltfptatc’fihe Dramen ju

Operntejten umjugeftalten, finb bisher alle mepr ober wem

get migtungen, Shatefpeare ifl ju wenig Iprifd), um

ber mufilalifcheu Sompofition bequeme Anf|alt«pnndc ju

geben, unb bem ©ewaltigen, (SrfdjUlternbeii ift bie Wugl

niept gewaepfen, am atterweniggen aber bie italienifche

Wuftf jener Scpule, bie Üerbi gefd)affcn hat. Die IDpet

.Wacbeth" ift (eine neue Scpbpfung Serbi’S. Scpoii

am 14. War) 1847 feierte ber bamals (aum breigig«

jährige Ämnpofiteur bamit feinen gtogeit Grfolg im

'ffergolotheater ju ffloren;. Später pat Slcrbi biefe«

Seit gänjlich umgearteitet. Selbfl ba« Vibcetto erfuhr

mancherlei äenberungeu. Die tebeutenbge SBirtung er*

jielt inteffen tiad) wie Bor ber britte Sft. 3smae(

nnb Wonjauje al« Wacbeth unb Wacbufj bann

3t. 91 cp. Salta al« fabt) Wactetp leiften 3'orjüg

lid)e«, wenn and) legiere in €pief unb Tlortrag

manchmal bie blutige {Mroine oergigt unb bie ita-

lienifd)t ffrimabonna Bor ten I'ampen parabiren lägt,

hüerbi felbft fall, fo behauptet man wenigften«, non

bem Grfoige be« „Wacbeth” nidjt jufrieben gegellt fein

unb fidj entjd)logcu haben, bie Oper ein brittcS Wal

nmjuarbeiten.

Da« ®ia«fo jeheint für bit 'Bonitäten be« Saute»

Bille epitemifdj geworben ju fein. Ditfe $ül)nr, welche

fong mit bem Obeon unb bem ©huinafe bem Theätrc

Iranpnis Sonluuenj madjle
, hat hütet breimat bie
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bittere Erfahrung gemalt, bap fetbp bie bepaflrebitit

ten 'Jiamen ttor einem Mißgriffe imb PRiperfolge nidjt

gcpdjcrt ftnb. Oftnbe ifeuillct errang pdf mit feiner

„Delle au lioi« dormant“ laum ben bflrftigften 6^ten

erfolg, ©aul jfeoal'S „Jean qui rit“ bradjte cd nid)t

einmal ju biefer halben Slnerlennung, unb Cinft pct)

beau’d Grplingdftücf „Monsieur de 8t. Bertrand“

fiel in befler (form buvcf). ®ad Piejcpt ber realiftijdjcn

©djulc, beren Träger ffeijbeau feit bem Erfdjeinen

jeiner oielgelcfenen „Fanny“ geworben ifl, bäd gonje

Thun unb Waffen beb 3Renfd|cn an bem flahaber ju

bemonfhiren unb ©cfülp, ©emütl) unb (flemiffeit blo«

atd handjafte WccBcnjucfungen hiuptpellen, pat frd)

für bramatijdje ©vobuftionen fdpeeht bewahrt, Tiefer

„Monsieur de St. llcrtrand“ ifl ein elenber ©(hurte,

ber atted ©iilgtidp orrfudft, um fnh Bier Sitte lang in*

tercffant ju madjni; er ftiehlt, et begeht bie gröbfteu

Onbidfretionen
,

et fudp burih bie fc^amlofcftrn “Büttel

firf) bie .ftattb einer reifen Ifrbiit pt fidjern, aber bad

©ublifum finbct ihn nur widerlich- ©dpieplid) führt

ber Sltttor einen £>auptjd)lag and : er lägt bad gonge

(Mcwebe Bon füge unb 9!iebertväd)tigfeit mit einem ©Rate

jttreipen unb wirft ben Stbcnteuerer and allen feinen

mühfam errungenen ©Optionen
,

bie ©Mrhtng ber Sa

taPropljc ift aber leine brfriebigenbe , bad fa|ler lötninl

nicht jum „8iel(, aber bie Tuqenb wirb ebenfalls itidjt

rehabilitirt , nur eine gemeine Giferfitdjt Ijat ein bijed

©picl geftört. ©aint Scrtvanb ift nichts weniger ald

gebentüthigt ober gar jerfnirftht, er tritt oon bet ©üt)nc

ab mit beu ©Jorteu : Allona! c’est !i recommencer!

er Berfprid)t alfo feilt (Slücf anberwärtd pt Dtrfmhtti

unb wirb ftd| bann wol)l bie eben gemad)teit Erfahrungen

pt (Pemüthe führen. 9iad) ben erften jeepa ©orpeHungen

mupten fd)on wieber bie „falfdjen ©iebrrniäuner” in

bad Piepevtoir cintrcten unb werben bie ©auie aud

füllen, rotldp nöthig ift, um eine weitere Wooität Bor.

juführen.

Tad Slmbigu.Iheater h“t mH einem drame po

pulaire ii graud spoctacle: „La voleuse d'enfants-

ftd) einen Jtafiaerfolg gefidjert, brr einigt Bionate Bor

halten bürftt. Sin bad fAnfällige Trama ber fs.ft. 2 hi*

bouft unb (Prange ifl ein fünfllerifcher PRappab wohl

nid)t anjulcgen, aber fie haben ihr PRateriate: Pick

pockets, we(d)c aud ©otamibai) jttrüdlommen ,
©ältc

in Cremorn gardetts, bie dt mbttbiebiu ©arah Sl!a

tetd, Gin pnlaccs unb anderen Behelf recht gefdpdt

jufammengefteBl. Ginjelne ©eenen bed ©tüded, wie

j, ©. bie im ©I. Öilcd-SieUer, finb jeht gelungen unb

btt rhsnson du pcndti, weither bort gtfungen wirb,

ift Bon großer, wenn auch ftarf auf bad „Wmftln“ be-

rechneten fflirlung.

©thlicglid) müffen wir nod) ettttd Tljcatcrd er-

wähnen, bad felbft hier in ©arid nur wenig betannt

ifl , im Sudlattbe aber laum noch genannt worben fein

dürfte. SBir meinen bad Theater 3» BattignoOed, einer

ber 3“ |üaihdgenteinbtn bed netten ©arid. Gd ip ein

Theater für Slrbeiter und für jene Keinen feutc, denen

bie Pup ber ©outeBarbd unb ihrer Umgebungen ju

tpeuet iP; cd bringt bemnath. biefent ©ublifum Piechnung

tragend, mtip triftige, pari gcwürjtt Bieten. Tie

©djaufpieler fpielett mit ©erPänbnip, aber auch mit bem

Äothum, pc unterlaffcn nichts, wad bie Sfirfuug btd

gefprodjenen ffiorted pi erhöhen Bormödjte, fie wipen

;u rühren unb pt imponirtn, pt evfdpecfcn unb für

pd| pt gewinnen, Tic Tiveftion ip eine Portveff liehe

unb die 3ufammcnPtHnng bed Picpcvtond löltnlt man*

thent ber grojjcn Theater ptm 'Btnper bienen, ©or weni-

gen Tagen würbe auf biefer ©Ahne ein ©titef gegeben,

loelihfd BiStlig anffer bem Obeenlrtift bed bärtigen ©ttb-

lilumd ju liegen fdteiitt: „La jcuncasc de Van Dyck“,

rin Trama Bon einem jungen Tidper .fiippolgte .ftupttij.

Tadfelbe fpiett im tpaufe Pi übend“ unb bringt ©an
®l)d, Tcnietd, Sorbaend unb anbere uieberlinbifthc

BieiPcr in bie ©eene. Pi übend hat feine „Pungfrau

unter btm Äreuje" eben Boltenbet, feine ©dtüler pnb

im Sltelier, und ba ber Biciper gerabe abwefenb ip, geht

cd etwad bunt her. ©ei bem littbifcheit Gagen und Balgen,

bad fiep eittjpinnl, wirb bad PReiptriuer! Pittbend’ t>on

der ©taffelei geworfen unb ber nod) fruchte Hopf ber

StMabonna gänjlid) oerloifeht. (Prope ©ePütjung unb

Piathlopgfcit; enblid) lomml Tenierd auf den tpeban-

fett, bap fleh Bielleidp ber ©djaben eiligft no<h gut

mad)cn tiepe
,
wenigpend fo weit, bap der PJicifter nicht

auf den etften ©lid bad ©orgefallcne erfennt. Slügemein

wirb ©an ®t)d atd btrjtuige bejeichnct, ber pdj an bie

Stufgabc wagen fönntt, er getp an bad Ufer! unb nol<

lendet den Äopf tabellod. Stld Pi übend bad ©ilb wie.

berpebt, etttbedt er in bem Binbonneiiangefieht bad ©or-

trait feiner pitan, bei jugenbltchen Gfabella ©ronbt.

©an ®t)H hat jein .jScrpndgehciinnip oerrathen und

ip pi jung unb ja ehrlidt, um feinem Beteljrten Biciprr

badjetbc pr lätignen. Pittbend fdjliept beu edlen anf

richtigen Gütiger au feilt Jjjttvj, aber er fd)irft ihn auch

gleich daran j nad) Gtatieu, um feine Ehilid)lett nnb bie

feiner jungen ifvati uid)l auf weitere gtfähclichevc ©loben

pt pellen.
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SBa* [oll ein berartige« Trama, 100 (o Diel von

Äunft geiegmärmt unb philofophict toicb, gegenüber einem

Stubitorium Don Vtaufitteln, bie über lag« am Äa-

nat @1. Martin $olj ablaben ober in ben Vci'iegen

be« Montmartre Steine brecfjtti ? Sie Tireftion bat aber

vortrefflich bafttt geforgt, bajj ba« UuVrrftänbtid)« im

Stüde beften« lommentirt »erbe. Ter Arbeiter, ber ffluf

Sou« für feinen Vl«g im iftmp^it^eatei jagll, befommt

für einen fet^fben Sou ein Flugblatt, iwlege« bie 8io=

gtapgtcn oder Mater entgalt, bie in bem Stade Borge

fahrt »erben, unb atte« ba« erflärt, »a« vielleicht bem

naineren fßnblitum irnDerftänbtirfj fein fönnte. liefe Strt

Volf«tf)eoiet ju leiten nerbient alle Veadjtung unb fe^eint

— menigflen« lägt ber reid)lief>e i'ejtid) bie« fdjtiefen,

— »irtfamer jn fein al« bie Hrt ber ptioilegitten

Vol(«iheater ,
bie aUabenblieg ein Voar betruntene 31 r

beiter auf bie Süfjne bringen, um bem Arbeiter im

litum ju betneifen, bag e« beffer fei, feine SRetreation«fou«

an bie Igeaterfaffa ju tragen, at« fie beim Mar

eband de vin ju taffen.

^ufihalifdfr Juflättbr in feipjig.

9on C#car qjcul.

Hälfte frr <3ftt>anbljaiiMon$rvtf. — Äammamufif. —
^of}ttf)ä(igfrti#*Aoii$crte. — Vaufinrr. — tfuterpe. —

•

©ingorreinf. — Oper.

< acftliit >

3m 17. ftonjert probujirte frd) »iberum eine

VeTliner Sängerin, grt. tSrna V o t d| a r b burdj beit

Vortrag ba mit tinrm anberen 2ert gefttngenen Wir,

djenarie tion 3t. Strabetta unb jweier Heineren ©e

fangbftade non ffergolefe unb ©orbigiani, »eiche

leptein oon berfetben mit jürnlidj angemeffener itn«,

brnd«weife ju ©et)ör gebracht »urben, obwohl Manege«

fafi ju fentimentat Hang. Tiefer etwa« bilettantif<he

Änflrieg haftete auth an ba Stabführung von erftgenann,

ta Arie unb lieg bie an fug reefjt fdjönc Stimme nidjt

ju vottlommen tilnftterifeher Weitung fommen.

Tet legte ©ef«ng*lttn(Uet »ar $r. Tr. ©mij

au« fpamiooer, aber neldjen bie Sfiener Writit vor Rur*

jem ein fo günftige« Unheil gefallt hat, bafj wir utt«

freuen, untere frühere ju »überholten Maten in ben

„SReeenfioucn" gegebene Chataftetiftrnng be« vortnffliehen

Äflnftter* jegt volttommen befldtigt ju feheu. SBägrcnb

$r. @unj bei feinem legten Auftreten im 19. ftonjert

mit ber Arie an« „Curt)aiitbe": „ffiegen mit fflfte

9iuh“ unb mit bem Scethoven’idjen fieberfrei«

„Ah bie ferne ©etiebte“, weldjen biefer Sänger bem

Vernehmen nad) jum crflen Mate einem Vubtifum vor,

führte, jwat ffirfotg hüll«, «bet niefjt ungetheitten (Jn=

thufiabmu« hervortief, brachte er bie mit fcanjBfifdjem

Ttfte gefungene Arie au« ber „»eigen Tarne": „ftonim

o holbe Tarne“ Ju fo ginreifjenber Ifirfung, bog ihm

unfer elettrifirte« Vublitum bnrd) »überholten Hervorruf

ben fthutbigen Tanf barbraegte. —
hiermit tonnen wir unfern Vericgt Uber bie gro*

gen Abonnement-ftonjerte im Saale be« ©eroanbgaufe«

ftglüjjen unb »otlen nur ben !ü)nnfd) hinfügen, bag bie

fe« ehmürbige Onflitut and) in tfinftiger Saifon mit

berfetben ho<h anjuertennenben SRegfanifcit auf bie Vor,

fügtung bereehtigter fRooitäten unb namhafter ftünft(cr>

perfönliegfeiten bebaegt fein möge, wie c« in verfloffener

ftonjertfaifon bet Satt »ar. Unb nod) einmal fei barauf

hingebeutet, bag man e« für heilige V fliegt halten möge,

ben (igorgefang jn geben unb im tDrdjefier bie geiftig

belebte, feit Menbel«fogn in Sejug auf bie Meiflet-

»erfe .fjagbn'a, Mojart'« unb gröfjtentgeil« au
dj

Veetgoven'« eingebürgerte Aufführung ju erhalten.

Ten ftammermufitabcuben
,

bereu in jebet Saifon

ad)t an ber 3«gl fmb, ftegt unfer etflcr Wonjcrtmeifter

fpr. Tavib fpejicll at« feitet vor, unb nur gin unb

»über nimmt im Streichquartett att Stelle be« genann*

ten unfer Äonjertmeifter ’pr. Trehfdjoct ben ftafc

ber erften Violine ein. £>r. ftapeUmcifler eine de ift

gewbgntiih Vertreter btr Vianofortepartie, wägtenb ©r.

fflbed (Seltifl), f)r. [Röntgen (2. Viotinift), fit.

.fterman i Vratfdjifi) unb je nad) Vebütfnijj auch anbete

©t»anbhau«-£'rtheflcr>Mitglicber al« Mitwirtenbe fun>

giten. Ta« 3uiammenfpie( ift gewöhnlich ein au«neg.

menb vorjügtidjc«. Tafj juweiten aud) Segteregen vor

fommen, bürftc wogt felbfivcrftänbticf) fein; beim wo

tarnt un« ein ju aßen 3( it(n unfehlbarer ftünfllcr

genannt werben ? Tod) gaben wir eine Vtinjipienfrage

ju berühren, totlege bagin gegt, ob nidjt bie Verüdfieg«

tigung matteget Meifter au« neuerer 3eit recht am

Vtage »äre? 3- harten wir in ber ganjen Saifon

fein Vottmann'fche« Streichquartett, auch Rillet'«

neue« Ouartett würbe nidjt Vorgefügrt, wie überhaupt

mauege anbere verbienftvottc Womponiftcn übergangen

würben. Sollte man an« buidjati« ju egrenber fRüd

ftegt für ba* Altflaffifege ju tvenig iRaum für megr
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9JoBitäten gaben, dl« ge unä in bttftr ©oifon geboten

ir>urbcrt, [o bürfte bodj meniggen« ©eetgoBen mit

feinen legten Ouartfttcn Mnfprud) auf ©eadgung et*

geben!

Hit mcnigen 'JioBiläten in biffer ©aifon mären:

ein nod) ungfiirudtc« ©erteil für Streicgingrumentc

Ban Öabc, rocldir« burd) feine liebenämurbige, frifdjc

SJfelobif unb feinburdjbadjte faftnr in feinen 4 Silben,

Bon benen bic Wittelfäge am ftgöngen finb, nad) ©e

fanntmerbung butdj ben Srud genüg bie ©credgigung

erringen wirb, neben Sabc'« reijenbfie <2 d)öpfitngrrt

geficllt JU treiben, (ferner ein neue« Duartett für ©ianoforte

unb ©trtidjingrumeute Op. 6 Bon fr. Sern «heim,

welche« unfec Ontereffe fel)t in Änfprueg nagm, ba

nitgt allein formtlatgeit unb fertige t^cmatifdje Mrbeit,

fonbern aud) iu iSagrgeit Bon einem tüchtigen
,

ftveb

famen Talente jeugenbe Grgnbung bet Diotioe magr,

genommen werben fonnten, toenn aud) zuweilen bie ©e-

ganbtung berfelbeu an Wen bei « f og n unb ©cgu=

mann erinnerte. Ser nod) junge Kotnponig, melier

früher am gieggen fionferBatoriunt bet Wugf feine

Muäbilbung erhalten hat, fpielte bie mit fünfi(erifd)cm

fleige fxhanbeltc ©ianofortepartie felbjt in ber SBeife,

bag mir ihm autg ba« fob eine« tudjtigen, poegeBoßeit

fllaBierfpieler« mit gutem Semigen juertgeiten lönnen,

obfdjon ein geringere« Wag Bon MengglitfjftU ber (fülle

be* Zone« jutrüglidjer gemefen märe.

Such ein Cuintett für ©ianoforte unb cStreirf)=

inftrumente Bon Sari 9i ei ne de lernten mir tennen,

müffen aber gegegen, ba| unä biefe« 2Ser( in fRfldgdjt

anf ba« fonftige götgg ad)tuug«roerthe ©(gagtn be«

Äomponijlen noth nir^t reif genug erfd)ienen ift. Oeben

faß« mürbe eine theilmeife Umarbeitung bem JSerfe nur

oorlheitfjaft fein.

On ber (egten Samtnermugf©otröe bereitete un«

fr. Klara ©tgumann bie ftettbe, bie ©ianoforlepartie

be« hi« jum erflen Wate aufgeführten Ouartelt« für

©ianoforte, ©ioliue, Siola unb ©iolonceßo non Oo-

harnte« ©rahm« in ihrer gemohntcu Weigerfdjaft

Borjutragen, moburd) bem ©ublitum ba« ©crftänbnifj

für beregte« Sßerf uir^t menig erleichtert mürbe. Unb

fo hat aud) .£>r. ©rahm« e« genüg nur biefem ©or

trage ju banfen, bag fein ffierl oom ©ubtifum ben;

jenigen ©eifafl erhielt, meldjett e« für gtmiffe unser«

fennbare Sidgfcitrn oerbieut. 3U legieren gehören bie

Boßftänbige ©ermeibung uon Semeinplägen im Ginjel--

nen unb bie 9!obleffe be« ©tgl« im Sattjen. (ferner

tritt un« bie grojje (form mit (later ffeftigteit entgegen;

fragen mir aber nad) ber Grfmbung, fo müffen mir

geffehen, bag mir biefer grabe (einen gogen Srab ein

räumen föunen.

Ml* Säfte im ©ianofortefpiel finb attger ft.

©tgumann nodj ber frühere GuterpebireTtor .f>r.

©lag mann, ein fegr gemiegter ©ianift, tmb ffrl. B.

'4 ft t ti ju ermähnen, meldje legiere im ©(human n’-

fdjcn Es-dur-Ouintett bie ©ianoforlepartie jrnar ttad)

ted)itif(hrr ©eite jiemlid) beroältigte, in ber Äuffaffung

aber ben gogen Intentionen be« Jonftgöpfet« nod) nid)t

Boltfommen geroatgfen mar. ©ong mären ©ad), .§agbn,

Wojart, Ggerubini, ©eetgoBen, ©cgnmann,

©tgubert, Wenbeläfogn, ©rntj t'oui« fer>

binattb Bon ©reugen u. f. m. Bertreten, ttnb e« mur>

ben fomit bie 9iiidgd)ten auf bie Klagijität tnöglitgft

erfüllt.

3m Semanbgauofaale gilben autg altjägrlid) jmet

Bott ber Äonjertbirettion serangallcte Konjerte ftatt,

ba« eine 311m ©egen be« €rd)egei»©engc>n«fonb«, txt«

aitberc für bie ©ritten brr ©labt, unb jrnar mürben

int ergeren eine prätgtige OuBertüre in C-dtir oon

Wettbcläfogn (Wauuftript) unb eine ©erenabe D-dnr

Bon Wojart 3ur ‘Sugilgruitg gebraigt. Grgere« ffierf

gelangte 1833 311m etgen Wale auf bem Wugffege

ju Sügtlborf ju Segöv iitib fanb bafelbft eine begei«

gelte Mufnahtne, mie e« autg bei un« ber (faß mar.

©on (egterem Songttde, meid)«* Ctlo 3 a gn befottber«

lobenb gerBorgebl, gnb bereit« einige ©äge al« ©gm

phonie 9ir. 8, bei ©reitfopf uub $ ä r I e 1 gebrudt.

3m ganjen beftegt bie ©erenabe au« 9 ©ägen, oon

benen nur 7 grfpirtt mürben unb lebhaften ©cifaß ger>

Boniefett. (ferner fpielte £>r. iReinede mit flagiftger

©irtuogtät ba« Cmoll.Äonjert Bon ©eetgoBen, $r.

Vübed erntete für ben üortrrfflitgen ©ortrag breier

©lüde Bon ©ad) für ba« ©iolonceß jroeimaligen .frer

oorruf, unb ffrl. SlBäleben au« Sreäben fang mit

Grfolg eine Stic att« „ifaug" Bon ©pogr, unb mürbe

burd) bie Klarinette be« ^rtn. Vanbgraf nnb burd)

bie Siteftion be« .?trn. Igeater Äapeßmeiger SuftaB

©(gmibt mirlfam untergügt.

3m Mrmenfonjert gärten mir eine neue ©gm-

pgottie F-dnr (Wannffript) Bon 'Ji. ©}. Sabe, bie nn*

im (ganjen unb Ginjelnen fegr mögt gefiel. Sie ganje

Mit feiner Mu«brud«roeife ift fo liebrnBtofirbig unb bie

(form fo anmutgig, flar unb aud) gefcglogen, bag mir

bieje« Sßjerf gerjlid) roitlfommen geigen, ffr. Klara

©djuntann fpielte auf einem oergimmten ftügel oon

Grarb ba« E-dur-Konjert oon ©eetgouen unb $r.
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® tg eie fang Siebet ton Piobevt Stpumann, ju

beneit feine ©tfdngftnairiet, nämlid) in ber Sentimen-

talität ju finnigen, nnb feine jumeiten opetnpafte

Slu«btud8Weiie in (einem tcdjten ©nHange fiepen wollte,

obroopl fitf) fein ftpöntr ©atiton in bea popen Sagen

Bollfomntcn geilenb raadjtt. Ja« ftpäne 'Material, wenn

and) niept gepöben ton tiefgeiftiger Sluffaffnng, trat and)

in bet Solopartie btt Scenen an« bet (ftilpjof-Sagc

ton Mar ©rud) fjtttor , roeltpe* Seit ba« Sinnen-

fonjert beftplog, naepbem jene« Dorpei im Sonjert be«

UmBcrfHät«-©cfangBetein# bet flauiinet einen toupteti

<5ntpiijta«mu» erregt patte, bem mir un« insofern on-

fdjliegen, a(« mit buvd) früpete nicprjäptigr f iiettion

eine« 3Rännergejang«betein« nnb fpätci bunt) Mitglteb

fepaft eine« tüchtigen ©errin» biefer Gattung unb enb

litt) butd) ©tidalflubium mit beit meiften ©artitumi

tfltptiget Siännergefangswetfe befannt, jn btt ©nftipt

gelangt finb, bag ©tudf* 3d)6pfung nid)l allein eine

tottrbtge Piidjtuug erfüllten lägt
, fettbetn aud) in bet

©epanblung be« imtf) unfevet 'ilnftdjt fepr gUieflid) ge

wapltni ept(d)-lprifd)<n Stoffe« ein fegt bebeutfame«

latent für SDiänncigefangbfompofttionen betunbet. Slott

beit un« Mannten größeren Jonffücfeit fUt Männer

d|öte, Belege non lebenbett Äomponiften gefegt mürben,

mttjjten mit bem beregten Stierte ©rud)’« (aitm rin« an

bie ©eite ju ftellen. Sie fid) SRap ©rud) in biefem

Stunde in bet Oper gegeigt pat
,

fbnnen mit niept au«

eignet Slnfdtammg noQftänbig beurtpeUen, ba un« feine

„Sotelep” nod) unbetnmit ijt. 3m Strmen-Äonjert ge-

langte genannte« Ületl ju roeit jdjmätperet Sluffnprung,

at« im ©anliner-Ronjert, mo bie mit (üpitet Sidjctgeit

bepanbelten (ipöte non unferen butd) ben atabemiftpeit

Mufifbireftor .£>tn. $r. Sänget oortiefflid) gefdjulten

Slnbcntenftimmen unb bie jumrilen im Stubium Me per-

beet’« mutjelnbe Onßrumentalion eine fo burepjepta

genbe Sitfung erhielten, wie e« bei einem neuen Setfe

feiten bet jfaH geroefen ifl. Sebenft man nod), bafj bie

'fanlinrt etfi nierjepn Sage not bet SUffüprung mit

bem Stubium be« Serte« begonnen unb baSfelbe in

mit menigen Singftnnben fettig gebracht paben, fo wirb

man bie bebeutenbe Seiftung«fäpig(eit ermejfen fbnnen,

ju meltpet $>t. Dt. Sauget feine frifepeu .ffüdjfe"

unb „bemooflen .futuptet" gefüptt pat. ®ie ©erbienjle

be«fetben um bie $ebiing bet SUiufil an unfern Uninet»

fltdt fbnnen nur mit btt mätmfieii Slnerfennusig per-

ootgepoben wttben.

fft. Zpelen oom piefigen Stabtpeater füptte bie

Partie bet Ongeborg in reipt guter ®i«pofttion burep

unb airfte mit ipttm fpmpatpifepen Ctgait
, beffen Stn*>

bilbung mit einmal fpbtcr ettuäpnen wollen, ju aUge-

mciner ©efriebtgung. ©logen ©eifall erwarb fiep bet

mit ginget, notier Stimme unb mit tfleptiger ©cfang«-

teepnif aubgetüflete ©atitonijl ,Jn. Stigemann au«

$annooet fowopl al« Jrägei bet fiatlie be« if vitpjof,

al« aud) al« 3ntetptet einet #rie au« fpagbn’« „Sega

pfung", mSprenb aud) Sri. 3. gering au« Seipjig

butd) ben teepuijd) roopl auögeai beiteten unb geiftig be-

lebten Slovtrag, bem nur ein wenig fftnftlerijdje Piupe

feplle, btt Pioutanje unb be« Ptonbo au« bem E-mall

Äonjert oon 6 popin bie .-fupötetfepaft ju lebpaften

Sfcciamationeu pimig. 3m Urbrigcn jciipuetc fiep ein

Mitgiieb be« ©aulineroeiein*, ,fir. SB ie bemann, buctp

feinen tfliptig gefepultcn unb augetotbentlicp mogltönen-

ben Solotenot in bem ©rutg’ftgen SBetfc unb in

Stpabert’« „Siaiptpelle
1

' fepr Botlpeilpaft au«, mit mit

r« immer an biefem ftpon öfter im ©eroaubgaufc unb

in bet iSulevpe aufgettelenen Sauget gcrooput finb.

Sion ben fouft im ©aulinct-Ronjert oorgetragenen

Männercpörcti paben uit« .'Biei Üiaibte" oon Si ld)cr

unb Pieinede« „Salblieb“ am befielt gefallen, roäp-

teub btt alljuftaif infttuuientirte iftanj Saepnet'fcpe

flfalm, ferner „Picutti im Silinfel" Bon Sliiijcnj Satp-

n er mit feinen gejuepteu fwvmonieu unb rnblid)

„SBanbercr« Sladptlieb", eine Slubie be« jungen Hotnpo-

niften C. Sieglet, nur Slufptmp auf Sliplung etpeben

bürgen. — 3m ganjen pat fup ber 'Jlauliiietoetein

miebmiui al« eine 3'<[be uitferet UniBetfitSl bewäpit,

an meleper mit aud) ferner bie SBiffenfepaft int ©«Hange

mit bet fipöntn Runft unb $rn. ®r. Sauget al«

„©aulincrBatet“ in gemopntet rüftiger fttaft ju feptn

mUnfdjtit. ®a mit glauben, bie ©njelnfonjerte be« be-

reit* etwdpnten .fwn. .f)all«, ber gefeierten »Je. Stpu-

mann unb be« befannten $rn. Satter, meleper

eigene an SBetlp popei al« gcwöpnliipe SSiituofenftlide

ftepenbe ftompogtionen (ttio, Sonate, Stubicn) Borfliptte,

obroopl oon feinem Talente uoep ganj anbete, Bon eb-

leiem ©eige getragene Seife ju ermatten toäteit, niept

iiäpct jn beleuepten paben, etlauben mit un« ba« Sit»

fen be« SWugfoetein« „Cuttrpe“ in furjtn Sorten ju

fepilbetn.

Sepon unter $tn. ©lag nt amt’* ®iteftion mar

ba« Streben etfuptliep, bie butep $an« boii ©tonfatl

eingefttprte Ucbermueperung bet fogenannten „ncubeiitfepen

Sepntc“ in etwa« jn bejeptanfeu. ®et iieugcwäplle Diri-

gent, .f)r. oon ©etnutp, ein miffenfepaftliip, liinftlenftp

unb geftdfdjaftlid) tfitptig gebitbeter iVamt, pat fiep nun
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in tiefer Saifon ba* gtofje ©erbienft erworben, SBerft

jener id)tu tig au« bem Äonjertfaale faft gan; jn ent*

fernen. Unter ©Serien jener 9iid)tung wrftef)cn wir bic

ber guten fogif rntbrijrenbcu, ju benen faft alte fijmpijo

nifefjen JHrfftungen i'ijjl’« gehörnt. 3>ie ?eifltHng«fäljigttit

be« au« theilweife rcd)t (listigen, lljettroeife aber and)

an« feljt unfidjeven Aräften beft'henben Gulerpc-Crchc*

fter« fjat fidj übrigen« iu beu abgehalteuen 10 Aonjet*

ten biefer Saifon fovtwäljrenb gefteigert.

©ad), ©eetboben, Gljerubini, Säubert,
Kt nbel«fol)n, Schumann, (J)abe, ©argief,

9iaff unb rH'icfjoib Sagner waten buvd) ©rd)eftcr

iwrft werteten unb al« .^>auptlti{lungen im C^orgcfange

tönneu mir in Ktnbet«fo(jn’« „Vebgefang“ ba« ji=

nale unb bie G(|8rt in brr .Kanfrtb*» Knjit »on

Set) uni nun bcjcid)nen. ©eibt ©Seite bilbeten überhaupt

in iljrcr partiturgetreuen Äu«fßl)ruiig bie V'öfjepuntte im

©Sitten ber Gutcrpe. Jpoffcntlid) wirb bic Gutrrpe iljrtn

Sdpoetpunft in (Sboraufflihningen finbeit, wenn e« näm*

lidj Jprn. »cm ©ernu tl) getingen fällte, (»orau«gefept

bnfc e« feine Slbfedjt ift), bie »an ihm birigirte Sing-

atabemie mit bent Gnterpedjor ju bereinigen, roe(d)cr

testete jept fd)on weit fnjd)erc Stimmen, al« ber (Sk*

wanbt|au«d)or aufjuwtiftn tjat. Vtucf) für bie $e6ung

be« © td)fflet« fallen bem ©trneljmtii nad) in tünftiger

Saifon umfafftnbere Ginridjtnngen getroffen werben,

welche jur $erfte((mtg eine« wirflid) fd)önen Gnfembte«

and) unbebingt notliwenbig fein bürften. Star allen Din*

gen fel)lt nod), wie e« fdjeint, ein feiner Ülnfgabe »oll*

fommrn geworfener Äonjertmeijler
,

ber wenigften« an

nähernb in fo iimfutitign iüJeifc tintig wäre, wie e« im

(flewaitb^aiiSorefjefter unbeftritten burd) ben KufCrtfou

jevlmeiflet T>aoib in fo höh™1 ÜRage ge fdjretjl. ©brooljl

$r. »on ©crnutl) fo nranet)e Unebenheiten au« bem

^ufammeufpitl be« Stveid)ord|efitr« ljeiau«gebvad)t pal, fo

mangelt bod) immer nod) bie boUfommene Ggalität in ber

Sn«füt)rnng mandjet ©colinpaffagen, unb ber uoUtönenbe

("lau.; im Äolorit bei $cr»orhebuitg martiger Stellen.

Die .VMuptmängel befteben aber iu ber nicf)t oolltom

men ted|ni|d)cn ywiiMiafumg ber {wljblaoinftrumente, uon

benen namentlich bie Alarinetten, Cboen nnb Iflöten

nid)t nur häufig in Stimmung«f<f)man(ungru bi«harmo*

niren, fottbern auch im ©ortragc langfamer Äantitenen

uitb fdinellet 2oitfiguicn iu mclobifd)er unb rl)t)tl)ttit-

fd|er ©ejiehung jumeilen ben redjten mufUalifdjcn ©u«<

btud »erfehten. Sind) unter ben töledjinftrnmenteu wir

fen bie ©ofaiintu mitunter burdj unfd)önc« £>evan*plapcn

ber löne nidjl fo, wie e« bit Ontentioncn be« 2onfd)i)pfet«

eigentlich etforbetlen, wobei freilich jn bebenfen ift, bafj

bie afufiifchen Serhättuiffe be« ftoujertjoate« bie abfolnte

Atangfehönljeit feine«mege« unterfingen. Die Saalbaufroge

wirb alfo »on lag 311 lag eine brennenbere, unb r« ift

ftljr ju wünfehen, bah biefetbe halb jum SluStrag gebracht

werben möge. ©ernifc bürften aud) bie anbem ongegebe

neu töeeinträchtigungen ber i'eiffungen be« Guttrpeotthe.

fter« in nachfter Soifon immer mehr Beifdjwinbeu, ba.

mit bie rebliche Äraft be« Dirigenten, welche in ©Saht*

heit ben ganjen lonförper ju befreien wohlgetignet ift,

in ihrem frifchen ©Siefen burch nicht« behinbert werbe,

©on ben in biefer Saifon aufgetretenen Soliften heben

mir bie ©ianiftin ffri. Sara TOagnu«, jept f$r.

l^einje, ganj befember« her»or, ba genannte Dame

mit ihrer »ortteffliehen , poetifdjen Suffaffung burd) ben

©ortrag be« Ghopin'fchen K-raoll-Äonjerte« eine in

ber 2 fiat tünfilerifch hcroorvageube tefeiftung bot. Gbenfo

müffeu wir be« fft. Jpeinje an Xedinit überlegenen, in

ber SJuffajfnng, wie fdfon berührt, nicht nolltommen

felbfläubigen ffrl. Slnna Kehlig erwähnen, bic iu ©et*

ttagc ber ©ianofortepartie be* $)u mme l’fdien Stptette«

Gminente« leiftete, wähtenb un* bie Sluffaffung im

©eethooeit’fchen Ed-ilur ftonjert noch gering erfchien,

obfd)on ba« 2echni[d|c auch b'ft in muftergiltiger Slu«»

arbritung jur Grfcheittung gelangte. Die 14 jährige

Karie Urtb« au« Drc«ben wirb un« h°ffenl(idj in

tünftiger Saifoti tßnlag grben, bie f^ottfeh ritte ihrer be*

reit« frhr refpeltablen Sedjnit nnb ihre« nod) aOjutinb*

liehen, (<hutmä§igcii Grfafftct« ber Stufgaben ju fenn-

jeichtcen. Unter ben ©iolimften ragtt bet bereit* erwähnte

^>r. ö Sn
t
gen in twllfommener ©ewäftigung ber ©ach’*

fd)eti Cfhoeonne hctt'ai , nnb non Sängern nennen

wir auher bem fpätet jn charafterifctenben $m. Sd|ilb

unb bem bereit* genannten {nn, ©ficbemann bie

Damm: grl. Gg geling aic« ©raunfd)Weig mit fehr

ad)tmig«werihei fioloraturfertigteit, iHL Kepborf an«

©erlin mit ft)mpothifd)er Stimme unb noblem Stn«brud,

fiel. ©Hcganb an« ffeipjig mil fd)öncr Sonbtlbung

unb geiftiger Sicgfamteit unb enblid) fhrl. Karting

mit einer an fleh fd)öueu Stltftinimc, bod; mit noch ju

wenig tcchnijcher Jertigteit.

Unter ben »erfchtrbenm ©rrcinen für gcmifd;ten

Ghotgefaicg nehmen „ber Siiebel’jche ©etein“ nnb bie

„Singafabemie“ bie hereortagtnbftm Stellen ein nnb

beibe ©ereine haben and) in biefer Saifou beaehtcu«nwi-

ihc Smgnijfe ihrer flhätigteit abgelegt. Da e« hier ju

weit führen Würbe, wenn wir jebe l’eiftnng beipred)<ti

wolltrn, fo heben mir bie relatio beachtcn«mertl)<flen nnb
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teil jftngflra ©tanbpunlt ter ?eipitng«fäptgfeit tparafte

riprenbtn Suppruitgen penm». Ser 9t iebel’ft^e Sertin

pat fi^ in bitfet ©aifnn baburd) »etbieitt gtmadjt, (in

bi«per in Ptipjig rt«f) unbefamtte* Oratorium
: „ flopan-

nt« ter Säufer“ non i>. Gmil ifeoitparb, jur Suftüp-

rung gebracht ju paben. ©4on »or 10 Oapren (trnttn

wir biefc« Oratorium in (Görlip (OPerlaupp) lennen,

too ©4“'ter bitft* 64 bti ten SorPertitniigen jur Snf.

ffiprung at« Sirigent ftlbp beteiligte. ‘Sa4 bitfer jmti»

fairen ©etanntfdjop (on neu mir mopl bepaupten, bajj in

btn Gpiiren, SoppeldpStcit, tinfa4tn trugen, Gporalfugtn

u. f. io. bi* »oflfommene $errf4aft fiter ba« tptoteti!4e

fRaterial maprjunepmeii ip. Gtenfo trrfjnifrf) ftrlig tre=

Itn bit Sermenbung bt« OrdjtPtr« unb bi* SepanNung

btt ©ingPimmtn peroor, fo bajj na4 bitftr ©eite pin

nitpt* rotittr nuSjufepett fein bürftr. Sit mtlobif4t tSrpn=

bung in ten Itjrippen Partien nnb bit tpeatralifdjtn 3(lge

in bramati(4tu ©teUen pnb ater nid)t gerate otigiitcB ju

nennen, fontern man füptt (fiter all)ufepr ten ©langet

eint« eigenen Stnl*. Salb pnben wir Partien, bit un«

an Sa 4 nnb § anbei erinnern, balb tritt un« mietet

©It n bei» f opn'ppr« ®tfen entgegen, nnb cnb(i4, ma«

un« am wenigPeii besagt, pnben mir fogar Cpernto(o=

tit in ter Srt ©lar(d)ner'«, SJeber'«, ja au4

äStpetbter’* angemenbet. G» ift alfo ratber ein fetbp*

f4äp6ti|4et Stpl, no4 ein ganj tepimnite« Snppliefjen

an eine ädere ober neutrc Pluptung in ter Oratorien*

ftompoptiou beutli4 erfennbar, ma« ater bit S4timg

»or bem mnfi(atif4en Sillen bt« fonft podjqrfdjäbten

Äemponiften in (einer ü'eife beeinträ4tigen foD. Sa ba«

Säerl in Sartitur bei Steitfopf nnb $ärtel et(4ei«

ntn mirb, fo bärften 64 unjete ®ep4t«punlte roopl

fpöter no4 tingepentet jcrglitbern laffen. Die Vfu«fftp-

tnng Panb nie^t auf g(ei4tt .fpöbe mit ten 3ntentionen

be« Jiotnpotiipen, ba bie jjrauenfiimmcn päufig nnrein

intonirten nnb ni4t präci« tinfepten unb bit ©länntr-

ftimmen meter tecfjnifd) 64« no4 griftig belebt erf4i(*

neu. Sie ©oliften $t. 3 cf) i ( b (Senat) au« Veipjig

unb Ipt. ffieifj (Sa|) au« Stetten jeicpiietcn 64
bur4 gute Sonbilbung, bm4 ©itpetpeit im ©o(o uub

Gnftmble unb bm4 »oUfomnme iKcinpeit in ter

„Intonation »ortpeilpaft au«, mäprenb fix. Pi er tarn

(Sopran) jwar ba« 2Stifte re4t Ijübfd) jur (Geltung

bradjte, an einjclnen ©tcUrn ater oon .Intonation«

j4man(ungen nic%t frei mar, ma« an4 bei j}r(. Sa er

(SU) getabeit toerben mufj. — .J>r. 9t ic be 1 pat fid)er

ba« grefjc Serbienft, bur4 Jpetttnjiepen bet 3Kitte(pänte

bit Äirepenmufif fo ju fagen in twfeter ©labt nolt«tpüm>

64 gema4t ju paben. Senn obpfjon btt Jpomantr4or

jtben ©onnatenb ,Rir4enPlide * cnpell* ja (Gepör

bringt, fo tonnen bitft „©lotettenaupprungen" btr un<

gtfi(fli4cn 0ef4äft*jeit wegen bo4 niefjt ten fflupcn für

bie Sflgemtinpeit paben, wie ifjn bie an ifeievtagen patt-

Pnbenben 9tiebel’f4en Kupplungen in SBapvpeit bi«=

per etjielten. (ffreitief) bürften leptcre »opl taum eine

pbpere, mir(Ti4 fitnfilerife^* Seteutmtg crpalttn, ba un«

jur Gtlaugung bitft« 3*f6« mebtt bie Sirigenteneigen*

f4aft bt« $>rn. SRitbel, mnf) bie btmfelben ju (Gebote

Pepenben Äräfte »oflfommen geeignet erf4«inen.

Sitfe tünp(erif4e Sebttitung ntfifftn wir ater jept

f4on ter „©ingafabtmie* unter ?eitung be« $rn. »on

Sernutp jufpre4en, ba 6e na4 Botau«gegangtntn

Suffüprungen in btr Sl)oma«fitd)e am 10. SKai im

©aalt bt« ©ewanbpaufe« in btr Pieprobuftion »on

.«) a i) b n’« „Oapirtjeiten" eint foltfj* Si4*r4e’t ur|b ein

fo pimmfräftige« SWateiial entfaltete, bafj mir biefe

ßporaupprung al« bie beRc bejei4nen milRen ,
rcelept

un« feit langer 3*'1 >n feipjig iibertjaupt geboten roorbtn

ip. Sie ©ingntabemie pad( bei iprtn SePrebungen, bie-

fe* tett'64e 20«l $al)bn’« jn roürbigcr Su«füfjrung

ju bringen, mit mamperlei .^linbernipen ju fämpftn.

3u»brterP mürbe bur4 bie Stjeaterabt)oltungcn ter ein-

jetnen Cr4tpermitgliebcr unb but4 fpäte« Gintrepen

ter ©olipen eine »oOPänbige (Generalprobe unm5gli4.

Äu4 muptrn int lepten Äugtnblirft bie »oder Jet)*

ler pedtitbtn OwfpPttpiminen bon btn PWitmirfenben

no4 forrigirt roerten unb rnbliefj melbete 64 fir. ©4 üb

»om pitpgen ©tabttpeater p(5pli4 (ranl, obroofjl et am

Stenbe »otp« unb am Stente itaef) bertgter Äufffipritng

im SpeoOr aufgetreteu ip. pt biefett üternapm na4

telegrappifdjer Serufung $r. Senner au« Jlaffel bie

Sanie be« l'uca«. „Stop aöetem“ mar e« eine roapre,

tangentteprte fprtnte für Opr unb ^erj, bie ftif4tn,

marfigen ©opranpimmtn bi« in’« jioeigtpti4enc B in

greptentpeil« reinprr piUUt emporfteigen ju pövtn
;

etenfo

felmtbitte ter mopltefrptc Sft in fol4<r einpeitli4en

Stäcipon, ba§ wir oon biefem j>rauenpimmen*Gnf(mbte

frtubigp üterraf4t waren. Sie fDlännetPimnitn pnb

jrnat no4 etwa« f4wä4c r tefept, ber Sern ip ater

ttenfaB« ein fo tlhptiger, bap t« nur ter 3 ld'tf
)
un8

no4 einiger ©tutenteiipimmen tebarf (beten mir gar

niefjt wenige paten), um mit ter 3*6 ein wie(ti4 ooU*

enbete« Gnfemble ju trniöglid^en. 3u bieftn mit bet

ri4tigPeu Suppng geleiteten (abwei4ente Snp4leu

btttften nur fupjeftiben SSttlp beanfptueptn) unb roopl

»orPereitetcn Gpormitteln famen 1104 bit trtjfli4en ©ol».
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träfte, unter txnen 5tl. Sanier aus Berlin bei Turd)

=

fa^rung ber rcigcnbcn Partie bcv ^taune eine fo

föfllidj»-, in bcu Ijcifcu Vagen tiametUlid) [o ebel fliugenbe

unb bi« eiioa anj ben Triller (ber Triller (lang urtorrelt

;

ob jebotf) bic §i()c im Saale auf bie Hlaufglicf)tett ber

Stimme Giufltiß (jaltc, fömicn mir und) einmaligem ‘ilnffö

ten nidjt bcurthcilru) eine fo naturgemäß gcfdjulte Stimme

mit ftet« ber Situation angepaßter Auffaffuttg entfaltete,

raic c« un« feit längerer ^cit bei einer Songertfiitgccin

iiid)t Borgclomtiteit i|'t. Sind; .f>r. HMeßadjct au« £«an

nocet (SBaß) wirfte burd) fein mäd)tige« Organ, burd)

feine ed)t mufifalijdie 33ortrag«roeife in bet molftt^ucnb-

ften äßeije, unb mit Ijoffeu biefeut ttefjlid)cn Älluftlir

nod) rcd)t oft gu begegnen. Gbeufo Reißen mit .Vtrit.

Tenutr au« Süffel al« Ontnpulen bet Tenorpartie

tjerjltd) milUommen. Sein feine« (Mejiil)t unb feine mu<

fitalifd) faubetc Tedjnit ließen ein paar gepreßte Töne

im f)öet)ftrn diegifter oollftänbig »etgeffen. 3n Anbetracht

bet obenermäßtiten Utnfläitbe ift and) bem freitid) allju

fd)mad) befehlen Ovdjefter bic gebiti)rcnbe Ancrtcnnnng

md|t corjucntßalten, ba größere Uleiftljni ccrmicbcn

mürben unb bic oorgetoutmeneu Üleinigteiteu befonbeter

i?ead)tutig uidjt wertl) fittb.

diu biefe H'ejprcdjuttg moUctt mir bic l£tmäßnung

einer com ©eroaubhau«d)or unb (ÜcmanbhauSordjeftcr

im Hierein mit einigen Thomanern unb aubcrcu Tilel-

tanten unter Tircltioa be« Äapelfmtipei« jtarl Siciuedc

ceraufialletcn Auffüllung bet Hiaeß'fdjcu „iDiattßäuo

pajfion" fnftpfrn, mcldjc am (Sßarfrcitag in ber Thomas

lirdjc ftattfanb unb un« mit früher ju ber traurigen

Hiemertung Hleranlaffung gibt, baß man ßier in Hfegng

auf bic Ausführung ber Ibßörc unb fachgemäße Sieprobut-

tion ber Partitur uodj feinen Sdjritt roeilergefommen ift.

H'ort Söln au« ßaben mir bereit« .£) i 11 e t’«

treffliche Serthciluag ber (5f)öre angegeben unb babei

burdjbliden laffen, mie feßr e« ber Ht'ütbe unferet Sunft

angemeffeu ift, mentt fid) t>crfd)ict>enc Vereine, bereit

lenbciijeu im (Singeturn au«einanbctget)en mögen, gut

|)et|itllutig einer bebeulcnben Veiftuug geidjmifterlid)

cetbiubcu unb im $inblid auf ba« geroaltige Sunftroert

felbft bie ttciulief)e iSiferfud|t in ben (lintergruub fd)ie<

ben. TRöge im Singelnen jebe« Onftitnt ben füuftlevi-

fdjen (Sl)rgeig haben, bic meifte Itraftentmirfclmig ent

falten jtt tcoUen, mir merben un« fibet einen folehen

Hüettflreit geroiß nur freuen.

3n Hlejtig auf jene corgenaunte Aufführung l>abc lt

mir noch bie Vcifiung be« $rn. Sd)ilb, be« Iprifdjen

Tenoriften am l^ieflgeu Stabttheatei, befonber« hf ecoe

juheben. (genannter Öeer mar ftiihcr Sefjiiler be« l)itft

gen JfonfetBalotium« uub hat feit Anbeginn feiner

äiünftlcrlaufbaha ben (Hefaitguiitcrrtdjt in bet Scßulc

unfeft« Tuu. ‘JJrofeffor W ö (je geuoffen, beffen an«ge<

jcid|itetc« Hi'irtcn burd) üielfadjt it*ci jpicle belegt merben

tarnt. 3“ biefen Vcifpicleu rechnen mir nun auch t*n

fugcublid)cu Sänger Sd)ilb, mdd)et in bet fehroievigen

Varlie be» (Scangcliften eine AnSbaucv, eine Sauber

feit unb partiturgetreue Sorretthcit unb in 9bttdficf)t

auf bie crjtiualigc Veiflung eine fo würbige Auffajfung

au ben Tag legte, baß mir meinen, c« enoadjfe in

biefem jungen ÜHanne ben beften tgnfdjen Tenocen ein

bebeutenber :Ki»al. Hüettn mir nod) ben corgüglidjtn

Vaffiflen .(pvn. HU e
(j a d) e r , bie recht anftänbige Vciftung

be« £rn. (flitt (Öaffift) unb bie meniget gemlgenben

Tarnen gr. flögner (AU) unb Sri. Vord)arb f@o»

pran) ermähnen, fo glauben mir ba« HBid)tigfte in uit=

fcreitt Sougertlebcu berührt gu haben.

3um Sehtuffe molleit mir nod) eine Venttrfnng

Uber untere Oper h'ngufügrn, bereu (Steiften; in bet

furgen il)l<« H'el'lehett« unter ber Th»atfrbirettion

be« £ru. v. HBittc fo lebenelräftig gemorben gu fein

fd)eint, baß mir non jeßt ab regelmäßige ftortefpon

beugen über nufere Opernguftäiibc gu bringen gebeuten.

Tu cd) bic gefd)idte Veitung be« Tirtftort unb buceh

ba« iüd)tige Siffen unb Sonnen uttfere« novtreff liehen

SapeUmeijter« («uftao Sd)iuibt hat ba« Theater ein

rrd)t anftänbige« Speriirrpertoir gemonnen, beffen (Sr-

meiterung nad) (ingagement einer bramatißhtn Sängerin

;u ermatten ift. $r. H'atm-Spapec, rocldte nn« nur

nad) ba« Abenbrolh ihn« Cielbemegtcn Süuftlerleben«

geigte, ßat un« cerlaffen, unb gegenroärtig gaftirt, nach

bem un« bie con allen (Säften bebcutenbfte ffr. 3au-

«r iirell al« Sufaunr, t>tau nhttl), jfran Vangin.

Todjtei be« Dtegimcnt«, deofme unb al« HÜttroc in ber

.Hiertobung bei ber Vaterne“ con Offenbach rntjüdt

hatte, bie ^cager Sängerin ffr. .« ain g ^ranfe,

beten Stimme fräftig Hingt unb int langen für ben

braiitatijdjcn (fitfang geeignet erfeheint, obroohl un« Hfe>

fdjicerbett beim Athemljotcn unb in ber Soloratur eiet,

faeße Sd)nxrfäQigtritrn aufgcfatlen finb. Ohre fd)mäd)fie

Veifiung mar Vconore, mogegen fee al« Tonna Anna

weift torrett unb mit richtiger Auffafjung fang. Ta«

H'eüe bot un« bic Sängerin jebod) tn ber netten Oper

„fjerbita“ con tibarle« be Hia r b te t i ,
beren Mit Wart

öiroß augefertigte« Vibretto an« Scenen be« S ha te-

fpeare'id)rn ,Hl)intermärd)ett«‘, uutermifdjt mit ber

fihattlafie be« Hkrfertigcr#, jund)t gemaeht ift. Ä-erni
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nun in bief<m auch mnntfjf Ungcjdjirfli^ffilm bei $)e»

banblung beb Stoffe« crfmnbar finb, fo ip bod) bem

Siufiin t)imreic^riib (Gelegenheit geboten, fid) bie in btt

Oper notbwenbige mufitatifdje Hegemonie gu oerfd)affen.

Dop biefe £>r. be ©arbieri über §rn. Örofj erlang!

bat, börfte roobl taum bcgwcifclt werben, obwohl mit

in feinem SlJerfe nur btu itatieni fd) -rnnfttalife^en Sflet»

tifer fmben, mrltbcr halb bit Denfroeife eint# © e r b i,

©elliui unb Donigetti, balb aud) bic fine« Sieger»

bttr unb ittoffini abfpiegeft. So rr leiteten jum

©orbilb genommen bat, Tiefert et felbpoeTpänblidj bad

Ücflc, wogu mir namentlich bas (finale bet gangen

Oper rechnen. Sud) im gweiten fltre iii Sland)etiti

oorijanben, taoran bet 3Jf ufifei -3nteteffc nehmen tann.

Slufitalijdje ©ebeulung bttrfte »derbingb taum einer

stummer gugefprod)cn werben Der abfolute Soblffang

jebod), fomie and) bie routinirte ©erwerthung bet inftrn>

mentalen unb ootalen Slittcl nctjdjaffen bet Oper einen

(£rfolg, welchem mir hier eben fo, nie anbermärtb, im

Ontereffe beb ftomponifteu nnb ber Berfd)iebenen Ibeater»

bicettionen rtd)lc Sacbbaltigfeit miinfd)fn ©iahet ifl bie

Oper Biermal gegeben roorben unb eb mufj bet oor>

trefflichen „3nfctnejcpung" bie ungettjeilttpe Slner»

teiumng grjollt roerben. Sind) metteiferten unjetc ©übnen»

fräfte frd)tlid) mit cinanbev, bern fieberen, gettianbten

Daftirpabe beb ftomponiften mit größter Unftnerffatn*

teit bei aller lebbatten Million ju folgen unb ben 3n-

tentianen beb Donfeptrb in be ft e r Seife geredjt gu wer»

ben. Sieben gr. ftain 3 »f)ranfe fangen unb fpiellen

rc<bt tQd)tig unjtrc ftoloratiirfängerin gtl. ft topp unb

nufere firebjame, frtjv gemanbte Soubrette grl. ft arg,

iBäbtenb btt Dorjügtiebe Sdjaufpieler unb bwb9tf| ilf* ,t

yjieitfd), in feiner Stimme aber rebujirte .yetbentenorift

f>r. Ö) r i m m i n ge t oiclfältige 3ntonationbfrbler beging.

$r. Dljtltn (,©ariton) entlcbigte fid) bib auf einige

träumen tönt feinet nic^t (eid)tcn Slufgabc red)t gut, unb

bie mufdaliftben Sänger £>r. Jpcrpjd) |©afjj unb £r.

Sdjilb (ienor) boten befriebigeitbe Stiftungen, toäbrenb

bet fonp niibt ttble Cfbm >w<h Slanrfjt« ju wfinfdjm

übrig lieg. Die 3fct loirb cb lebten, ob fnb bie Oper

mit ihren unangenehmen Säugen auf bem Sfepertoiv

etbalten lantt. Unfcrcrfcitb müffen mir inbeffen ben

'Aüuii(d) aubbtfiden, bafe man gerbinanb .filier'«,

S adjner'b, tilbert’b, ©rudfb tc. Serien gröfjcrc

©eadpung joden möge, unb mir meinen, eb toürbe

namentlich in bem mufila(ifd)<n Vcipgig butd) foldje

Settbftbäpung tatentooUer Männer bet Direftian fein

Schaben erwarbfen.

Winifr Tljfntfibfriiöf.

jSmgtbrater.

25 . 9)lai—7 . 3uni: „glattetjuifit" (4 SDlal). — „Sin ftelilan"

(2 SBali. — „gaujt". — „Die 3mtmali|ien". — „Der jer

ürorbeue Krnj", „®ie erfte Virbf<fK»ft~ unb „SBenn man nid)t

lanjt". — „(Sine flrinc (Srgiblnng ohne Stadien", „Sud| III,

Stapitel I", unb „Stad) illiltemacbt". — „Sin «Itadje". —
„Do« gräulein oon Seigliere". — „Dorf nnb Stabe". —
(Sin 'Wal ('(Jfingften) gefd)lofim. — $r. ülarr unO Rrl.

Sdinreberger oom Dbalta Xpcater in epamburg : Sütargnie

oon Sriglüre unb Satle at» (Pdfit,

Slbetmalb finb mehrfache Stieubcfepungen im lau<

fenben 3iepertoir beb i'urglbeaters gu oetgeiehnen. Die

wid)ligfte barunter ifl wobt bie beb ftonrab ©olg in

ben „3ournalipen", ben fjr. Sounentbal übernom>

men batte unb beifällig burebfübrte. Die Slifd)uug Ban

wcltmäiimfd)fi geinbeit mit edper Siebbabetwätme, roel»

d)c Jpv n . Sonncntbal’b DarftcUungcn überhaupt aub-

gcid)nct unb bet (Sifcr, mit welchem et, ohne unfclb»

fiänbig gu werben, ben beften Slupcrn unb Drabitionen

nacbPrcbt, gualipgiren ihn gang oargugbwcife gu eben

tiefer, wohl baufbareu, bod) nicht leichten Aufgabe.

3n ben „3ourna(iPm‘ waren jonp neu: (bt.

Si 1 1 e alb Otbenborf unb grl. ft ra p alb Stab. 'fuoani

(Segler, getittt würben $rn # a umeifter’b dtollen

im „Sttacb^“ unb im „löud) Ul, ftapitcl I". oon

.'brn. ftraftel, in bet „ftleincn (frgiblung ohne Stamm"

unb im „.^erbrochenen ftrug" oon iprn. Schönt über»

iiommen, wobei im gweitgenannten Stürf gt. o. @r e i n er

alb Sucile, im briticn gtl. Di a c b t s alb iruuna, im

leplen gtL ftrap alb <£oe neu eintiatcu.

Der wertbe ®aP, ben wir am 7. b. Di. als

Diarguib be la Seigliere bcgrftglen, tp bem Siemr

Dublilum, gum minbepen tintm Dbeil bebfelbtn, ein

lieber alter SBefanntev. Dir jüngeren Dljtatcrbefucbfr (en

um ihn Oon ftinem (WaPfpiet am Saritbtater oor circa

gehn 3abrcn, nnb erinnern fid) namentlich feineb 9.Ven

ginger im Dtntbir’fdjcn „Wanfmann" alb rineb fta>

binelbPUdcb oon feltener 'Art im gad) beb bramatifchcn

(ftenrcbilbeb; btn älterm Stammgäpen beb Dnrgtbtaterö

ip $>einrid) SI a r r rine rrqniefliefgr ßrfnntrung aub ber

3eit feine« tjiefigrrr (fngagementb. flOerbingb fanb ba-

mal« ber allen unfern ftorppbäen ebenbürtige ftiinpler

nicht bie aubgebebnte ‘i'cfd)äftigiing, gn welcher fein Da»

lent ihn berechtigte; bab iftollmmanopol berr fehle bamalb

uod) in eben fa übertriebener Seife wie jept bic Sollen-

unb gachgerfplitterung. DYmungrad)ttt fjat Slarr in
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einigen Slürfeit be« bornal« neuen, lute beb Alteren

9teper1oir«, — 3 . Sli. .Ser rcid)e Sfann" (Sampc), „lab

ViebeOprototoU (Stfltlcr), „ligmont" (Sllba), Scenen cm«

.Sauft" ’ DJeptjifto), ja mitunter in gan; furjen öpifo

benfeenen, toie be« Steifenbcn Sönd|e« in Saue rnfelb'4

„Onbuftric uub $erj“ — Stellingen erjielt, bie in bem

reichen jfvani ber heften einf)eimifd|cn Stiftungen in

unfernt @cbäd)tniffe fortleben.

Sein Siarqni« be la Sciglibre war für uub neu.

Sie Stolle gilt im übrigen Seutfd)laiib alb eine non

Starr’« oorlrefflid|ften Sdjdpfungen. Sab Sublitum

beb Surgtbeatcr«, an ben einbrimifdjen Sarfteller ber«

felben gewöhnt
,
jeigte fnf) brei flftc binburd) merliar tßtjl.

Offenbar mnfjle eb fid) erft wieber an ben [djarfen

’flfgent ber ilbrigenb muflcrf)aft bcutlidjen Hitbipradje beb

(Safte«, an fein etwa« gemeffene« Stefen, im ©egtnfap

3U Sdwe’« formooHenbeter Srbenbigfcit, gerabbnen. Sem

perament nnb ©<J)tt>ung, dtnnbung, Seuer bat ber

Starqui« be« Septgcnamitm jebenfalb meljr alb jener,

roäbrenb Starr mepr ftonfcqncnj, ein fiitlere« Salten

mit feineren (Sffeften, ein berebte« Stienenfpicl nnb

Sflanctn aufweif), bie jreilid) mitunter mehr baubbaden

al« taoalicrmdfjig fmb, an fid) aber Don burdjbringcu

ber fünjHnifdjtr SinfUljt jeugen. Sbatfadbe ift, bafj bab

Sublifum erft im oierteu Ufte, Iper aber in entfd)ieben

fter Seife für fmi. Starr’« SarfteQungbweife warm

würbe, weld)e enblid) non einem gewiffen Srad befreite

Stimmung in niefjvfatfpen« Hpplaufe unb am Sdgnffe

in jncimatigcm iperDorrufe beb (Safte« ffubbrud fanb.

Sie fanfiige SurfteDung beb iutereffanten San
bca u fd)en ‘feitbilbe* war feiten« brr Herren, unb {War

namcnllieb fprn. Sa tKodje’b, in bebanerliebfter Seife

uom Soufflcurtaften abhängig. Um fo ftauneiibwertbcr war

freilidj bie Sirtung, bie ber leptgenannte Süuftler

mit fämmüid)tn grofjcn unb Keinen .Srudern" feiner

diade auj bab Sublifum anbguüben mujjtc. tpr. Son

nentbal unb $cf. Saubiu« batten, erfterer bei feiner

SicbefcrUdtung, leptere in ber Scene tpelenen« mit ihrem

Sater, Stammle Don fetpüner Sdrme.

Hamburg, bem bab Surgtbeatcr feit jmaujig 3ob«n

äUeb uerbantt, wo« an fd)aufpicltrifd)eui 'Jiadjwud)«

ffrifebr« unb (intwidlung«fäbigcb {U fiuben war —
Sawifon, bie Seebad), Sütjburg tSabillou,

Sa|ler, ©ojjmann, Sollet u. 31. — Hamburg

bat unb biefe Sod)c auger Starr nod) einen (Saft, Sri.

Sdjneebergcr, betgefanbt. l)tad) ihrer erften SttoBe —
Sorte — 3U urtbeilen, bat bab junge SDtäbd)eii Salent unb

Silbung. Obc Spiel war burd)aub nicht jipablontnbaft

unb bod) anfpruib«(ob, bie gemtttbboHm löne nament-

lid) quollen frifd) unb ungefftnftelt, eigentlich unmitteU

bar aub bem tiefften Oinicrn. Dm erften Hfte fprapa

Ifjifd) anfpretpenb, ohne auf bab gröjjcre 'fniblituni ju

wirten, im gwciteit oon ergreifender 3nnigfeit, nammtfid)

bei ber Siebebrrtlünmg, im britten uub Diertcn nnfrrer

3fnfid)t nad) etwab ;u leid)tbtiitig, bie Scene mit bem

ilücften etwab iiberftürjt unb berb, bod) immer felbft-

ftüubig , im fünften wieber eben fo einfach wahr alb

tief cmpfuuben unb 3UII1 Stilgefühl beloegenb. (Site guteb

Organ, bem aud) bie angenehmen tiefen SÄegijter nid)t

fehlen, eine aubbrudboolle Sbbfioguoluic unb, fpejicU für

biefe Italic günflig, ein geläufige« Sd)Wäbetn (amen

ber juugcu Schaufpitlerin ju Statten. 3bi üijolg

war Dom {weiten Sitte an rin en!fd)irbtnrr unb gt>

wifj ber oerbienteflc, ben irgenb ein Sorte feit Abgang

ber Seuinann errungen, fiel. Sdjncebetgtr würbe

nad) ben 'flttfdjlüjfen unb bei offener Scene lebhaft

gerufen.

Hl« (Gräfin 3ba Dcijud)te fid) Je. D. @ «einer

ohne @lüd. Stau wirb beffer tt>uu, biefe fleißige Stpan.

fpielcrin im Suftfpielheife, wo fte fehr oerbienftlid)

wirft,
3
U belaffcn. 3br S“tbo« ift unoermögeitb, aud)

nur bie gcringfie OUufion berbotgurufen. — Sie übrige

Scfepung ift befaunt. fpr. Son nentbal, {n «Infang

febr unfidjrr im Serf, fpirtte mit Dieter Särme. Ser

„ftobleprater" erbeifd)! bringenb eine beffete Sefepung.

9Jfllt 6rfd)fillllll(ftll

im Kurf)- unb jRuftfcalienfjaniKi.

«irfc» nnb fljoirtgäifr non Wutla* flggt r 0

.

h. CS« fmb Jtompofitioiien eine« jungen lonbirbter«, bie

Dor nn« liegen, aber Iriber feine« Sebmben mehr. Öiigao

(Sgger« ('Piedlenburger oon ffleburt), ein PSnrber be« rüfmiidi

betannten Snngj<briftgrBer* gr. Sgger« in Berlin, mar mit

ganjer Seele feinem Üenif al« BJlugfer jugelban. Xard) eine

Steiljc fleincrer Äompofttionen (op. 1. bi« 12.) falte bet junge

«Rann fid) eben bie Kufmer(|amtril ber «Rnfitroell )ugen>rnbet

unb bie ergen Stufen ju einer woblDerbiemen lünglerijcben

»epulotion erreiibl, al« bet tob ihn Dor ber 3eit btawegraffie.

Xie im Slüp erftbienenen fiampoglitmen Don Sgger* be-

wegen gef burebaue in (leinen fformen ; c* gnb ein Xupeub

Siebergege unb )Wei pefir ftlaDiergüde. Sin eipteS, natürliibe«

talenl, Wenn auib (eilt gewaltig geniale«, fpridn an« birfen

lonbilbent. Sie (eben nn» mit tlaren, berjluben Hagen an

unb Derratben un«, bag ihr Sntor im Vebra Wie in ber ffnng

ein gnniger, lieben«würbiger iRetijd) gewefen. Sgger« er|<btinl
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in (rinnt Jtoinpoßrionen alt rin« toriblidi«, metdj«, aneignenbe

'Jlatur, bi«, Dor Kn ßeftigen Stürmen bet Beben*, oor Kt

Bogil Kr fribettKfeöft ft^ru pitiidroeidtmb, nur in Km be-

grenzen Kreife pmer öntpßiibungen fab woßl nnb ßeimifdj

läßli. ®«bn tintn Soßen brgrifltrttn Sluffcßroung ,
nod> tief-

finnige* Bei(en(m in bo« (Seßeimlebm brr Sonmelt ermatte

man «in Qggert; («in« Somptßtioneu ftnb grlbbliimißeii,

bi« mit anfprudjtlofer BltimiitS |u bem StBanbem aufbliden.

3m Virbc füßltt fuß Sggtt# oorjüglitß oon b«m Siemen)«

brt Bollttbilmlicßen angelodt. Blu« brm „Guirfborn" «in »aut

Srotß («Sit fr 12 (Kbicßle nnb traf in rinigm bm trau-

lid)tn , jißallßaflen Bolfttoit oonrrfflid). <Rnr f)i«tt ißn bat

BVrhfben
,

überall Idjltdjt nnb ooHttßümliiß pi biribtn , mit

untrr in all )ii rinfacfrit 2R«tobitn unb Harmonien frfl. 3n

folcßem galle bietet bat Sßufitalilcße btm ©ärer Irictjt gar }u

rarnig 3nt«r«f(f, nnb bi« 3nbisibualiiät btt Aomponißm Kr

fißminKl in Kr Hdgemeinßrit btt Sollt- unb Sinbetlieberflbl*.

„6«<ßt BleKr" (op. 10) fflßrm Kn aitrtrüdlkßm Brifaß: „im

Bolltton“, ftt ftnb in ißrrr ßßliißien ßlatürlitßleit rrdjt b«t'iig.

.fmei anb«r« £*fie („fi Bitbtr o. $offmann b. ga(let«le-

btn, op. 2." unb „Bier BleKr o. Clio Äogitett«, op. l.")

emKßren jmar bi«(«r näßeirn Betridjnimg anf Km Xitetbfatt,

geßbreti aKr «bfnfattt übfrmirgtnb btm ootltmäßigen Biebe an.

Sggrrt fabln ßd) in btefri- Stegion Biel b«imi(tb«r alt in Km
antgefflßrten moKrntn Bieb, intbtfonKr« Bon leiKnfißaftfiißent

ößaratler. tSggfrt' ißiußf ;n ©ebitßten mit: ,,'JÄtt ftbwarjfn

Segeln |«gf!l mrin Seßiff" (op. 3), „$brfl bn nidbt bi« Bäiti

m« tauftßen“ (op. 8), „ei« litbt mitb nid)l* (op. 0) baKn

nid)l «ntftrnt Kn innigtn iiberjeugenKn Ton (fintt (l«in«n

BoHttSümliißen SlropSenlirKr. Ti« ßüriobie bÜnll nnt für (old)«

Smpfinbuttgen unb Situationen mitnnnr jn gmflgfam unb

aUtäglid). Ta* Km $ofoptrn(9ngtr BRantiut gemibmete Bieb

„Tie fcßäne ®elt* (Kut(<b«r unb engliiißer Tert oon gtiebrid)

(Sggett) bilrftr oon rintr fdjöncti triftigen Tenorßintme ge

(ungtn, im Kon;ert nnb Salon («in« Sirlung nitbl oerfeßlen.

IrgBKm (<bi«n bitr bi« ßlüdßißt auf Kn Sfftfl Kn Koinpo •

nifltn m«b« }u Ktng«n alt ju fürKrn, fit otrfadt« ibn ju

'Pbraftn, Krtn inntrft flMjalt unb inbioibu«n«t (»«präge («bll.

(Rebß biefen Bieberfammtungen gab Sgger* autb „Steile

JMauifrfiftdf " b««ant (op. 12), tnrj« ffßaralterßüde mit liebet

Idjriftrn, in (form nnb (fßaeafter tb«i!t an Slenbelf oßn'*

„VifKr obn« ®orte" tbfilt an Sißniiiann'* taßlreidje Qknre-

bitKr ermnernb. Sin« edjt mtififalifd)« Statur, auf BBoßWaiig

unb (SKnmaß augrfrgt, fpridjt mir aut Kn Birbrm, (o andi

ant bi«f«n SlaBi«rftfi(l«n. .Hart nnb oitmulbig i(l mandjeb bi«

-

(«r TonbilKr, bebrutmb nnb «igfntbamlid) leine«. gaffen mir

Kn Qinbrutf jufammtn, Kn bi« (S ggert’ßßra Jlouipofttionen

unt jurildgtlaflm, (o baKn mir b>«r Kn Bertiiß «in«r lieben«-

mürbigtn , anfrttbtigm Sfinfiianatnr ;n Kflagtn, mtldf« jmar

KKutmK, im «mintntm Sinn origintO« Sdiöpfungm nidjt

bintfrlaffm bat, aKr nngmrifft^afl «in« b®b««, rriibfrf Snt-

roitllung nod) fjoffrrt litj. Ilm grtunbm b«t frübKtflorKntn

Äoraponijlfn rorrKn («im BifKr «in tb«nnt «ngfKnlfn Wri-

bm unb bat Srft« baraut trrbitm in Kr Tb«t bar Bfrgfffm-

b«it Kmabrt ju biriKu.

J?errrfpoiiktiij<!Na(f)ridjtfii.

F. I,. N. grantfnrt t. SI. (®at graulfurttr Tb«a
t«r nnb bi« Jtritil. gr. Surggraf unb ®r. ®(bn«ib«r.

$«r ®«(anbt(<baftt Httatbd). Ti« |rti«n Stübt« K(a6«n

in frBb«r«r grit KKutfnbt T Tift i|l ntdjt m«br in

gl«itb«r S«i(« Kr gad unb Ki Km ffiinflnff«, bm fl« m«br

ob«r mmigtr antflKn, ift bat mirlticb ju Kbautm. Trr tftib

tigr, mrnn and) mituntrr rtmat ;u ni)d)trrnr Sinn Kr frritn

SfriiStfldbl« bol Kr mabrrn 2Ru(« «in«n ^dfliubt*0«1- Tat

Sattft lonnl« nifmalt in Kn(«lbm auflonimtn. Ti« Änn(l

muß!« burdj fi d) frlbfl ;n mirtm futbrn. Wirtlidi jrigl unt

bi« Tb«attrgrfibiibtr , baß fid) KKutmK Talrntr, mir ®rib

ntr, gr. n. Sufd), gr. Binbntr unter Kn burd) bi« Bin

fibauungtmrift Kr frritn iSfidjtßäbt« Kbingtrn Srrbältniffrn

mlmidell baKn. — ®at bl« )«Big«n H«alfrofrbältiii|ft granl

furtt anbrtangt, fa IriKt bi« mabr« Jtunß nid)t foioohl burd)

bi« Tirrltian, bi« barArllmKn Kräfte oKr rin tb«i!iiabmloj«t

fubldnm, alt burib bat tiefe Sdjmrigm Kr Änhf , mrltbf

bat Xb«atrr prittfipitl ignorirt. ii!it fa bat grfomnttn, mrrK

id) 3bnm uirllritbl in mrinmt fbälrrrn Srrid)tm grlrgrnlliib

miltbrilm. (Sinßmrilrn nur foniri, baß bat abfolulr Stbmrigrn

Irinrtmegt ju biUigm ift. Ti« Äritif fott Sißaulpirlrr unb

fiublilum in gl«i<b«r ÜJtif« ju Kirbcm futbrn : ftt barf bitfrm

Blmtr nitmalt untrru mtrbrn. ginbri fi«, baß rin 3nf)ilut aKr

frint Itriiung tienwrflilib iß — gut! fo Mrbamtnr ft«, fud)«

bat Kraul « ju Seilen, bat Unbrilbar« ju tntftrnm. Biber bat

iß nicbl Kr tintig« Srutib ,
warum mir imrt Sißmeigm

buribaut mißbilligen. ®rnn Kr itiinfllrr Blntrlmnuitg unb

Bob urrbitnt, fo rnljitb« man ibm nidjl in nnKranimorlliiKr

®tif« Kn firrit feinet Slubiumt, feine» niübruollrn Staubet.

Trr Sd)auipif(ir iß auf Kn Siommt angrmi«f«n. Kr BarKer,

Kr ßd) um feine Slirnt fcßlingt, iß nid)l wie Kr brt Tidfirrt

oon lang» Taurr, bi« (Kgmmart muß ißm bi« ,*(ulimft tr

frbrn. Siarum alfa bitfe obnrbiu fo oft trübe (Kgmroart jrtte»

Baßnrt KrauKu, für Kn jebtr SQnßltr ßd) müßlV Qinig«

unfertr Stbaufpirler Ktbirnen aKr mrg«n ißrtt «rußen unb

maßrm Slrtbent, wegen ißret Talenlet unKbingle %nerl«n

nung. KBir mtintn ßier Bar aß«n gr. Burggraf unb firn.

Scbneibti. gr. Burggraf iß in Kr TarßtUung Sbalr-

f p « are jdKt graurnd)arallere Kr bötbßra Unrrtrimung miitbig.

3ßrr florjia im „Kaufmann oon Beliebig", ißre Btairire in

„Biel Bärm um Biiditt" ntrbimm «int «ingebmbere (Sr

brtrruug, alt fi« btr (Kaum bitfrr Blätter guläßt. St genilgi,

wenn mir Kmtrlm, baß ßr Slnmuib Kr gormtn mii tie-

fet Smpßnbung ;u Bereinigen iwiß unb, mat gcraK bei

Sbaleiptare fa nolßmenbig iß, inbiBibueU cßatalierifirt.

$r. Sißneibcr, Kr nße BiebbaKr unferrt Tbealert, Kr

Sanne ii

I

ßal granlfurl't, Kfipt gtuer nnb gcinßcil, nun
er aiuß in bieftm lepiertii fiunltt $nt. Sonnentljat naeß

fielet. UKr bat iß natDrliiß: brt BoKenKlße Tan Kr feinen

Böelt läßt fuß BieOriißt nur in graßm StcfiKnjm geminnrn.

Xi« (SefeUjibaft leißt Km Sißaulpieler feine lUiuKUe unb $r.

Sißneibtr m&rK ßier oergtbiid) muß einem Bodenbetra QKI-

raann jueßrn, ja mir glauKn, baß unfert SKdeuie (agar nod)

Ki ^rn. ©ißneiber Unterricßt neßinen tbnntm, nm fuß in

Km frinen Ton« Kr großen Bielt autpibilKn. BefonKrt menu
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$>r. S d) n e i b e r fo tM>rlrrff(i<% fpielt , wie et Da* qefitrn al*

®raf Brad)S im „@efaiiDlfd»afl* Atlatb«" grthan Ijat. Jet <9r

janbtjdjalt« Altatpe roitrbe nämlidf am 27. ÜRai Juni erflen ©alt

Igin gegeben uub errang rettplnpen Beijall. Ja« nid)l aQjulfid^t

brtwglidK ‘tlublitum rief gr. Burggraf (Baronin ißalmfr),

roeld)e uort rrfflid; fpitltt, $rn. Sd)ntibtr nnb $rn. 3« be

m ad (Baton o. Siparpf) jK tuirD<:rf)oLtrit Slalen. Jiefer lep

tere ifl du b*nfeii!wr Xüitfller, ber feinen Stubirn mit grobem

Sntftr obliegt. Sr gibt SbarotterroUm unb mcifi ju dfaralte-

riftrrn. Ob er ba* Bilb beb jtbarfjidftigrii Paroli o. Sdptrpf

einem unferrr ©unbe*lag«gefanbtrn entlehnt bat ? Sir glauben

es faum. Xer lebhafte Beifall galt trübt nur bem guten Sn
femble unferrr ©dfaufpirter, non benen mir nod) vru. Soll

(Vucieti n. 9Rere) lobenb ermähnen, fonbern autb bem amüfan

ten, oon görfter nortrefflid) bearbeiteten Stüde, bab fid| auf

bem Seprrtoir unferes Ibeaters erhalten toirb.

;ßlrinr (tljronih.

Jit gtritn btr Berliner ftofbiihnen finben m folgenbet

Crbnung flott: 35a* Sdgattfpirl feiert oom 15. 3uni bi* 14.

Augnft, bie Oper oom 17. 3uni bi* 28. 3uli, ba* EaHrt

nom 24. 3uni bi* 28. 3nli.

{KrfuUb bei bn Ctnphile in nenn Auflage, im. Ji.

reltor Wall ner h«t, mie bie „allgemeine thmter Sheoml"

berithlel, mit Cffenbath einen Sontralt gefdtloffen, bemjufolge

tenem bab aubfdiliehlithe unb alleinige Sterbt ber Aufführung

fämmtlieher jutünftiger Äompofttionrn Cffenbath’* in Sali
ner-Ihealer oorbebalten ifl. Cffenbath erhielte boffir eine

3ahrt*renle oon 3000 granfrn. Si non i vero, b ben

trorsto.

Jas Weininger fpofthealer bradite in brr Irbtrn eoifon

oom IC. Cltober 1864 bi* 30. April 1865: oierjehn 'Jlooi

täten im ©djoufpiel, oirr in ber tioffe , troei in ber Cper.

Seprifrn bradjte ba* Sdfaufpiel neun, bie 'Joffe unb bab

Baubeoille jroei, bie Cper «oei. AI« Säfte traten auf im

Sthaufpirl: $r. iStan* unb grl. Bufjler au« Weimar,

grl $>ahtt, grl. Sdtliänbadi unb $r. Butter an« Soburg;

in ber Cper grl. Olarthe, grl. Hinten, $r. Wagner
au« Würjbitrg.

Stöbert ffiiftde rüdt mit brri Bonitäten auf einmal in'«

gelb: „Die $ofhmeiftrr oon Hiarienburg“ Igeit 1410), ro

manlifthe* Jrama in 4 Alten; „Jer Burggraf oon Siflrnberg"

(3eil 1411— 1440), gefthiihtlithe« Jrama in 5 Aufjflgen;

„Sin Bürgetmeiflrr oon Berlin" 138* 1412—1440), grfdtidft'

lithe« Jranta in 5 Alten. Sie finb bei g. A. Brodhou* in

Veipiig unter bem iitel „Jramatifthe Silber au* beutfther

(Sr'tl)idltf " erfdtienru.

Sängerin Statt bl f. 3n Oothenburg fiarb am 10. Hiai

bie Stettin be* Cpernfänger* Bincent. ©ie gehätle früher «I*

grl. Slife Staubt längere 3*il brn Bühnen oon Äatlbtuh«

Jlürnberg, Stag K. an nnb hotte fith al« »oloralurfängerin

ein gute« DtenommS ertoorben.

91. Bcnebip bat bereit* ein neue« fnftfpirl in 3 Alten

gefthrieben unter bem Jitrl: „fjenftbfndft".

Cprrittiitbe lioottäten. Bon tun Sdtubert mürbe

eine Cprretle: „Wer ifl ber SrteV“ in Jttaben junt erben

Blatt aufgeführt ,
melcper gar ;u groftt Xrioialität beb Vibretto’*

nathgefagt mirb. — 3n Weimar mürbe am 21. Hiai eine

neue Cper oon B Sorneliu* unter bem Xitel „Jet Sib"

gegeben unb fanb günftige Aufnahme.

$ohaU8.

G. — Au btr Wien mürbe mit ber tüngfien Slooitäl auf

bie girmlinge fpelulirt. ipr. $tim roenigüens hat feinem Opu«

bem Xitel „Sine fefthe <9obl" gegeben. Wie e« aber ftheint, hat

er Dabei nitht« Qeringere« im Sinne gehabt, al* eine Brrfi-

ftiruug feiner Äoliegen, ber Bollsjiüdfthrriber. Jaj ihm

ieboeh baju Die Befähigung grünblith fehlt, glauben mir ohne

gunht, unb fpäter rin Jemen« geben ;u muffen, jept jthon

beftätigen )u tonnen. Woher ber genannte Xitel lomtnt, fiept

man eben fo menig ein, alb bie Berethtigung be« Attribute«

„©tilgen au» bem Wiener Bollbleben", rooburdj bem lofen

ötmengt oon feiepttn Späßen ein empfehlrtibrr girnih aufge*

ftruhen toerben fall. — Am metflen iirtereffirte unb bariu

grl. ©tauber, grl. $rrjog unb bie griefe unb

fRotl oerbienten fup ben Jan! be* Autor* burd) ihre aub

girbige Spavalteviftil. tpr. Blafel mußte fup »or lauter lomifdi'

fein Wollen gar nitht ;u faffrn. $r. tierburger beeinträthtigt

feine l'itfiitng bttnh feine oon ber 3ofefflabi mugrbratpten bropf

,

Arm uub Bein Soolutionru.

Irtirarbiu's „Lo wpplioe d'une firatn“, unter bem

Xitel „Jic Sdutlb einer grau" übcrfegl oon Htap Stein,

fall an ber BUen gur Aufführung lammen, grl. Shrif) fpttlt

bie grau, mer aber bei bem gtgentoärtigen 'fierfonalftanb bie

beiben Hfännerrollen fpielen mirb, läßt fuh nidfl leitpt oor

aubjagen. — grübet lammt nod) bafelbft bet oon Jang Dra-

mattfirte amertlanijthr tjräfibctitrnmorb jur JarfleUung.

grl. Wirrer, eine Ailifiin, tueltpe oor mehreren 3ahren

gleidjfettig mit grl. giftpet in Supp US „flenfianat" au

ber Wien bebütul unb fäd) burd; ein bisher nodt nitht übet

traffenrb „Blöden" bemertbar gemathl batte, rft gefltm bafelbft

in ber brlannlen C perelte „ Jer liebe*faubet“ roiebet als Öafi

aufgelreten unb fall etigagirt merben.

3*< Sarlfhtattr beginnt he»‘r bie tSaftipieljaiion. Jer

beliebte Aomiler be» tmmburger Xhalia Xbeatev», <tr. Üiei

chenbad), eröffnet ben Steigen, gegeben merben oirr Jtlruiig

letten: „Jer »apellmeifler oon Beliebig", „Au* liebe |ur

»ung", „Wer ißt mit"? nnb „bie Bluttat^", — USIeich

jeitig bebülircn mehrrrr neue Blüglteber: grl. Steinau

tpt lebt in brr Dofefflabti, bir $$. J r e ß l e r , 3nliu«,

’le b laf f unb ©n rar.

fBetefTaftcn ktt ßtceattian . rem I.—a. .tun n V ta l'nrn,

t>. U ln 8ertm, 1 In Clatlaatl . Oipalltti

9tebatnon, Jrud nttb Bering oon fCatomthaU

Digitized by Google



M 24.

cflfter Jahrgang.

tJU’cmfiom’n
uni) SRittfKifmigeii über

^Ijmtfr und JHufik.

Wim.

17. Juni. 1865.

5 '*• 1 “M
' wÄÄMW. ic"° du.® all. »«*• ««»• un» *t.RW..«tal®l»..«».

fc„« *..li9. drtitf®. Jtwht (Rmlrsur,). - Run. #.,»t„.W.|«MBor » ««CM» - Bnlrntt Cp.nrt.tl*t B»» C »ump-

- et.)tt,«rt»t ltwm*n®r - Mi«.. eb.alcrt.ri®!: ««.».t.aln .®« «aufm«.« .» »H’ t» «»>'• »'

6«8«i). (UtUferotii (V* 9ffi4«nba4) - *etr«foonb<nj.flj$ci*tfn trfpjifl. «lag). - *1«« Öbronif ?ofai»4

gas heutige deutfehe Üheater.

Hon rinem oltrn $featfrfmiRbe.

. (ftcrtfrtung)-

3n München ift e* öffentliche« (SSehtimnig,

bajj ba« Sdjaufpiel einer Sieorganifotion unb 'Reform

bebürfc. Tic frühere Tireftton bat e« an Gjrperimen

tm nicht fehlen taffen, welche bie öffentliche ^(ufmerf

famteit in flnftmid) nahmen, hat aber barfiber ba«

«otibe nernachtSffigt unb bie Tauer für nidit« eradt-

tet. Tie barauf folgenbe Onttrim«ocTwaltung entbehrt

be« Knfefjtn* unb ber Mittel fti einer burthgreifen«

ben SReform. SBenigftcn« hat fte fehl einen ftcigigeu

OberMcgiffeur angeftetlt, nnb bie forgffitrigeren 3nfct«

nefc(}ungcn werben ben th^eg junt ®effcrcn ebnen.

Tie lebhafte The <tnaf»1,e M ^ubiifnm« will fid)

burchau« nicht barein ergeben, bag ba« Schaufpiet

neben ber Oper in Verfall gcrathe, unb ba« ift unter

allen Umftänben eine wcrttjuoUc Garantie. G« fdjeiiit

and) nicht, al« ob bie« ‘JJublitum fid) öfter« in bei-

fälliger .»Juftimmung Bergriffe. Soldjc ffrrthümer,

bie überall ocrlomuten, nerfliegcn, wenn fte nur au»

bem fdjiinen ©cbürfniffe be« ®nthufia«mn« entfprin-

gen; beim an abbämpfenber ttritif fehlt e«, wie ge<

fagt, in unferem 9Jatcr(anbe nicht. Ter ebte Wrunb

be« Gntt)iifia«mn« ift aber für ba« Sdiaufpiel un«

fd)ät)bar.

^n §annouer wirb ba» Theater mit mate-

riellen «Mitteln veidjtid) au«gevüftet nnb and) für btc

$triiellung eine« ftatttichen Uerfonat« im Sdjanfpcet

leine Auegabc gefd)cnt. G« werben bort erhebliche

flnftrengungen gemacht, welche ba» 'Tßubtifum mit

Thtünahmc begleitet, aber fie fommen nur ftogrotife,

unb ba« befonbere 9s>of)ltt>oUcn ooit „höchfttr“ Sielte,

crfpriegtich in Dielen «cjiehungen, (jinbert bie für

ein fiunftinftitut uuerläfliche Ginbeit ber Leitung.

Unter foldien «erhättniffen bleibt bie hofmännifche

Tireftion«führung allein möglich, unb bie artiftifche,

für weiche man fid) überhaupt nicht in Unfoften

fetjt, wirb jur Dttbenfadjc. «Rur bcghalb triftet ba«

bärtige Sdianfpitl nidit fo Biet, at« e« teilten tonnte.

9hm Sari «ruhe ift man Dtrfncht, ba« @e>

gentheit ju fagen. |>icv ift bie artiftifebc Rührung

unumfdiränft, unb bod) fliegt grabe bort ba« eigent-

liche fublifum Bon Corwürfen über. Man tiagt

über bie fjebanterie in ber Leitung, über Migadjtung

fcc« ötbürfniffc« nad) ebler ober heiterer Unterhal-

tung, über bie unerbittliche Timhführung literarifcher

©ritten, über Gfpcrimcntc mit (cben«unf8higcn 9(ro

buttionen, über 'Stängel an tcben6Do(ten Stücfcn im

Äepertoir, über IKbtBbtung be« frifdjen Spiel« ber

Sdiaufpicler. G« mag 'Manche« begrünbet fein in

biefen 9?orwürfcn ein« tlcinen SKefibcruftabt, wcldie

mit ihrer Anregung nnb Unterhaltung rinjig auf ba«

Theater angewiefen ift unb fid) inftinttiD bagegen

ftviinb«, ohne «nmutg literarhiftorifd) erlogen ju

locrben. 9U>er oon 'Tlcrfall fnnn man ba wenigften»

nicht reben. Ta« thut man mich nicht, man ipridit

nur boii unerguicfticher, ja imertTäglid)er Schalmei

fterci. Tiefe Sdnilmeiftcrci wirb aber ohne ä®"?« 1

nudi manche gute ccolgc haben, um fo mehr al» fit

}eit einiger jeit jfiigeftänbnijie an bie Unterhaltung

macht, Gine ftrenge Sthnlung ber Sthauipieltr tjat
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immer i(jr Wüte«, fctbft ei« wenig juniel ifl ba min-

bet gefährlich alb auf ber (Gegenfeite, «nb ba« frifefje

Naturell ber ©flälpr wirb mof)l böfiir forgcn, baß

fic uid)t in ©anierirtßeit au«artc.

Tie Sdjwabcn nebenan in Stuttgart befta

gen fitfj über gaitj aitberc Tinge. Tab bortige eben

fall« (ehr reidjlidj botirtc |wftbcattT fdilcnbcrt feit

Satiren in einer ftauncnömcrtßen Trägheit baßim

©an fdjob baei gern auf (jinflüffc, welche ben (Ge-

fcßäftögang ftörten, aber in fofcßtnt ©aßt finb bic

l'elben bod) nidit roahrfdicinlidj. 3cbenfall« barf man

fid) über ba« ftbmübifd)c ©nblifum munbern, roctdics

biefeu langweiligen Stillftanb immer (o gebnlbig f)in

genommen hat. Ter Sdjroabc ift bod) fonft }o l,od)

unb tief begabt mit geiftiger Straft, unb man folltc

ben ?anb«lcuten Schiller’« unb fo oielcr Tichttr

unb Ttnler bod) ein ftärfere« Verlangen nad) Schau

fpiclgenüffcn pitraueu, alb bie am 'Jicfcnbad) unfterb-

ließe 'Hoffe „©immer 777" gewähren fann. 9!eucr=

binge bat man wenigften« eine« heimatlichen Tid)^

tcr« (irftlingsmertc auf bic Söüfjue gebracht. Ta« ift

immer lobenswert!) unb gerabc bie reidjlidi unter«

ftüfcten Theater Heiner §auptftäbtc finb für folcßc

©erfueße norsügließ geeignet, weldjc man mit Unrecht

ben Tljeatern ber großen §auptftäbtc pipimutßcn

pflegt. Sin anfprudjsoollcrc«, weil Diel mautiigfal

tiger pifainincngcfcßtc« Hublifum ift o()ne Schonung

für Steinte uttb Sprößlingt, füß(t fid) nid)t oerpflid)

tet, junge halbreife Talente auf',umunteru, unb ba

biefe Theater eben ihre« großen Hublifums wegen

auf -,al)(rcid)c SicberßolHngcn angewiefen finb, fo

beftehen trrftUng«rocrfc gar fdjwcr. ©an betrachtet

unb beurteilt fic gleich mit ber ©üdfießt auf Tauer

unb Spalt uor beut fdtonungslofcu Hublifunt, welches

an ber ©orte harrt für morgen unb übermorgen;

gute liigenfeßaften werben oft wrworfen, bloß weil

c« nicht große liigenfeßaften finb. Unb in ber Thal

ftcmpclu bic großen ©crßältniffc einen mäßigen tiiit

brud lcid)t pi einem ungenügenben, wa« nicht burd)

fdjlägt, erfdteint gleich al« burdjgcfallcn. Sille« ba«

gcflaltct fid) aubertf in einer fleincn 'Jicfibeujftabt.

©an wicbcrholt hier überhaupt wenig unb ba«

Hublituui ift bcfcheibeucr in feinen Knfprfltßen ,
e«

grenzt Diel näher an ba« Vcfcpublifuut, welche« mit

fid) rcbcu läßt, ein paar Seiten iibcrfd)tägt, wenn

bic spanbluug ftoeft ober fid) jcßmtrjällig fortbewegeu

will, and) einmal pirüdblättcrt, um fid) beit ^itfam

mcniiaitg beffer ju Dcrgegenwärtigcn, unb am liiibe

milb unb freuitblid) itrtheilt. Tiefe Theater finb ba«

rum nid)l bloß geeignet, jonbern gleichfam »crpflidj«

tet, beit neuen Äutorcti Bon Talent bie betanntlidi

für ben Tramatiler über alle« lehrreiche Erfahrung

pt Derfdjaffen, ihnen (Gelegenheit pt geben, baß fie

ißr Scrf ncrlörpcrt unb ausgeftattet oor fid) feßen.

3« biefer ©epelgmg fmb bic Dielen Heineren Spaiipt

ftäbte nufere« ©atcrlanbc« ein wahrer Segen für

ba« Seßaufpiel. ©it ihren oerfchiebcuartigcn (figen

feßaften bitten fit ben Dcrfdiicbeuartigfteu Talenten

Aufmunterung ober Zuflucht. li« ift aud) gar nicht

Don Giacßtßtif, wenn einplne Stämme unb t'anbs«

maunfehaften ihre jungen bramatifd)cn Äämpcn auf

ben Sdiilb et lieben unb al« geborene fttolanbe au«,

rufen. Siitb fie e« nicht — nun, ©eberbringen ift

eine leid)tc mtb Allen geläufige Arbeit, ßtnporbrin-

geu fdjwcr unb nur feiten. So war c« ganj

liebcnswiirbig, baß ein befannter fdnoäbifdier Slritifer

uu« liir;lid) euthufiaftifd) auieinanberfeßte, in Olaffau

fei ein junger Shatcfpcarc aufgewaebfen
,

ein

»eritabler junger Sßafefpcarc mit Stopf unb $er)

unb Stalle, unb wie unglaublich e« fei, baß nur ba«

^ofthealcr in Sitebaben, unb etwa ba« oon ©raun«

fdjmcig feine Stüde anjjüßrt. klingt ba« nach ©er«

fall? — (Gewiß nidjt.

Tie flciuercn $oftßcater, an wtld)c mir jeßt

gelangen — Sdjwcrin, Staffel, ©raunfdjweig, Sie«--

baben, Scimar, (Gotha — tragen rcb(id) ißr Seßtrf.

lein bei jur ©clebung be« bentfeßen Sdiaujpief«, unb

einige Don ißncit forgcn mit befonberem gleiß bafür,

baß in ben üfjcittlid)en ©lättcru bic f leinen Dtefiben«

jen al« bic einjigen Stätten großer llaffifdjer Slbfid)-

ten für bie bentfdjc Sdjaubfihne gcfchilbcrt werben,

al« bie lebte 3ujTud)t ber au« ben licbetlidjett (Sen*

tTalftäbten Dertriebencu fcuftßcn ©uft.

SU« eine« ber folibcftcn unter biefen mittleren

unb Heineren Spofiljeatcru flellt fid) Sdjwcrin bar.

Ta herrfeßt feit 3ahrphntcn ein guter Sinn für

tüchtige« tinfcmblc im Scßaufpiel, unb ber junge

gntenbant fdjeint biefe gute Trabition unb Sitte

mit gleiß mtb (iinfießt pt pflegen; mit (iinfießt aud)

für Intentionen, welcße über ba« (Gewöhnliche hinaus

reichen, oßnc bodj bic ©cdlcnburgcr mit ©erjutßtn

pi langweilen, tveldiett bic güßc fehlen pim Steßen

unb (Gehen.

guDcrfitßllitßcr unb anfpritcßSoollcr geßt e« in

Scitnnr ßcr, wo man nad) Dielen Ütießtungen ßin

unermüblich Anfertigungen macht, bie Seit baran
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erinnern, bat © ötf)f imb 3 epilier bort gelebt

unb Saat auägeftreut haben ©land)ma( jdjeint

es, alb feien fie gar nicht geftorben ober boct)

— roieber aufgelebt. ©euerbing« tjat man t* bort

auf bie ©efdjdmung nicht blot beb übrigen Deutfd)-

lanb«, fonbern AlMirnglanb« baju abgesehen, welche«

bie SönigSbramen Sljatefpeare'«, bie fogrnannten

Hiftorien, nicht ju wlirbigen weit unb für bie ©Opne

oerlortn p® 1 - liefe Sßeimarer Aufführungen beb

ganzen hiftorifchcn Sh®tefpeare hoben bie wiber>

fpredjcnbften ©eurtljeilungfn gefunben. H'er würben

fie al« feenirte ©orträge über englifche ®efd)id)te,

al« „Ifjeater für 3eituugen“ «erfpottet, welche« bie

tßeimaraner fid) gefallen (affen mutten, wie fie eiuft

„ffon" unb „Alarfo«", ben „® rogtophta* unb

bie ,,'J(atürfid)e Jodler“ erbulben mutten, auf Soften

eine« gefunben Sepaufpiel«. Denn neben biefer oornehm«

ften Soft gebeihe nur ba« Irioiale; ba« einfache unb

SBoplthuenbe im Sthaufpiel fei babei oerioren gegan«

gen. Äuf her anbern Seite legte man mit «ollem

Straft ©eroidjt auf bie Schulung in ber britifchen

©efepichte, ober mit mehr gug auf bie (S^aratteriftit,

erwartete ©togc« «on bem einflut biefer Darftellun«

gen auf ‘Dichter unb Sehaujpieler.

fraftifer auf ber einen nnb Schriftgelehrte auf

ber anbern Seite haben bie Sache übertrieben. Die

junächfttiegenbc Stage ift meift unberührt geblieben,

wenn auch bie etwa« gefuchten Schupreben «erratben.

ba| man fid) im Stillen jene Stage atferbing« «or=

gelegt h®be. iöarum leben bie $iftorien , welche jeher

Vfefer bewunbert, nicht auf ber ©Ohne, nicht in Deut*

lanb, nicht in linglanb? tpat matt etwa einen ber*

artigen ©erfud) gemacht? Oft genug, um fid) immer

wieber bnreh ben ßrfolg fagett ju (offen, bat nur

einzelne fid) oben erhalten tonnen gleich „{tarntet“,

„Othello“, „'.Romeo mtb Sulia“ unb jwar biejenigen,

wc(d>< im bramatifchen Aufbau ben ebengenannten

ebenbürtig finb, mit ben granbiofen gangbaren Stätten

Shafefpeare’« ba« gemein haben, wa« biefe mach

tig macht auf englifchcr unb beutfeher Scene, wa«

rrfannt würbe, fobalb man in Dcutfdjlanb ben 31)®-

tefpeare tennen lernte unb ba« in ben elenbften

gewalttpätigfien ©ühnenbearbeitungen früherer »feit

unoerlept blieb. „IRidjarö III." hat nicht blot weil

bie Hauptfigur eine toefenbe Aufgabe für fifjarotter«

fpielcr ift, frühzeitig fefien ©oben gefaßt unb behaupt

tet, „Heinrich VI.“ wirb auf ben ©rettern immer nur

(in Sthaufpiel für Viebpaber bleiben.

Iropbem unb wenn auch wirtlich Sitelfeit unb

Ueberjpreijung ihren ftntbeil an ben ©emfihungeti

haben, fämmtliche ^iiftorieii bei un« cinjubürgeru,

finb fie al« Sraftanftrengung bod) nid)t fo einjad) ju

oerwerfen, geben 3eugni§ «on bem ©eftreben, bem

Sthaufpiel neue Hilfsquellen ju öffnen. Unb ein Um«

ftanb will hierbei wohl beachtet werben. (Sin uner«

rridjbare« »fiel gewaltfam unb mit unjureichcnben

©fitteln anftreben, ba« wirb allerbing« ben ©effimiften

jum willtommenen ©tifpiel, an welchem fie ben ©er«

fall unfere« Sdtaufpiel« bociren. ©Jo fo erlünftelte

Slnftrengungen oonnöthen finb, fagen fie, ba gebricht

e« an natürlicher Z'tbenSfrajt. fl(lein folche (Syperimente

gefchehett ja in ftiUrr (leinet Stabt, nicht auf ben

grogen ©lägen alle« geiftigen wie materiellen ©er

lehr«. ffienn fie auf biefen gro§en tWarftplägcn nöthig,

ja nur möglich wären, wo bie Dolle Stimme ber

(Ration fprid)l unb ridjtet, ba tönnte man fagen,

ba« beutfepe Sthaufpiel fei ausgehungert
,

e« greife

nach ben fentften, nach 9tal)rung8mitte(n »on jweifel*

paftem ffiertb , c« fei in Serfall. Aber gerabe bag

bie Shalefpeare'fdjcn Hiflottien Bor einem «ollen,

nicht eine einzelne ©e«ö!tcnmgefd)idjtc repräfentirenben

©ublitum nicht beftef)cn,tro(j be« SReicpthum* inCtjarat«

teriftit unb ©ebanten, zeigt, bag unferem ©ublitum ba«

©eheimetig ber inneren bramatifchen gorm feineßweg«

abhaubeu geiommen ift, bag c« eben bie« im Schau«

fpielhanfe «erlangt unb für ächte bramatifdjc gaffteng

gern auf ben größeren 9teid)thum an ben ©orzügen

«erzichtet, welche für ben unmittelbaren '.'(er« be« Dra

ma« nicht unerläßlich finb, ba« ift ein Reichen «on

©efnnbheit nnb nach biefer iRicptuug liegt leine Öe*

fahr, ba§ nnfere ©üf)ne an ©ertünftclung oerberbe.

Der ©ortheil für bie Dichter ber ©egenwart

wirb bauptiäd)ii<h ein negatioer fein; wenn fie jene

hoch«<rehrten ©ucpbrainen auf ber Scene feßen ,
er

tennen fie mit aller Stlarpeit ben Unterfchicb zwifepen

einer noch fo reichen epiftoric unb einem auf Span

nungßfjebel angewiefenen Drama. Die 'ISirfuug auf

ben ©rettern ift barin unfehlbar, ©ine anbere H°ff

nung hat fiep nid)t bewährt, ohne baß wir un« ben

©rnnb be« Ausbleiben« ganz Hot Zu machen wägten,

©(an follte nämlich meinen, bag ba« Durcpurbcitru

fo «ieler groben Seenen mit ftartem Inhalt in fd)Wcrcu

Sßäortoerbinbungcn ben Schaufpielcrn erheblichen ©e-

winn bringen, bag eine Schulung eutftehen müßte,

welche leichteren Inhalt« unb gefchmeibigcrer Siebe

fpielenb {m merben tönnte. Aber mir l)ot,en
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Sd)aufpieler ber Seimartr Schule, »tldjctt bic wort-

reidjrti engliftbcit gelben anDcrtraut gemeint unb betten

für bie ©emäftigung brr großen Aufgaben oiet

Sd>meict)cU)af tee gefagt worbcit, an nid geringeren

fdjeiteni feljen, fdjcilrrn burd) ben unsurcidienbcn ©or-

trag btr Sorte. 3 ft ber fiontraft fo grofj jnnftbat

bem engtifdfen 2n(je, trenn er nidgt fdjarf genug mit

bramatifdjer $anbtung jufammenfäflt, unb bem

beutfd)cn Sage, mtldfer einfach unb bodj einbringlid)

auftrcleit fo((? Cber bat cs ben betrejfcnben «cftan-

fpielern an ber rechten Zuteilung gefehlt?

Da# ftoftljeattr in Kaffe I bat fitb ftet# —
man möchte fagen : in ber Stille — burd) ein forg

faltige#, gebiegenc# Sefeit au#gejcid)net. 3mntcr ge

ftört unb bebinbert burtb „l)öbcre" Einflüffe, bat e#

mit unjerftörbarcr beffifd)er ®ebulb natb einem guten

©dfatifpicl getradftet unb ift »on einem oerftanbigen

©uftlifum eben io gebulbig barin unterftiibt worben,

©euerer bei ben immer Jjöljer fteigenben Wage»,

ift e# bem mäjjigett Etat immer fdjmerer geworben,

ba# 'ikrfonal mit auoreidjenben Kräften ju ergänzen,

aber bic Drabition eine« ehrlichen ,
bewujjten Streben#

bat e# and) beute nod) nidjt oerlorcn.

Aud) ba# Sie#b ebener |>oftbtater erweift fid)

immer rührig unb ergänzt fein ©crfonal ftet# mit

Anftrcngung unb Umfid)t. Koburg- Wo 1 1) o macht

gleiche Anftrengung im ©orfübren non ©enigfeiteu,

benen e# mit Üiberalität bie ©forten öffnet, ©raun*

febtoeig bcSgleidten, aber neuerbing# ohne fonber<

lieben ©tftbmacf unb Erfolg.

fiürj, bie Heineren {toftbeater bleiben gegen bie

grögeren nidjt jurücf, cber umgetebrt. Ein einjige#,

Darmftabt, Dernadjläffigt ba# ©cbaufpiel imgcbüljr-

lieb unb rietet feinen (fbrgeig auf bie Oper. *)

(€4lut folgt.)

.Iroti untrr ^Hojart's Mamrn ttrrauegrhomnirnr

jRtamcrfonatrn.

«on 9 . StotKb»!)*.

3n ber »Orienten ©ummer btr „©ecenftontn" bat

C— x auf eine unter ©lojart’# ©amen bcrau#gtfom<

ment Klatticrfonate in C-moll aufinerffant unb feine

*) 3n brr vor für, Z 364, 3- - u. ö fuD t( Patt .romantifdjc

Äomppfiiion* — t o m j 1

1

i cfc r Äompofifton Prf bürgrrlifbm Äebrnt*

bribrn

3meifel an btr (rd|tljfit berfelben geltenb gemacht. 3U

ben inneren Wrflnbcn, bic gegen bie Sdjtbeit biefe#

Serif# fpredjen, gefellen fid) nun aud) ©eweife unb

©elege anberrr Art, bie wobt feinen üroeifel mehr übrig

(offen , wer ber Kotnponift ift. Vetteret rann nämlitb

fein anbever fein, al# Anton <£ btr 1 (natb Werber

geboren in Sien i. 3. 17(55). Die in jVrngc ftebenbt

Sonate, bereu Einleitung mit btm Jl)tma beginnt:

erfd)ien bei Artaria unb Komp, in Sien unter fol-

gendem Xitel:

„Sonnte pour le Clavecin ou Piano-Forte

romposee et dediöe a Madame Madelaine de Ja-

cobi par Antoine Eberl. Oeuvre 1 .“ (©. ©. 730).

Ein Sftmplar bitfer Ausgabe liegt mir oor. Au#

ber ©erlag#nuinmer ift ;tt entnehmen ,
bajj fte ju An-

fang be# 3abre# 1798, alfo über fed|« 3aljre natb

Siojart’« Xobe etftbien. Dag aber bie Sonate niebt

3uerft nntcv Eberl’#, fonbern unter ÜJiojart’S ©amen

oeröffentlitbt mürbe, ift au« Werber'# neuem Ion.

fünftler-l'ejifou 31t entnehmen, roo fte unter ben gefto-

djenen Serien Eberl’# angefübtt mirb mie folgt:

„1. Sin Maoierfolo au« C’-nioll, unter SJtojort'e ©a-

men, Op. 31. ffiirn, bei Artaria. Ie«gt. Dffenbad),

Op. 47. gerner liariS, bei fl Opel Bnter bem Xitel : Det-

niere grande Sonate de Moiart mit beigefepter Sütliae

unb Sotoncetlo. AUr im Jatjr 1797 geflod)m. 3m folgenden

1798ften Jahre murde ober bei Artaria eilte neue Auflage

tiefer Sonate unter ihre# roohrrn Serfaffer« ©amen, al# op.

1 beforgt".

Äitfter ben hier oon Werber angeführten Auäga*

ben gibt e« and) eine ältere Ausgabe, bei 3tan SWidjel

WiS# in SDIotinbeim
,

mo bie Sonate ebettfaQ# unter

3Xo
3
art’ä ©amen unb mit ber CpuSjafjl 31 berau#-

tam. ©on fpäteren unb neuen Ausgaben fe^ett mir

gans ob.

3n Ue 6ereinftimmnng mit bem bi#ber SDfitgctbeil«

tat mirb in ber oon ©eidjardt fteranetgegcUertcrt

„©crlinifdjcn mttftfalifdjtn 3c ',un9
“ ®011 3aljr 1805,

Seite 109 über A. Eberl u. 0 . golgenbe# geftbrieben:

„Sr brachte e« bald ju einem |o hohen ©rode (in der

Äompofttion), doft natb 'JMojart'e Sode mehrere Jfompofitioneii,

die matt Sberl rnnoendetr, unter dem ©amen tene# groftrn
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Wonne« rrfdjimen, tmbujwflikb aufgrnominni mnrben uttb ;atn

Thril nodj unter biefttn flomtn fortbautrn. Ine berfigmle

ften barunler ftnb : eine «Sonate au«C-moll. roelige in fjari*

itiflrmnnitirt mürbe nub Situationen über bae Taenia: „3a

Steppen Ipradj" , morflbcr fflojari nie tßaiiatioiiui (ompouirt

batte. (Sberl baue btefe Serie non f>eter«burg att« oittbicitt"

u. f. m.

SSugct bet Sonate in C' ntoll gibt e« nodj eine

öierfägigc Sonate in B dur, toclcgc unter SU? 03 alt'«

'Jianteu grtaiiägtfommtn ift unb iturit nod) beute al#

ioldte gebvudt wirb. Tet etftc Sag beginnt fo:

lag btefe Sonate im ©äugen genommen unb in

bet iforttt, wie mit fte fennen, nidjt ton SB?ogart gcr»

rügten (aim , ift toogl äuget ^tueifel unb au« igrer

©efdjnffengeit, au« bem Älaoierfa« u. f. io. gu ent«

nehmen. 3miiieigm enthält fit aber SDtomente ober

Xfsile, bie fid) in gemiifem Sinne a(« edjt bejeithuen

laffen. Ter groeitc unb nierte Sag fmb g. SB. SSrran«

gement« ober SBtarbeitungeu bou Sägen au« oerfdjiebenen

filavierfoiijerten pon SB? 03 a rt. ©er ben elften unb

brilteit Sag gefdjrieben ober tooget fte genommen fmb,

lägt fid) augenbiidlitf) nidit mit ©fftimmtgeit nodjtoeiitit.

Ter britte Sag (Menuetto) idjeint and) Arrangement,

bet erjle aber original, uämlid) uriprflngtidj für Slaoiev

gefdjrieben ju fein. Tarf man bet ©ermutgung 3?aum

geben, fo f>at fluguft Gbetgarb SB? Aller bie ermähnten

Säge artnngirt unb fte mit ben übrigen ;u einet €0=

nate jufammengefteUt. Tiefe ©evututgimg lägt fid) nor

Ädern barauf grüubcn, bag ba« '©eil ;u ber sjeit, «1*

SKüller in l’eipgig lebte, bei einer fripjigrr .fiaitb-

lmig, rneidfe bie meiften übrigen ©erte 0011 igm Per«

legte (pgt. Werber’« Verifonj, unter feinem Oianten ber-

au«(ant. Cf« liegt mir ein Uremplat not mit folgen«

bem Xitel:

„Sonate pour le Clavecin ou Piano-Forte coniposüe

par A. K. Müller. Oenv. :J6. A Ietipiig an Bnreau de

Muaiqne de A. KBhnel.

Tiefet Xitel entgalt uod) folgenbe ©emertung

bf« ©erleget«:

„Cette Sonate imprimec d’aburd «ou» le nom de

Mozart clans le inagazin de ntusiquo de Thonus, qu<*

Reue avione arhet«, a paru inaintenant comme oeuvre

posthume de Mozart dann le burcau d'lmlaetrie ä Vienne

et i Mayener etc.“

IStroa bie legten jtpölf ©orte biefer ©euierfuitg

fmb augttiftgeiitlidj nadjträglidi in bie ©(alte graoirt

roorben unb giegtn urfptüng(id) anber«, fmb bager

d)tonoIogifd) nidjt ntaggebenb. Tie barin rrtoägnte SStt«»

gäbe bc« ©iencr Bureau d'Artfl et d’Induatric
, non

toeldjcr ein Grctitplar norliegt mit bem Xitel:

„Grinde Sonate poar le Pianoforte cotnposäe par

W. A. Mozart. Oeuvre posthume", f®. 9?, 4131

erfd)ien im 3agre 1305. Tie i'eipgigcr SÄuOgabe aber

erjdiien, rnetm matt fid) att bie SBerlag«nummer (25)

galt, greifefjen 1800 unb 1802, alfo gu ber 3eit,

al« SB? Aller in feipjig lebte (ngl. Werber« Sfejriton).

Slujfadcnb bleibt e«, bag SB?üller nid)t tmitigflen«

bie Äutovfdjaft ber ertnägnten amngirten Säge non fid)

raie«. Ta« „romposee“ auf bem Xitel, roenn man

biefe« ©ott nidjt gerabe in feinem engften Sinne (al«

jufammenfegen, gnfammcnftellcn) negmen iniU,

bleibt unter allen Untfiänben eine Uninagrgeit. Änbtrer«

feit« ift nidjt benfbat, bag SD? 03a et bie ertnägnten

Säge arrangirt ober bearbeitet gabt, ober bag bie 3U *

fammrnfteQung ber Pier Säge 3U einem Wangen, 31t

einer Sonate, Pott igm au«gegangen fei. Sitfleidjt ift

ba« Wange gu negmen al« ein ©erfudj SB?ü((ler’« im

Stgl SB?ogart’« unb mit 5B?ogarffdjen SB?itte(n.

Snblitg ift gu enoägnen, bag ©erber bie in Stiebe

ftegenbe Sonate al« eine Äompofttion 71. IS. SB?üt(er'«

anfügrt, nie folgt:

„Gr. Sonate p. Pf. op. 26. in B. üeipjig bei Siignel.

Tiefe Sonate gatte ba« eigene 3djidfal, bag fte an nieten

Crten untec SRogart'« ©amen ltadjgcRotgen unb für bellen

Arbeit gegolten mürbe".

fSfrltntr f9pernbrridj(.

«ton Ctts Onmprcäit.

S'eottore be Signa. — eponttni'« „Ctnmpia". — SJerbi’«

„ffligoltlto". — Tie Ärtät al« irabiata unb Wargaretge.

©eoor idj gu meiner cigentliegen Xage«orbmmg

übergege, laffen Sie mitg einen Äugtnblid bei ber Sr«

innenmg an bie am 10. S?ai in ber ©lütge bet 3u«
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gcnb midi faunt polleubetem 27. 3a[ji bahritgefehicbene

Seonore be Sljna Perrocilcn, in ber uitfrte Bühne eines

i^rer tjerooiragtnbftcn SMitglicber betrauert. Bon Beginn

itjrer bramattfdjen Saufbal)n gehörte fit berfetben un»

unterbrochen mt. (Geboren in Sieit, baS und ftf)on jo

viele trefflidje (Sängerinnen gejanbt, hatte fic eine

forgjältige (jrjieljung erhalten , in bev bie Hiuftt

eine bet trfien Steden einnahm. 9tad| bem Berlufl

beb Päter(id)cn BermögenS folgte fie bem Beifpiel

einet älteren ifjt ins ©rab botangegongenen Schweflet

unb erwählte bie fiurtft ju intern Stbensberuf. Unter

bet Leitung beS ehemaligen Berliner OpernjängerS,

je(|igen ©tfangSlebrerS UfantiuS, bilbete fie fid) für

bie Bühne aus unb gab im September 1859 in uns

ferem Opernhaus ifjre $robcvotttn. Xte Erfolge, wetd|e

fie als Orfino in Bonijetti’S „Sucretia" unb als

fturie beS $afjeS in ©tucf’S „Ävmiba" bamals fitf)

errungen, führten ju einem Engagement, baS erfl ihr

Xob gelüft. .Hauin Ijcittc fie feften irieg auf unjercr

Bühne gejagt, als 3ohanna 2Bagner Pom gefungeuen

Trama jum gejprod|cncu überging, bereit gefammte

Erbfdjaft ihr nun jufcel. Sie ift feitbem eine bev Bor-

nehmften Trägerinnen uitfereS 97cpertoirS gemefen, um

eunüblid) in brr Erfüllung ihrer Iünft(crijd)eu Bflid)-

ten, mit gleid) liebePollcr Sorgfalt auf baS ©rügte wie

auf baS filciufte bebadjt. AuS bem langen 3US ftoljer

©eflaltcn, bie fie an uns norübergeführt, will id) hier

nur nennen: ben ©Ituffdjcn Orpheus, bie ©läfin

in „JigaroS .^odjjeit“, Gloria in „Ton 3uan“,

SejtuS in „TituS“, bie Oberpriefleria in bev „Befia-

lin“, Statt)ra in bev „Cltjmpia“, ber tXomeo in ben

„SDfontecdji", bie Jibes im „“Propheten", Elifabetl) im

„Tanuhäufcr“, Ovtrub im „?oI)cngrin", Aatljarina

Eovnaro, bie .HSnigin in „£>ans £>eiring", Tljuceua

im „Xvoubabout". 2J?it geroinnenber äugeret Eridjeinung,

einer impofanten ©eftalt, eblcit ©efid)tSjügen, einem

umfangrcid|en SDiejjofopran uoit Polluiid)tigem fUictall-

geholt nerbanb bie fi im [tierin gebirgene tnufilalifd)e

Bilbung, eine in baS Sl'cfen ber Sad|e mit getuiffen-

hofteftem Eifer ftd) üerfentenbe Auffaffutig unb eine

nie Pom geraben SBeg abirrcubc Sid)crheit btr ©cftnl-

tung. Ohre ©ebilbe, bentn im ‘Anfang eine gcioiffe

$ärtc unb Sprübigltit aittjaflete, hatten fid) im Sauf

ber 3cd äu immer reid)crcm brnniatijd)en Sehen crlvärmt

unb befreit. SPaS fie uns bot, glidj nicht jenen ivie

burd) ein ii'unber aus btr Begeiferung bes Augeitblids

empor gtfdjojftnen Blüthen, ben Schöpfungen einer ihrer

fclbft faunt belangten ©cnialilöt, als oielmehr brr forg-

fältig gehegten, burd) einbriugenbee Berftinbmg im

Btrein mit foliber Ied)ttif ju aollev 9ceife gejeitigten

jjrud)t. Ueberjihaut man ihre fechsjährige SPirffamfcit,

fo gewahrt man baö Bilb einer ftetig uub harmomfd)

fid) fteigernben unb auSbrcitenben Enttuidlung. Xen

ernften Brief uuauSgejept auf bie l)äd)ften 3irle bei

Äuujl gerichtet, fühlte fie Schritt für Sehritt ihre

Araft wad)fen, unb roähvtnb ihr SPejen fief) mit im-

mer reicherem Inhalt trfüOle, behauptete jte einen ber

Porberften Bläpe in ben »Reihen unfereS BetjonalS.

AcineSmtgS allein aip bie Bühne befchränfte fid) ihre

Xhätigfeil. 3n öden ©attungen beS (WefongeS heimifch,

ohne lange Borbereitung jrber Aufgabe gelaachfen, fei»

nem fünfUerijd)en 3rofdc Hd) oevfagenb, hat fie unferem

Aonjerttoefen eine (Vülle pon äPobUf)«len enoieftn.

SPolite ein inngcr Aomponift mit feinen Arbeiten in

bie Deffentridjfeit treten, ober griff bie SJlufif )ut

Atmofenbüdjfe, um milbe Sptnben für bie Armut!) )u

fummeln, auf fic war ftrtS ;u jählen. ffienigen ihrer

BerufSgcnoffen ift im Sehen wie im Tobe ein jo Polles

5Dlag rein menfdjlidjev Xheilnahme bejd)iebeit geraefen,

benu in her Berftorbtncn gingen feltene fünfllerifd)e Be»

gabung mit btr jd)rid)ttfttn ('Vbiegenheit ihres übrigen,

ber Ceffenlliditeit nbgelehrten SPefenS Jjvanb in .Sianb.

3u ben bemerfenSwevthcn ©aben ber (üniglid)tn

Oper innerhalb ber leptcit Bionate gehört eine Auf»

ftthrung Pon Spoiitini’S „Olgnipia". Tie erneuerte

Sorjflhntug btS fflerfts, burd) baS fid) einft bev jum

preugifd)eu ©eneral Bfufifbireftov ernannte Aomponift in

glänjeuber BJtije beim Berliner t'ublifum ciugeführt hotte,

unb welches ieitbem Pon 3c' t ju 3t ' 1 » namentlich bei

feftlidjen Oelegeitheiten immer mieber hernorgcjogen

würbe, ift als ein 3inu0d|S bcö 9fcpertoirS uad) bet

burch bie hcrrfd)eubc Strömung eben nicht brgünftigten

ibealen Seite willfoinmen 311 beigen. Obwohl an Dfeid)»

tgum bes 3nhaltS, fjlug ber Grfinbung unb fvifd)tr

Unmitlelbarfeit bes AuSbrudS hinter btr „Bejlaliu" unb

and) nod) ^iutrr btnt „Aortc
3
" l*eträd)tlid) jurüdftchenb,

trägt biefc SJfufit bod) Pon Anfang bis ju Enbe ben

Stempel eines ftarfen, fioljtn, männlichen ©eiftcS. Ta

ijl nidjtS pon umherlauernber Effeftfud)t, fpcfulireubem

[Raffinement unb djarafterlofer 3rrfabi'tn hctt. Ueberall

offenbart ftd) Dielmehv eine abgefdiloffent, feft auf fid)

gegvünbete, bem Aleinlithcn uub ©emeiuen abgefchrte

9?atnr. ©ewaltig fntb bie Scibenfd)afttn, bie Iper ent»

feffelt werben, aber noch mädjtigei ber Brille, bet ihnen

2Peg uub 3'fi weift. TaS ift aber gerabe baS Aenn»

jeidjeu ber ©rügt; beim fic forbert zweierlei: impofautc
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&raftentmid|nng unb pigletd) beten geiflige Sehcrr-

fdjung. Sen Sd)öpfungen UoMifdjct Kunft würbe fut)

bitfe Sonfpta(f)e ebenbürtig ameihen, wenn if)r nid)t

ein einziger, allctbing« feljt n>rfentlid)ei- „»fug fehlte —
bie ftplvoUc (iiuheit. iefjt nur burd) lauge Sttcdcu

geigt bei Kompouift iuncrlid) tt|cilnal)mlo« neben feinem

Gibrctlo f)'1'. aud) bei btu bebeutjamficu bramatifc^en

Momenten fef)cn wir it|ii unmittelbar nad) fiegreid)cn

Anläufen unb fdjlagfräjligfter (Genialität tief hivobfinten

auf bab Gliveau bei alten »pera seria unb mit beiben

enaubeu gu jenen (Gemciupläpcn greifen, bie itpn bie

feft oufgepräglc Sühnenlonveuicng jciiicf ©atcrlanbc«

gu .fmnbcrtcn fertig auf ben Arbeilslijd) legte, äi'o^in

mir blideu, jdjeint bab iGcrl burd)je|)t non bcrgleid)tn

unfrud)tbarem Songcidjiebc. Tab im (fingaug io ebel

unb innig gehaltene, auf ben Siefen urfräftiger Se

geiflerung gejd)bpjtc Snctt : „ Ad), gebenfft Sn einer

Mutter" verläuft in jold|t 'f'tpafen unb uid)t aiibevf

bas folgeubc Setgelt. “Jt ad) gal)lloje aljulidje t&rifpielc

föuute man namliajt uindjen.

Sab muft(alifd)e «Intel eile bei £ per beginnt im

(Grunbe genommen uid)t eher als mit beut {finale bt*

etilen Alles. (Sine cin;igc 'Jiutumet ausgenommen, id)

meine ben fdpjneu (iljor in B-dur, ber ftd) in boppeltcr

Siiebcrt)olimg butd) ben immer l)eUcreu (Glaug ber 3n»

ftrumentation gu poctifdjer AJirtuiig fteigert, geullgt c

«

bem Sonöidjtcr, roäljreitb einer gangen Stunbt mir ben

(fercmoiiicnmeifter gloifdjen ben Königcu unb ©rieftern

abjttgeben. Gift mit ber (Irfdjciituug ber Statpva

ridjtet aud) er fid) gn ed)ter {>clbengröge empor. 2s3ie

ftc fid) geigt unb in bie Hi!orte aufbridjt: .Ser tragt

c« mid) gu rneden", ift cf, alf ob ein gctualtigcr Sdjatten

bem (.Grab entfliege, um atlef Geben unb allen (i’la.ig

ber ©5elt in Sob unb Siadjt gu tuaitbcln. Am freigebig»

ften t)at ber iGenitt« bef Momponiften ben gioeiteu il (t

aufgejiattet. äGieber füllt iprc bic (Gcftalt ber alten

ftbnigiu, in beren Aberit bas (Geblüt ber (G luef’jd)eu

jblhtemnäftra fliegt, ben gangen ©otbcrgtunb auf. Aber

audj bie übrigen Üfjaraltere gelangen gu ihrem Giedft.

Au bie Stelle pruutcuber ©hetorif tritt iBiilpheit mtb

Örögc be« Ausbrnds. SemunberuugSionrbig fittb nament»

lid) bic tKccitative. Sold|e, bcncit bet glcidimägig brüh*

ntnbc ffot tjumfdjri tt biefer Miifit unb ber Värui ber

bledjgepangerten 3nftrumentation auorcidicnbc limpfäug»

lidjfeii übrig gelaffeu, tuerbtu aud) im britten Alt und)

eine 9feif)e ähntid)cr h°d)bramatifd)cr 3'*8C cutbeifcn.

Sic Aufführung tonnte rf nid)t verbergen, bag un>

fere Sühne bem großen tragijdjen Stpl fid) immer mehr

entfrembet. ;-fuiar fehlte ef ben Mitroutcnbni feine«»

ivegf an (Sifcr unb gutem 2BiUcti , aber fdpuct briidte

auf fie bic iGud|t ber ©artitur. Ser Mampf gegen bie

tobenben Dfäd)te bef Ordjefler«, tuic baf Sejlreben,

bie gewaltigen ©ropotlionen biefer titanifd)cii ®cftnltcii

ausgufillleti , verführte ftc vielfad) gu einer Sehanblung

ihrer Mittel, imidje bie £d)öit[)rit bef Sonf unb nid)t

miuber beffen 9rciuf)cit bceinträd)tigtr. Ser Sarflcllniig

bet Statpra burd) bic ixrftorbenc bc Aljua tauten alle

jene (figcnfdjaflcu in vollem Mage gu gute, beren id)

im IStngange biejef Sriefef ‘gebadjle. Sic (Rolle gehört

gu ben anfprudjSvoDflcu Aufgaben in ber geiammten

bramatijd)en Mufif. Sie forbert ben vereinigten Sopran»

unb Altumfang, eherne Kraft unb Ausbauer bef Organ«

unb heioifd)en Gapibavftpl bef Sortragf. 3u ber Au«»

führting butd) bie Sünftlcrtii uerbatib fid) mufitalifdie

Sid)crt)cit mit einer burd)ioeg Forretteu unb ftplvollen,

oft gu ergreifeitber SGärme unb Gebenbigteit ftd) fteigern»

beu Auffaffung. äbgcfeljen Von ben uerciiigctntcii StcUeii,

für mtld)e bic ©artie bei Olpmpia ein intenfivcrcf

©alpo« verlangt, fc^miegte fid) bie Stimme ber ®r.

fiatvicrs folgfam ben tveidjen Ginieu bef (i parallel«

an. $r. HGoworSfi, Äaffanber , übernahm fid) int

(Gebraud) feiner 'Mittel, bie gewattfame Aufpaunuug

bef Organs lieg alle trüberen (Elemente bef Sonf an

beffen Cberjlädje treten, Am fidgerflctt auf feinem ©lag

ftaub ber Autigonuf bef .firn. Salomoii. Glamenllid)

im britten 3lft , in loeldjen ber Sdjivcipuutt ber SioUc

fällt, ragte bie Ausführung bif gur vollen flöhe ber

Aufgabe empor, «^r. ffride loartete nad) beftem Scrmö>

gen feine« Sriefteromtef. Sie Spontini’jdje Sitifc forberl

inbeffen eine ungleich madigere unb longenlridere Sc»

haublupg. ber Stimme. Seinem Sag gebridjt cf an

ferniger Kraft. Ser Son ift viel gu unbeftimtitt unb

gcrfloffen, babei unterhalb bef ((einen C für bramatifd)e

,3’vcdc faum nod) gu verrorrtljcii.

Sctbi'« ©erbrethevoper .Gtigoletto“, bisher nur

burd) gaftircnlx italicnifdge (Gejetlfdjaftcn bem Scrliucr

©ublitum betaimt, fonute im dfepcrtoir ber tönigtid)en

Sühne al« Gioviiät gelten. Sic Sitelrolie ivar .firn. Se(j

gugefatlen; fie mürbe geivig, fall« baf ©.'cd feinen

©lag in nuferer Sagcforbiiuitg gu behaupten vcrmöd]tc,

ivaf aber nid)t gu crroavten fteht, mit ber jeil ben

ftattlid)ften iyiguvcn im 9tc pertoir eiuef Sängers fid)

anreihen, beffen tünftlerijd)c (fiitniidluiig beu Sinbrud

bc« cifreiilid)fteu UGachfeuf unb (GcbcilfenS gcmatjit. Ser

ftimmbegabte, aber im Sramalijdjcu wie im S<nfifalifd)en

gleid) rathlofe Giaturalift, ber vor etwa fünf 3ahrcu
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uitfert ©üpne betrat, bat fug allmägtid) Ju einem bet

lütptigften ©nrilonijten her Wegenroart cmporgeitgroun«

gen. Tic Partie briuegt fid) übertniegenb auf beut itnti-

mentalen (Gebiet. Äväftiger Sh*of|ftant unb warme Un<

inittclbarfcit ber Cmpfmbuug ftanbeu burigmcg brr

Stimmt jur öerffigung, gegen btn Ejic unb ba ftart

aufgetrageuen gijgttenben Savfo«mu« reagirte freilid) bic

fhtbioibualität beb Xarfltllev«. ©eit giftiger finb bic

jfarben beb Slu«btud«, auj roclcpc ber jfompoiiift bei

(öligem Slitlag gcredjnet.

Stt« (Mi Iba erftf)ien (ftl. 9 ucca. Shtf« grwanbleftc

fitgte fid) ibr urjptfinglid) io altio geartete« Statuten

in bie Seife ber taiibenfanften 2)!äbd)engefta» mit bem

tpräuenfdjroercit Singe unb bem gebrodenen Jperjeu. Sille

•fleimc bramatijipet Sparalteriitil, todd)e biefe Toti|prad)c

aufjutpeifen bat, entfalten fid) in bem fDJunbe ber ftmm
lerin ju reidjfier ©lütpe. Sin« bem tcdtniicpeii 3*err<ltg,

inetd)er bie fDfclobic umgibt, flnb nainentlitb eine 3feigc

Bon Trillern in beit Bcrfd)iebcnfien Jagen pcrBovjupcbcu.

Sit ffc au«gtffiprt mürben, gälten fie felbft einer Solo

raturjdngrrin non 'Dieticr nidjt gut Uuebre geretdjt.

I>er Jperjog beb .firn. St ba ui b jeigte überall ba«

Berlegtlifte Wefitgt, roo ber ftnulitbe Soglflattg beb pixp«

ften ©ruftregifter« für fid) uie^t genügte, ben niufifali-

fdjen unb bramatif<f)eu Slufinaiib ber ©nrtie ju bejlreiten.

SlQc«, roa« jenfeit« unb bicSfeit« bc« rein ftgriftpeu liegt,

bje auf bie Ipat ^inbrängenbe .fiaft ber 9eibenf<paft, wie

bie taufenbfad)eti iui leitet betnegten Spiet auf« mib

niebergleitenben Slfjente unb SRobulationen be« fioiiBer«

fationSftpl« toiberfirebeii feinem Tenor, beu c« allein

baju treibt, fid) pittabjubeugtn jitv füllen Karen Ion«

flutt) ,
bamit fte il)m ba« eigene ©ilb abfpiegelu. 5fimmt

man aber ben Couplet« be« §erjog« im etfien Sit wie

fpäter feinem ,1a donna k mobile“ ba« äpcttbe (Me<

tour) eleganter jfripolitat, fo bleibt nid)t« übrig al«

bie fdjaljle (Mcmcinpcit, Slurf) ba« berühmte C-uartett

patte
f
(guter ju tragen an bem uiierfdjüttetlicgcn ©plcgtna

be* Tenoriflcn. Ter leitete, 'Jiorbanierifauer Bon We>

bitrt, nmrbe jubem burd) bie ipm uiigemopnten beutfdjen

©orte nid)t menig Berfdjüdjlert. 3n ber „TvaPiala“, in

ber er beit Sllfrebo italienifdj fingen burfte, piuterlieg

er einen uugleid) gängigeren (iinbrutf. Seilt einjäprige«

Cngagemcnt bei unjerer ©flpiic ift übrigen« abgelaufen

unb nitpt »ieber ernenert toorbeit.

Sind) ba« Seid) be« Wcfaiigefl bat gegenwärtig

feine prcugifdj«ijftetreid)ifd)e Entente enrdiale aufjn«

weifen. Cinträtgtig erfreuen fid) bie Siencr unb ©ertiner

tpofbüpne be« JJoubomiitimiil, ba« ipnen an Tefiree

Strtöt gufteht. San 3prem Jfärntpnertpottpeater (am

bie äfünfilerin ju un«, unb bortpin ift fte tiad) einem

breimonatliipcn Waftfpiel toieber jurüdgeleprt. Seit jepet

ein Siebling unicre« ©ublitmn«, pat fle burd) ipre Tra«

oiata unb 3Rargarclpc ben .ftrei« iprer ffreunbe nodi er«

tueitert. 3n beibeu tRodeit ift fie Optien jur (Menflge

brlaunt, nub ich bejdjrüufe mid) bebpatb auf ein paar

liirtc ©enietfungen. beu im Tcrguiftgcii wie im

Sparolterifliiegen auf« feinfte unb reiepfte auogearbeite

teil Wejialteu ber Sängerin gepbrl ipre ©lolctta. S!ur

uad) bem inirflitpeit utib ed)ten WefflplOilipatt, ber

fid) al« Sern in ber tiiifaubereti Sdtale be« Vibvelto

ttnb ber ©aitituv birgt, ftredtc fie ipre ftatib au«.

Utberall war fte bemttpt, ju milbern unb ju läutern,

cd)te (impfitibiiug in reine dornten ju tleiben, ber SV«

ftinunlpeil be« 3ttpalt« al« Wcleit bie SdiiJnpeit btr

Ctiigcimiiig piitgugufügeii. Ter Slbet unb bie Oberjeiigenbe

ifrijdje be« Sliidbrurf« liegen ba« Sibcrlid)c bei .«taiib«

laug wie ber cinjclneit Sitiiatiouen, in bic fie fid) glie«

bert, in ben jiintergrunb treten. Suep bie ©iolctta bet

Sbeliuo a 1 1 i war BbUig frei Bon jenem haut gnfit,

roeltpen Duma« feiner Jicblingäpelbiii al« Boetiilpe ®Jit>

gift Bcrliepen. SD?it ipr pat e« inbejjcn bod) eine anbere

©ctoanbiiig. Sic ein lätpelube« Äiub pflpftc fit burd)

bie Seit um fte per, unbernprt blieb bie ftlarfjrit unb

ber Trieben ipre« Wcmttlpe« Bon beui , wn« ipn

Sippen Berfünbctcit. Tie icc of otu i iti unb 9a Wränge

fepilberteu bagegen ba« moralifipe nub pppfifipe Setbett

mit ben flä elften Stritpcn unb grellftcn (färben. Tie

Ärtfit lägt ber Trabiata bie berfelbcn angeborene inbioi-

buede (£igeiitf)ünilid)frit nub fud)t jiigleiep beu Qparaftcr

äftpetifd) ju Spreu ju bringen. Tie Slot ftcllung ber

Cper patte nod) ba« Sefonbere, bag auep unfere Sin*

peimiftpen mit Shi«napuic be« Spor« fid) an ben ita«

lienifepen lert pietteii.

Äeinen geringeren grfolg al« bie ©ioletta ge

wann fid) bie SDlargaretpe ber 31 r

t

6

1

. Sie midi

büttft, war fte aber erft ganj in iprtnt Clement,

roo bie Äoße ba« ttaioc mit bem fenrimentalen Webtet

Brrlanftpt. idfir ftpien c«, al« ob bie fDtcnge pointi«

renben Xetail«
, ba« nbftdilfBoQe fftaflentanbo unb

Slepnlidjc« in bev ©egegnaugifeette be« jrocitcn Sllte«

unb im „.ftäuig in Ipulr" nitpt an iprem Ort geioeten,

bag Bieltnepr eine einfadjere ©epanblung bttt
Cparalter

tteuer unb überjeugenber roiebevgegebett pätte. Sfnbertt

ÜReinnng war freilid) ba« ©ttblifnm. Crfi mit bem

©egintt be« 9iebe«buett« glaubte ich jene reine .fiarnto«

nie jwifepen Stufgabc unb Slitbfüpntng wieber ju rmptm-
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ben, mit man fic fotift al® fleligen (Wrunbton in brr

Jßcife biefer .Uimftlerin ju Dtrmfjinen gewohnt ifi.

Stufjcrbem tnlliifll itjv (Repertoir bit SRofina im

„Sfarbiet", „9itgiiiient?tod)ter", „SRadttmanbletin", btn

„fdimoijen Xomino", „bit Öcfaubtin“ imb ÜRabbalena

in „ffiigolctto"

.

dluf Ölte manu'® WaftfpicI, bo® un« n. Sl. Sag*

net'® „9Jitii3i" bot, mit auf Cfft iibadf® „fdjönt

.fvlena", bit t« im 9ritbrid)>3Bi(f|rtm{i{btifd|tn Ifjtattv

mir 311 tiutm (iinftlidjen (Erfolg brndjte, tommt id)

fpStcr juriid. •

Stuttgarter 2t)f«trrlirrid)t.

ffum Sailon-SChlufi. — SSeperuur uno litiionol. — SHoil

lart’a „<5M6d<ben". — Sri. ttlcttner. — (gleite 11®

„Sbba",

1 . SBir fttbeu Bor btm @d)lnfie btr ©aiion

;

bit 9ioniliitcn bi® auf wenige leidjtc Siodjjilgltr (Dt=

nrbir’® „Kieuftbotcit“ 11. a.) fmb abgeipirlt, 1111b bit

(Vlaftfpielc mit SSubnafinit bt«jenigcn btr Sr. Sricb*

SHumauet unb btr 4tattbcBillc><2onbrette Sr. Sd)ä*

ftr = Sro untd er fmb bttnbet. 9iur bit ißcrfonal*

peränberungen, n>cfd)t bitbmal bit gange ©aifon (jinburd)

nid)t onfgcbbrt Ijabcn, fdjeinen fidj rubclo® auef) mtiltc

fortfegeii 3U wollen; tiidjt nur fmb ntut (Abgänge unb

(Erlegungen in jwrittn 3dd)tni im Ötangt, foubtrn

aud) btr ncuangeftctlte SÖlufilbiretlor ("dl r v 0 11 g t oon

JiJtttjburg, rottd)tr loäffttnb btr erfttn .fiälfte itinc«

3iotinionatlid)en (Engagements 31t jrocimaligem lirigircu

btr Cper gelangt ift, (oll, mit e® fjeifet, burd) Jjirn.

§on« B. (Bütoro erfetjt werben, bagtgen ber in unfe*

rtm Crdjefitr befdjäftigte Zonfeget Stbert, beffen

©efStberung biefdbft man auffällig libtrgangen bat, auf

ba® l'irettorat be® Frager Äonfevoatorium® gegvünbete

Äu®fid)t fabe». Unter ben legten 91ooi täten (int 'Dicitat

OTai): „(Ebba* Bon SK eilen, „Xa® (*(öddieu be®

(Eremiten", Cper Bon TOaillart, „(Er incig nid)t roci®

er lnill“, 2d)manf non Jjierrmnun; neueinftubirt

:

„£er g’rabt ffleg btr beftt“ bou Äogcbne unb

„Stabt unb ?anb" Bon ftaiftr, ijabeit bic jinei erft--

genannten einige« ‘ättfiebtn gemad)t unb titt gröfjerto

allgemeine® Ontereifc btvBorgeruftn.

Selten )war ifi un® eint fo gcfdfmodloie unb

tbeiliaei® tmgefdjidte Ueberfegung begegnet, wie fie ba®

franjofijdje Sibretto btr Cper Waillart’® buvtf) {>ru.

Cd. (Ern ft ttfabren bat. Sind) btm Vibretto felbft tann

nur eint fegr jtatiftl^aflt (Empfehlung 311 Ibeil wtrbttt.

Söfibrenb c« nätnlid) , btfonbtr« in ben jwei elften

Sitten, bit Scene in fortwiil)ienb jtifd)er unb ltid|ler

(Bewegung erhält, unb bau bautbareu (Einfall, einen

originelltn 'Uiäbd)ciid)acattci nad) bem (Covbilee brr

„Säbelte “ Bou (9 . Sänb 311111 ilintclpunlt bei Öanb

lung 311 machen, nidjt obnt (9efd)id burd)filt)r(, leibet

e® in ungnvbbulid)em SUfafte an bem Uebelftanb, bajj

bie 'üerfonen nid)t btm gangbaren 'JEKtnfd)tnBerftaiib

augmieffen baiibelnb bargeftellt fmb, bie Situationen

nirlmtbr 3U ben unotraitiblidten „(Efftttcii" ohne dtiid

fidn auf Vogit Btrbraud)t unb uerarbeitet werben, $nbeut

wirb int legten Eilt ein uom „Sujdgmcr uid)t getbtiUc®

(DiigBeifläutmig idjlicglid) 311 ber ä|tbeiifdjtu ?lbfd)tu-

lidjteit 3iigtfpigt, bog Hned)l SgtBä in feint (Braut

dioia in ftummer (Bezweiflung (eben au® iDüftoeiftänb.

ttijs> mit einem btuüpprl (!) Bau Ijinlcti t)tv tobtfd)lageu

wifl, al® ilrut eint Srtmibiu in ben Stieg tritt, luorauf

btnn tin ftumitit® Elufl)tulen inneren ©djuicije® imb

aUieitige® Sd)lnd)3cu bic Sctiic Bollriib® uiKitrdglid)

mad)t. Siio war bie 'Jitgie, baj{ fie tintn folgen 4>o-

fuepotu« nidjt wtuigftcu® milberu mod)ti ? ti® wäre

bit® jebenfali® leidjtcr 311 Btrbtfftnt gewefru, al« bic

Stubfc^rcitungcii geid)(ed)tlid)eu l‘eid)lfinn® anj ber (Bfigne,

inrldjc mit f)öd)ftcr Sviuotitat gelegcnUid) neben ba«

^eilige geftetlt werben, unb bie bet Cper in’® $erj

gewac^fen fmb. Sind) bic laugen Spredifccnen hüben

einen iftfjetiid) wenig erfrculidjeii (Beftgubtlgil ber ST per.

Sion btr EDiufif lägt ftd| anbererfeit® faft nur Jagen,

bei
ff fie feiten beffen uub fd)led)ta al® bei Xtfl, fort*

bern biefem fo rcd)t abäguat ift, babei jebad) unge>

wä^nltd) wenig Uiigewö()ntid)e® aber diene« enthält.

Sie bat itibcjfen bod) nad) genug !dii3ifbimg®teiijt flir

ein nad) leister Untcibaltung begierige® iSublilum, unb

bic® um fo mehr, al® and) ba® (fbaratlcviftifd)e bem

lomifd)tn (Elemente ber SW 11 fit uidjt gati) fehlt. Sind

wir nun aber nad) bem (betagten bereit, ba® Stbfallru

bet Cper an aubeiit beutfd)en SBübncu galt) begteiflidj

;n fittben, fo tjaben wir anbertrieit® jut itttd)t(ertigung

bc® bebentenben (EHiid®, ba® bie Cper bei un® geuiad)t

bat, bic guten (fbonetn brr biefigen 'Btfcgung au;u =

ftibreit, inebeionbere ba® (öerbienft bei iteuengagirteit

Cpnttfängerin Sri. .Sltt liier au® CE»rag„ weldje un«

mit einer au«gqcid|neten (itguatlaiftit ber diofe Sriquet

iiberrafdite. Sri. Wlettncr, id)ou frtiber burd) (9a ft;

ipirle liier beiaunt, gatte fid) ftet® be® (Beifall® bt®
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muftfalifd) gebitbetereu ilitbltfunib ju erfreuen, bfl igve

umfangrcid)c Sopra nftimme, obwohl an SRclall unb

gflthSMangcl leibend, bod) burd) ifjrf Bortrcff(id)e Mud,

bilbung unb btirtf) fimftlerifdje ©eganblutig einen wogl-

tguenben Ginbrud matgl, indbejonbere burd) bie Mein«

geil unb ?eid)tigfeit beb Slnfd|lagd, burd) .Uotttimiilät

unb ebene Älangoerginbung ber flfegifter, burd] groge

Sfiegjamleit, fd)8ncd Äu* uub MbidjiocUcn, burd) Jtoc>

refften unb anfprtcgetibf Sftganblung ber Koloraturen.

Xafür genügt aber grögeren quantitatioen Mnforbenm,

gen bie Stimme nid)t, erhält aud) gicbei leidjt eine

ftSrenbe Segärjc iu bet .^»öfje. Tud Spiel, fünftlerifd),

reit ber GVfongdaudbrud nirf|t bie Ginjelgeit, fonbern

bie gante Motle ju utnfaifen ftrebenb, eignet fid) eben»

faflb nidtt für großen Stql, unb biefem gegärte aud)

Sofe gtique-t nid)t an. 9Rit reijtnber Kügngtit aub

bem engen K reife beb KoiiocntioncUen geiaiidgegeub

brätle gtl. Kl et tuet in biefer Molle foiobljl burd)

ein berb uub bod) fünftlerifd) nndjläffigcd Meugevcd,

wie burd) bie Mudgelaffcngcil uub Muinulg igred {lu-

«Ort, wenn aud) geginbert burd) frembldnbifcf)rn Sprad).

biateft in ben breiten Spredifeenen, mit oielcm Wlüd

bab 8ilb eiuer reinen, unter rauf)cr oenoilbeter {ittüe

ftd) bergenbeu, {rerjendgfite unb Unfdjulb jit feffcluber

Grfegtinung, woju Ougcnb, ('Vfialt unb Stimme, benen

allen etroab {Mlbmütgfiged innen roofjnt, fid) trefflief)

jufammenfanbeu. {)r. Sl. Oüger gab beit lijnfdien

ffarl beb Sgtuaiu gefanglid) BiSIlig angemeffen unb

d)arafteriftifd), ftbrenb bagegen, wie immer foIdjntfaUd,

ben Slntgcil beb Sprcdjbialogb, ben er iu t)of>cr Tonlage

mit faft bellenber Stimme raftf) unb uuBcrftünblid)

gevandpoltert, fo bag bie järtlitfjften Sorte fid) wie

3°rn unb Troguug bem geliebten Raupte entgegen,

wüljen. Üelami) würbe Bott .Pint. Sdjütft) mit ge=

wogntcr Sieifterfrgafl, (Georgette gierttlid) farblob Bon

gr. S' tu new i® «SÄif, Igibaut gan; ungenügend Bon

$rn. M ü I g l i n g (!) bargeftcQt.

Seilend „Gbba“ gat fo Bcrfd)iebcne unb wi>

berfpredjtttbe ÜKridjte iu biefen tölüttern gerdorgerufen,

bag, nadjbem bab T tanta aud) bei uub eine fretinblid)«

Äufiiagme gcfunbeti, ohne ba§ wir biefer eine melgr alb

epl)cmere Tauer oetfpred)(n ju foüeit glauben, wir eb für

angemeffen bolle», aud) unfererfeitb barauf jurüdjufom,

men. Sb fteigt feine geiftige Kraft fo gerobe unb fefi

aub ibrem mfitterlidjen Sfoben, bag fit uid|t ber pflege,

ber Sdjonung unb 9fad)fid)l bebfirflc; unb wo wir iut

ttaterlanbc neu auf ber Stabile erfdjeinenben Xtamfii

begegnen, ftbtn wir bitfc fßfUdjt, am meiften in ben

engeren Krcifen ber {ximatg, gtnügenb geübt. Sfalb

aber mug fid) bab ÜHcid)gcroid)t ber Stetirtgeilung aub

rein äflbelifd)em (f'eftdjtbpunfte beraub fjeiftcUcn, unb

eb ifi fein Jeicgcn Bon Otcfunbgcit, wenn biefc flgafe

aud) liad) wiebcrbolten Slerfudgen ben Ticgter immer

uod) ju früh trifft. Ga imig fid), wenn bie pflegt

nügen foll, olblialb ein ueuer fefter GVgalt, eine un-

zweifelhafte neue Kraft uub Cigfiitgünilitgfcil in ibm

beraubflellcit, wie bab bei einigen wenigen unfertr neueren

Xramatifer ber gali war, fo bag wir iiid)t immer uub

immer wirber nur in ben accibenteUcn fSiomenten beb

brantatifd)eit Kuuflwerfb Mcucb, fonbern im Kern unb

Stfen feibft Gigentbümlid)eb burd) fte ju erleben gaben.

Mun i ft ober bei ben meiften unfertr mobernen Tiama

tifer bie Gmpftnbuug bercdjtigt, wtldjt ein griftreidjer

Kritifer gelcgentlid) Cbfar'b o. Kebroi® mit Sfmoeu-

bung ber Sd)lufjworte ilerruta’a
( „ fid) gebe jum

Mnbread") fo aubbrüdtc: „3d| gege jtir SJird),

Pfeiffer!“ So lange nid)t ltbtnbtoal)re ,
foiifcquenle

Ggaraftcriftif iit nufer iiationalcb Xrama foinmt, bleibt

befielt Gkmanb unb ,4uid|nitt trop jeitge»lügen Mppie-

tirungen, tro® polilifd)er unb focialer Unterlage mefenl-

tid) bet bvamatifd)e äWufterrorf ber burd) alle 3 Wrabc

erhöhten wof)lbtf)cUten fUfeificrin oom Stuble ! Tab

Quantum Bon i'ebeuboernunft unb Sagrgcit, bab wir

aut® ®icr in Stiltn'b ntuem Trama erholten , fteigt

nicht über bab piemit bc;eid)ncte hetföntmlidjc 3Nag

fjinaub. Ter Quarticrmciflcr 3an ijt bie tinjigt ifigur,

bie Bon inneren unb äugeren Siberfprüd)en frei ju

fprcdien — wäre, wenn uid)t bie Sd)lujjfcene tro® alln.

inbioibucU Bon i®m ju entwidcliibcn Veibcufd)aft miet>

bittlid) and) il)tu ben Stab brädjf. Tiefe oigur wurde

fibrigenb Bon .'jrn. o. ffrobl® nid)t mit beut fDiarfc

aubgeftattet, bab burd) bcu uorn®cvcin auftretenben lieber,

inulb eineb rd)ten Jrcibciiletb gegen beu eigenen {raupt,

mann unb burd) beu fpüter cnljünbcten {rag gegen

föiagbaltna angcjeigl ift; eb ge®! aber aud) eine joldie

Sud)t ber Silbgcit wo®l über bdb 3Vag ber meiften

fd)aufpicleriftgen fttrfbnlid)feiten tjinaub. fiarpejau feibft,

ber in feinen Sorten balb figmärmerifdjer Viebgaber,

halb gtrjlofer Ggtmonn ifl, uad) feinen 2®alen aber alb

Tqpub beb felbftjüd)tig bered)iienbtn Ggrgcijtb Bor unb

ftegt, füllt julc®t auf hoppelte Seife aub bem Ggoralter;

einmal, inbem er 511111 Sdilug ohne Scitereb, ja gegen

alle innert unb öligere Onbuction ju magrer tiefer

Viebebempgnbung gegen feine grau gelangt unb biefem

Olefügl feinen Sieg über bie griffen unb bab Scvf

ftintb gaiijen l'cbenb plöplid) opfernd, ronxautifd) treu

>0
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für BRagbalena ftirbt
;

fobamt , inbem er, btt bo* im

begriff firfjt , rinnt [elbflgegrünbeten gürfitntgron ju

befteigen , un« im cntjtgeibenbcn Slngeublicfe nid)t nur

btn {leerfügret, au* brn grcibeuler, unb rnbii* über-

gaupt brn Ü)iaim Dtrmifien lägt, bagtgen al« rin f*tue*

Spielroert ieiite« Ouartiermeifter« ctf*eiitt, junä*|l ba>

bur*, bag rv bieftn beim Beginn brt Gmpbntng ni*t

(ofort niebergaut, unb bann babur*, bog er, aügeioattig

gema*t but* bie au* bem Dümmften rin(eu*ttnbe

9iotg non brn geinben ger, ign raieberum ni*t nieber>

baut, fonbern ign nur jum 2 ob« »erbantmt unb bit

Snbertt aufforbert, ign ju töbteu, unb rnbii* ua* oet

geblidjen rügrrnbtn Sorfteßungen ji* frtbft Bon igm

nirbtrgautn lägt. SHagbaleua, feine (>rait, brflagt jmar

»on Hnfong an als ÖJrunb igre« Unglüd« beit Umftaub,

bag igr roei*e« $erj leintn magren ÜMbergaD, feint

Siebe gtfunben gabt, in Sagrgeil aber Berrälg fie fclbfl

feint gägigfeit ju biefett jarterrn tieferen Siegungen.

3grtm Ölemagl tritt fit nur f*roff, au* feinem Siebe-

fu*en go*mütgig unb brogtnb gegeuübtr, ma« unfete

2-arfleUrrin, gr. Senge), leiber uo* iibtr bas Siag

rgargirtc
;

ba8 tinjige BRal, ba fte ogne Uebtrgang järt*

li* für ign toirb, miß fit tiltnbS aus btm Sanbe

fliegen mit igm unb foniit ba« gikgfte fjitl feine« Ggt-

gtijt* igm entjiegeu; glti* baranf aber will fit ba«

«oll rütfft*t«lofl au igm, an igrtm ölemagl, rä*cn.

Unb in brr 2gat, gerjlo« gegen birfen, obtvogl er

einen geovbncteii, gliltfli*eu Staat ;tt f*affen fi* oor<

nimmt, Btrrätg fte ign gerabeju an feine geinbe, an

biefe« Soll, ba« fit erft geute toirfli* ftnntn lernte;

bie entmutgigtrn, unter tinanber entjioeiten S*aareu

fttgit fit, int cntf*eibenbtn Slugenblidc btr tinjige .{leib,

perfbnli* gegen ign jum Siege! Auf ein fibermenf*li>

*e* 9Rag Bon Gbelmutg btr Siebe bauenb, fommt fie

jobann no* al« ftinbli*« Botin perföiili* ju igm in’*

Säger — unb er cnt|>ri*t biefet Sorausftgung, inbem

er ft* mit Bitten unb SJermittelnroolleii igr gegenüber

begnügt! Sit aber gat igm al« tinjige gricbenSbtbingung

ni*t etma eine für ign annrgmbarc 9u«glti*tmg mit

btm 4'olfc, eine egrenoolle Söfnttg, foubent nur f*impf-

li*en Sbjug in einer galben Stuube, — ba« guge»

ftänbutg eine« no* in unbefugter Kraft bemio* feigen

geinbe« — Borjuf*lagen. 35a Karpejan gierauf uatflr-

li* tti*t (iugegen fantt, aber ebelmütgtg fte au* ben

aufrfigreriftgen Solbateu ni*t auSliefcrt, fo erflärt fie

jroar, bag feit geute igm igre ganje Seele gtgöre, lägt

e« aber, ftatt fi* jit opfern, gef*egen, bag er für fit

ftirbt, um bann in grogrr IKügrung ba« Slüd mit

bem Siegt ber grtigeil ju f*liegen. Sir unfererfeit«

meinen, bag bie greigcitslicbc, foü fie glaubli* fein

unb 9Ra*t gemimten, Bor allen gingen in menf*ti*

ebler Seele unb grogem .fterjeti mognen tnüffe. 3n

ägnlitger Seife bie Bcr;ei*nuug ber fefunbärcii gi-

gurtu aufjujeigen, mürbe gier ju weit fügten; bo*

rooflen mir unfere SNeimtug ni*t oerf*mcigen, bag

Bgrafcn, mit fit im SNtiube Grfabe’« unb Kicngolt'«

oorfommen, SJügtfccnen ,
wie jmtftgcn SRagbalena unb

Grfabe am llpftalbom, Uimatür(i*feit«n, mie bie Öle-

bulb mit bem geiftreitgen Sagnfiutt be« jum Crf*iegttt

fertigen I'äntnroä*ttr* , unb wie bie grögert Ölebulb

bet Solbateu in ber 2*lugfccnc mit ben gortf*ritlen

be« geinbe«, bi« beffen 2*merler auf igren Köpfen

erflingcn, in ber Bir*pfti f fer-Sitetatui igre« ÖHti*en

fu*en. 35ie legermignte Scene in*befonbtre f*ciitt roogl

nur einer peinli*en ober falj*en Sirfnng auf ben 3U
f*auer fägig, ba gier btr Be rftanb ber gilgret be«

{teere«, meid)« bie Ogrigcn allein (äntpftn unb S*ritt

für S*ritt befugen laffett ,
um über ein na* bem Bor»

f*lagc ffarpejau’« lci*t in C btjut ju galtenbc« Selb

ft* 3
U ftreiten, bur* bie fortroigrtuben 9Ja*ri*ten

be« Simpliciu« fötmli* an ben “Pranger gefleflt ober

Btrgögnt roirb. — Sir gebeuten giemit feinrtmeg« ben

einjelnen poctif*en, politif*cn, bramatif*en S*5ngeiten

ber Seilen’ftgen 25i*tung jn nage 311 treten, meinen

aber, bag fie igre Gefolge al« $rama einem mitge-

bra*ten SoglrooUen unb einet au«ge
3
ei*ueten Dar-

ftrOung su Berbanten gäbe. Sin 2alent, gutem Sillen,

ri*tiger Befegung lieg man c« au* bei uni ni*t fcglen;

glei*roogl ginfte auf trabitioneQc Seife ba« Gnfemble,

au* paffitte e* $rtt. ÖSruiicrt (Kirlgolt), unter bem

Upflalbom Bon ber tgatfä*(i* äugerften SIrmntg ber

griffen 3
U fagen: „Unb roeun mir arm wären wie wir

rei* finb" (flatt umgefegrt), unb grl. Sibinan (Gr»

fabe), ben öKanj (Slft 2), btr fie um(eu*tet, au*

bie 35inge umroanbetn (ftatt 11 mroanbtfn) ju laffen.

Bon au«ge3ei*netcr Sirluug ifl bie Heine fpre*enbe

Jtompofition 9i. b. §orn ftrin’«: „Ärn Dänenfanb“.

—
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®icner Iljfntfrbfricfff.

)(iirg(l)c<trr.

8.— 14. Juni : „ßin i'f ll!an". — „3)er .ttatilmaiiii" Td), in

5 St. von Vrnebir, neu (2 iDfal). — „Sin gtabclter Sauf*

mann". — „(Sine vornehme ßbe". — „Ter Kaufmann ton

SJenrbig". — „Tn Störtnfrieb”. — Jet. Tdjnrfl*reger:

f'rbU’ii), .tflene, Stlviiie, die. B! a e r : ÜRenjinger, 'bt|lot

dl? <Wflr.

Xer Vrrfaffct bed Slrtifcld „Xad heutige bentfdje

ZtjpütcL“ in ber gegenwärtigen unb ber vorigen 'Dutu>

mci bet „Sicctnfionen“ l)al vollauf ;)icd)l, ivtnu er nidjl

11111 freimütig tonfiatirt: „bad 'Bublitmii verlangt

cinfad)o, uutjcl iegenbe, veiflaitblidjc jjuffänbe jti jrtjen'',

jonberu and) bie ikredjtigmig bi. ,co Verlangend ()ci=

voiljpbi. Xic pflege bei bltrgcrlid)cu iötitlclgaltmig ift

bcui bcutfdjcn Iljcatcc uolfjrociibig ivic bad t(iglid)c Vtot,

luemi ci fid) gUidjjcilig vor Ucberjpamiti)cit unb (jiivo*

lilät, vor ba Vbfhnnpfung ffli ben ganber bed Ijiflo-

lijdjni unb hei ibealen Xratuad itub »oi bem ("efdjmaef

au robeitt Voffcnfram bewahren, uub meint « vov

Stiem bic 'Datflrlidjlrit feine» cignitljiimlidjcu Unjtrl.

lungdftt)ld erhalten uub weiter vererben will.

Xiefctn Scbttrjnijj nad) einfadjev £>audniamidfoft

fouimcii bie Vcncbig’fdjrtt Stiitfc mit ihren Vorzügen

unb Sdjmädjat entgegen. Sic ljabeu viel Sdjabtoncii-

l)aftca, bod) jdjilbern fic jumcift einige Seiten bed

beuljdjen Vürgrrlcbcnd mit jutrrffenber i5<if)vl)oftig(tit

iii jrcunblid) ampmdjdloier {form, uub igr gefuubce

item, ihre wirtiame 3u iam,ucil f,c^uil3 . ib lc glUdtidje

Siguuug ju forreftcr, Icbcndivabrcr Xarftellung eilt*

|d)dbigcn in bett meiften fjällen für beu 'Mangel an

feinerem (fleift , an ^ervoefiedjenber Gigentf)ümlid)feil,

au poetijd)cm Stuffdjivmig.

Xet „Saufniaiiii“, bet nad) Gal)vcn einer ftiUcren

Sfifttng nun aud) im Öuigti)ealcr bie iljnt cinft »er*

fdjloffenc ftforle offen gefunben f)at, lami feinen 8 e*

ucbir'fdjeit Urfptung nidjt »erfäugiten. Sr ift freilid)

iin (Mangen etwad ernfterer SJatur, atd bic cbcitfo baruilo*

fen, aber lebenbigeren, in i^reu Vermittlungen bra|tiid|rrcn

Vufnpiele bedfelbcn Vcrfafferd. Einige (‘äugen finb ifjm

nidjt abjufpredfeit , cbeufo wenig einige llmvabtfdjeitilidi

feiten unb nod) ba;u von einer veralteten Sorte, wie
5 . 18.

bie ivmiberbar amerifaiiifdjc Rettung einer tobtgegtaubten

Vvaut. 3n ben Stjarafteren begegnen mir einigen be*

Fan uten Sdiwärffeu : ber faft übertriebenen Rebler(jaftig.

feit bed Sof)iied gegenüber ber jebenfalld übertriebenen,

biidjfi uiifüufmännifd)C!t (Wrojjmutl) bed Aatifinannd.

Sin Jttnfdjeit ("efnt)! in feilem, eine Heine 3d)mäd)e

in biefem, unb btibe gätten an Vebendroabtbeil unb

jebenfalld au brautatifd)cr Vtabrbcit ivefeutlid) gewonnen.

Ober follte eben fDirnjingcr'd (üiojjuiull) eine Sd)Wäd)e,

feine Strenge gegen ben Sogu übertrieben fein? Xann

mügten fie aud) ald joldjc im Verlauf bed Stüded fid)

beraudftcllcn unb empfuiiben werben. (Ueilid) bat aud)

bic rugige fioitfequruj in ber Xiivd)fül)ruug bed Ajaupt*

djarafterd it)rcu falb, freilid) füblt mau fid) angegei*

Hielt, neben io niandjcm Uuwabr)d)cinlid)en in ber $ol>

genreibe ber Ote)d)cbuifie bod) fo vieler SBabi'beit in

bei SdjilbeniHg bei betreffenben 0efeUjd)aftelteife ju

begegnen ; brr elfte Slft j. V. ift für fid) allein jd)on

ein föftlid;cd (Menvebilb, bie übrigen fallen 311m min*

bcfleu nid)t jüblbar ab, uirgenbd lägt ber Sutor bie

Zbtiluabuie gang erfalten, unb ein jo trtjjlid) abgeruu*

beted Sitfemblefpiel wie im Vurgtbeater, weldjcd fid)

um einen fo trefflid)cii ApauptbarfleHcr gruppirt wie

$r. Dia er, trägt gcrabe fold) ein Stütf mit feidjtig»

Icit bic fünf ttttc pinburd), fo ba§ fid) bei 3)fittcljd)lag

bed tniblifiinid unb bed Miititcr»(Sitd|cnd gang gut un>

terbielt, unb f>öd)ftend bic gar ju gcifteeid)en ?eute bie

Vorftellung langweilig fanben.

Sin aiifprndjdlofercd unb bnbei vollenbctcrcd Spiel

ald bad bed §rn. 'Di arr ald Ditiijitiger ift faum

beufbai
;

weldjc .finappbeit ber Jludfübrung, weld)e Ceto*

liomie ber Diittel, weldje Kargbeil, man mbd)te fagen

dteufd)bcit in Vcbaublnng ber Siebe uub (ücberbe, bei

fo tiefem Giubringen unb fo ergreifender fiebergabc

!

'Die ift eine auf virtuofrnbafte Veted)nuug angelegte

SioUe in edbtered fünftlcrifdbed (Molb gefaßt worben. *)

JtL Sdjneeberger gafiirte ald §cbwig unb er*

rang miebrr einen vollftänbigen Grfolg. So audfdjlieg*

lid) naive Stollen fdjeitmi und bem 'Datnrell ber (Maftirt

weniger gujufageu, ald etwad fentimental gefärbte. Xtm

uugead)tet bradjte fie aud) biedmal ein eigentbümlid)ed,

uur an einigen Stellen etwad übertabrned , immer aber

febr freunblidjed töitb.

§r. Wabillon ift feit Aurjem ungemein glüd

lid) bidponirt. ,lbre üamille in „jflattaiudit“ unb

ihre (Wetbatbine im „Kaufmann" finb aiidnebmenk ge*

liingeuc, tirbeuäwiirbigc ('ciftimgeu, meld)e aud) einen

Jfortfd)ritt in ber leid)teii Vebanblung bed Hoitverfationd*

tond belunben. — jfrl. Vognar ald Gbuna batte

•) 3« St fwüffl wir itTtNimlM) N« 9taroni^ r*on ^infUrr

uU in Sliirr’# ratArllutin für untJ nru rrwabnl Xrr Kunftlrt f’ntJr oud)

blrfr SlpUe cor jrbn 3a^rm im ('arUbralrr ßrvjrbrn unt faH flrnoa fit'

irifet Prurthrtlunfl flr»untrn wir |r?.t
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nur wenig Sorte ju fpvcdjen; iljic Sercitwißighit,

bie« 311 tl)un, mag gcbWjrcnb ancrtniint werben.

Sud) bie fDtännerroßen traten in guten pänben:

namentlich {ir. {»artmann rin ciiipfiiibungsooßer Hiebt

habet mit) in. Srnbburg alo tfomptoirij) gan; braftifd);

and) Jpv. iörrt man tt alb {iatt«hofnicifter mit einigen

llebertreibungen fct|r broßig, bic $$. Ära ft e t, Uran 3,

Serrari, 'fiaulutanu btirdjau« genftgenb, — ba«

Zujammcnjpicl tabeßo«.

Sm 12 . b. 'Dt. crid)icn gvl. Soiter jum n*

ften SDtatc nad) il)tein Urlaub toieber, in bev „Vor-

nehmen Gtjc", wobei {u\ Sonne ittljal ben (Hontran

nnb {n. {»artmann beit Ireoelpan übernommen Ijattc.

töeiben, nainentlid) Gvftgenanntcm toll bie itgirn gcflcßte

Aufgabe in erfmilid)ftec Seife gelungen fein.

Am 13 . fpielte $r. fDtarr ben Sfjhtor, nnb

3War bie erfte Scene jiuifefjen ihm, Antonio nnb ’-Paffa«

nio mit oollev Äraft unb fid)crct 'Dteiftafdiafi, bie

Anffaffuug fdjarj, einbvinglidi, ba« DatI)oo aitS tiefftem

3nntrn heran« geflaltet, bic Ucbergäitge, bie letaifliruug

bet Stoße fein, oljne jebe Dtanicvirtljeit, bie Vthanblung

ber Siebe, @cberbc unb Diicne bitrd) unb burd) ftplooU.

— lieb le|tere (fVpräge befielt beim aud) bic ganje

Stoße, bod) fdjien im Verlauf berfelben bic Gncrgic be«

Äünfllcr« 311 erlahmen, bei glcid) muftcrljoftcr 3tid)mmg

bie (fatbc 311 ctblaffen, baljev benn aud) bie @crid)t«>

feene il)te fonft unjcblbare Sirtung biebmat einbügte.

Septereb fonimt aud) einigermaßen auf Stcdjnuitg

bev Sv. ©abillon, roeldje bic Dovjia an biefem

Abenb in fe|r matten Soeben burd)ffl|vte unb webet in

ber Scene mit töaffanio nod) in ber @crid)t*icenc

burdigtiff.

9tru waten £jr. Ärafiel alb SBajfanio, Soll Gifer,

mit lorrcflrr Betonung, aber mit gefprtgtent Sefen unb

of)iie feue innere {»eiterleit, bie bev Stoße jiitimnit, —
bann $r. Vaum eiltet, ber bcu @10310110 — »011

einigen unfbrmlid)eii Arniberorgiingeii abgefeljen — fel)t

frifd) 1111b lebenbig fpielte. — enblid) Sri. Jtrap, bie

alb Steriffa genllgte.

Corltbcoter.

10. 9nnt: „Sie Blutradie". „Säer i(jt mit", „Hub Hiebe jnr

Äunü" unb »®er Sapeflmeiftct oon SJencbig", fJoffen in 1

Slft — §r. Strichen ba<h 0011 Xbalia Zbrater in fnnnlniri)

ale ©oft.

0 . — Za bie uiet oben oev3eid)neten Vollen

gau; uiibcbeutrnb unb übrrbieb längfl belannl finb, jo

haben wir bloß Aber bie Xavfleflnng 311 berieten. ler

{»ainbiirger Wafi geljövt 311 bet gvofjen 3ahl ber Äomi-

(er ohne cigrntlidjc vis comirs. (jv befipt 'Demcglid)feit,

Zungenfertigfeit, Stoutinc, Vttl)iien> unb Effeftfenntnig

unb eine gut gelungenen Vnwetibung bet tetjdjiebenattig-

ften Dtabten fefiv geeignete Verfänlidjltit unb $l)t)floßuo>

ttiie. labei fingt er gan3 ertrilglid), bläft bab Slügel-

t)oru unb fpielt aße Streidjinftnunente. lag {r. Stei--

djculiad) bei jo viel Vorgügen einen gan3 guten Gt=

folg batte, ift jclbjircrjtSnbtid): ob biefer fid) febod) bei

einem banernben Engagement auf gleicher .f»öt)C et*

ballen wütbr, bleibt babingefießt. Icn größten Slot'

luurf, ben wir gegen ben @aft erbeben IBnncn, ift

nad) bev Hirt unb Söcife, wie et ben Hippel in „ 'liier

igt mit“ gegeben bnt •
fin* Steigung gut Ucber<

trcibitng; am heften gefiel er und all 3acopo in ber

„ 4}lmrad)c" burd) fein uattlvlidfed, iingejwuugeneO unb

anfprud)«loir« Spiel unb al« Äulile in Sßiofcr'« „Au«

Hiebe 3ur Jtuiift", wo et burd) fötndfe, 3|lngtn fertiglcit

unb Verocglid)teii lomifef) wirlte. 3n Sdpicibcr'«

„ftapeßmcifter oon Vencbig“ l)at et Weber bie pfiffig*

teil nod) bie jd)cinbarc iölöbiglcit feines 'feter'« l)inlöng-

lid) d)arafterifirt unb flanb als oerlleibeter Otaliencr

weit hinter Iren mann u. ?(. in beriet Stoßen jur&rf.

lic aitbern neuen Dtitgtiebev, weld)e iualjrjcf)ci nlid)

nur über Sommrr3ur HtuOtjilfe eugagivt würben, fefjeinen

aße 3iemlid) unbebtutenb, £)r. ®rt|let lau« Iatm<

(labt) gibt fid) für einen Äomifrr an«: cießeidjt finben

wir ein anbermal SSctantaffung, ibm 9ted)t 311 geben:

biefmal laut er un* jiemlid) traurig oor. lie .{vvi.

Icplaff, 3 uliu« unbSuoav bürften für ba«. 10a«

ber Sronsofe „UtilitÄ“ nennt, aßetifaß« genügen. Sri.

Ster 11 au ift Oon ber Sofrffiabt f)cr belannt, fie hot

Stimme, unb bi« auf ba« Itemolireit trägt fie nidjt

fd)lcd)t oor; mit bcni Spiet ifl e« bei ihr nidjt weit

her; bic Hlbfuht, h»d)bcutfdj 311 fpredten, mugle ihr oicl

tpalifdjmcrj oerurfathen nnb blieb bod) blofe H(bfid)t.

Sri. SBa^maiin, bie int „Demi monde“ al«

naioc Hicbhaberin brbfltirt hatte , entpuppte fid) al«

'fiertiner Soubrette, unb wenn fie aud) hier nid)t« Dcbem

triibc« leiftete, fo pagt bod) Organ unb 'fkrföuliihteit

weit beffer für biefe Sphäre, unb and
) ihr (Drfaug

genügt bcfdjeibrnfn Hliiforbmmgcii. Sri- Stntlaub fpielte

ein ffaar $ienflmäbd|cn mit 3wci Gßen langer Schleppe

unb folofjalev Äviiwlinc; barau« lägt fid) auf bic 3n«

tcßigcn3 ber larfteßcrin fd)lirgen. Sonfl waren nod)

bie {>$>. Sderittr, Sri« unb &ifd)er bcid)äfligt.

Sßäre ber leptgenanntc nicht brlheiligt geweftn. ber oßein
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}um Storamfxrjonal be« Sarttbeatrrä gehört , man

hätte fid) in irgenb rin gutes ftooin; Ibeatrr ccr-

feftt glauben tönnen. EaS (fitfemblr nur gut, ber

Saul mäßig befegt.

ß»rrffp0ii&tiij>9Jntf)ricf)tcii.

tf Wtrlin. (Bum Werfonalftatu« brr Hofbübnr.

grl. H im b a dj unb $. Xr i d; nt a n n. dtooitätrn. SBiener

(gaftfpiel.) 3m t. Sdjauipiel gab mit rinrr gereiften Wefatt-

genbrit grl. {i. ®elia bir 3ulia in l{aft e lli'l „Schwäbin".

®ie Werwaftung hotte ihre 'Äbfnbt ßatiin gränbett mtb Sri.

®clin, bir bereite mit ihrer 3d)lDr{)er grt. 2. ®elia beim

$oftl)cattr angrjlrUt Irin foO , nicht al» (gaft , fonbrrn gtrid)

al« Milglirb auf brm Brttrl ju fcbcu. Cb bir ®amrn üb ü 1 1 er,

Q. unb 2. ®clta gr. Äiritbnrr jum Südjug bewegen wer-

ben, ift jebcufnfi* eine mfiftige grage unb mag grtroft brn

brrannabrnbm gerien übrrlaffrn bleiben. 3n ber Cper fang

grl. X i d o rc ®an 3uan'» nertaflrnr (geliebte mit ©erfiatibttiB

unb angenehmer Stimme; nädtflrM folgt bi» gibt« im „ißroobf

ttn". gr. Wrtipa enneiterte ihr Seprrtoir mit ber Majnrta

in Majitier’« „SBribertur". 3n ber HHilljrlmftabt halber

plöftlitfte Abgang bet grl. Sitnbadj eine deine poriibergehenbe

Slufroaflung erjeugt. Sie gern gefehene Soubrette nahm in

einer öffentlichen „(Jrdärung tunt berliner flublititm dtbfdncb.

beren Sacftorrholt barauf h'iunt lief, ba|t grl. 2 Imbath fid)

bet Morgen* ju unwohl gefühlt, um Stltenb* in brr „Schönen

Helena" auftreten ju tönnen, unb biet mit Siifdtluft einet örjt-

lithett Stttfte* ber Sireltion mitgelhrilt habe. $r. Jtommiftont-

rath ®rid)tnann, alt „hochgebilbetcr" Xheaterlriter allgemein

betannt, fanbtr barauf ber iialiemin einen Sd)ttibe-Wrirf,

beffen genau topirte SchtuftftrHe alfo lautete : „Mir haben Sie

erft heute 'Bormittag (2*2. Mai) um 11 Uhr, alfo mehr alt

30 Slnnbrn nad) Eintritt 3heer Jtranlheit . obgleich Obnen

bereit* am Sonnabenb ilbenb tum mir perfönlith milgclheilt

würbe, bah fie heut )u fingen haben, bem Iheaterarjt aber

bit jeftl, dlad)mittag* 2
’/t Uhr , nach feiner rben auegeftellten

Wclcheimgitng. gar feine Jlnjrige grmadjt. Siet berechtigt intdj

nad) g. ‘29. ju fofortiger öntlaffung. 34 mache oon biefem

mir Jttflehenben IKtdjit (gebrauch unb ratlaffe Sie hiermit aut

bent (ingagement ohne alle (Jmfd>äbigimg". ®a» geuflge bem

Uingewethten ; auf ein Mehr rönnen wir nnt hier unmöglich

rinlaffnt unb man wirb et unt genug bauten. Xeidjmann,

*. SBollertbocf, g. SBJallner, Sub. Serf, — welche

gaae oon reiner ftutiflthältgteit unb Humanität fchliegen biefe

dlanttn rin, welchen ©taff bieten fie brr mobernen Xhealerge-

fd)id)te ! tpr. Coillaut, früher bei Wailuer, Irac alt enga

ginet Milgiieb in W au er n fei b't „Welenntniffr" unb in „ di ach

Sonnenuntergang“ auf. Hcn - Sifiroarj ift bie Srgie ber

SMIhrlmflilblrr führte übertragen. Xat Wiciotiatheatrr , bat

weniger in ein tilnigl. 3nfiitut umgewanbelt werben, alt

melleicht uödtiteut brr Subhaftation anheim jullro bürfte, brachte

jum erjien Mate eine breiattige
i
t#offe :

„Itoiebamrr in Werlin",

bie $r. ® r oft non 92 e fl r o u’i „3nr" obgeflatftht h«l ©«•
wollen in biejet langweiligen Subeiei bie dlamen: gielitj,

Xiep unb öutljrrj bebeuten, wenn ber Hauptmacher, Hr.

(Srobeder, fehlt. Man neibe ihm fein (glfid nicht; er jag

einem fdjönrrrn tiofe entgegen. „Kneipier non Curblinburg"

ju fein, ift auch nicht fo übel. grl. 3ba Wo ft, bie lochtet

unferet Wuffo, foü übermorgen tin (gaftfpiel eröffnen. Wet

tilollner gaflirte einigemale ®r. n. Olhegrootn. dien:

„(Sin Wräutigom, ber feine Wraut uerheitaltt“, „Der geheim-

niftooBe Wrief". Wei (S a 1 leitbad) wirft eine deine Xänjct-

grfeUfthaft aut dlmftrrbam unb jridjnen fid; nornehmlith grl.

Würget, grl, Stemmend unb bie HO- griaut unb

Werfmonn aut. 3n ber Worflabt neu: „®rr 3tfuit unb fein

Bögling". — int 10. 3imi im t. Xheatec jum etftenMale:

„®er groftr Jtnifürfl", Sdjaulpiel in 5 Ulten oon H- Söfter.

®er Werf. will fein (djon falber einmal gegebene* 'Snid ganj

neu gearbeitet uttb nur einige Semen bribrhaltcn haben. ®ir

tfilicticr Wurgfchaufpielcr ge. Haijinger, grl. Wognar,

grl. Mathrt unb bie H$- Meißner unb Herein«!!) be

ginnen am 3. 3uli in ber öilhelmftabt ein (gaftfpiel mit

Haube'* „Sotoffo*.

—och.— Heipjig. (®awifon al* Saft. ®ie Irftte

Schülerin bet Gerlinger. Sine ©uppefche Operette).

S* war ein fluger Sdjacftjug unterer Xireftion, in bet für

ben Xhralrrbrfuch ungünftigften Beit be* 3ahrc*. bem Si'onne-

manat Mai, einen Meifter ber Jhinft, wie ®awifon, wie-

ber einmal jum Wafilpiel h'frherlomnien ju lagen. ®erfelbe

erprobte fid) brnn and) jeftt oon dfeuem al« unwiberfteblidter

Magnet unb füüie bie Höuftr fogar an ben ocrführerijdi

feftönften Henjabcnbru. ®cn Wogrl fdjog er jcbenfaH* mit feintm

Sarlo* in „Slabigo" ab, einer Heifiung ooll wunbrrbaerr

Htbenlwabrheii unb rieffinnigfter Menfebentenntnig. liefern

junilchft ftaub unter beit dafftfehen Sollen ber befonber« bunft

feine duftere dloblefft por äußeren Sepräfementen ber W«0*

fich atiPjeüftnenbt Shhlaf, ber unferrr Meinung nach ni<h>

erft in ber Scene be* Igrritftt«, fonbtm fd)cn in ber mit

Xnba! jum Sipfel ferner tragifdjen (grafte heranwächft. ®er

Mephiflo machte bagrgrn oon jeher nur rine oerhöltnigmlftig

geringe tüSirfuitg auf un*. ®awtfon'« Saprice, brnfetbrn

allju caoalicrtmrnt, allju lonorrfaltoneU aufjufaffm, röcht fid).

(1* ift fcftr treffeub bemrrft worben, ber Sünftler fei in feber

Sofie mehr Mephiflo, brnn gerabe al* Mephiflo. 3m „ftönig*-

lentnont" fleht et bem für bir (geftolt, wie t« fd)eint, fpejieü

gefchaffrurn gritbrid) Hoof* bod) nicht ganj ebenbürtig ba.

diur mit fieft feibft «ber löftt er fi<h hinwieberum at« Wonjöuc

Dergleichen. ®er Kuh oon Xtifiborf in „B>oei läge au« beul

Heben eine« garfirn" ift eine poffenftaftr (ibärge, bie eine«

Meifter« wie ®awifon tanin würbig genannt werben fann.

Höcfift intrrrffant war r« enblidj feinen Uriel Dfofta fennrn

ju lernen. ÜSa« in feiner ®orfte(Inng ber gigur brr iragifdje

Hiebhober Diellridit cinbilftt, ba* gewinnt brr philofoptfifth'

Xenfer, ber reftgnirenbe KBeije. Um auch wh ben tinhecmifchm

Möglichem einige Wfottr jn lagen, fo erwöhnen wir, baft bie

HH. Her jf etb unb Hanifd) al« (Slaoigo unb Weaumar-

chaio recht gltttflid) charaderiftrtrn. 3m „Kaufmann oon

Weuebig" war ba* (tnfembie nur ein Schwache« (“ neunen.

®ic Xanten (gröfter, (göft nnb (f ngelfec crfdjiritcn »cel
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$u nütplmt nnb poeftrlo« al« bi» brei ©rajten, ‘JJorpa, 9le-

riffo, 3riiit<i. Hr. Stürmer al« Antonio ipirltr mit offen-

barer Unlnfi. Jen gauft pal vr- Jpanifdj nie ja feinen

befferen Partien ge)ägit, bagegen ifl unfere © iiutper- 4) ad)-

m o n n eine grau iRartpr corome il faut. lieber Da« ©retdjen

weiter unten ; ben Solfgang im „Mönigeleutnam" gibt grl.

.©ö|j jii foubrrttenbaft im lanbläufigrn Sinne. IS« ifl fdimer,

au« biefer ©liptom'jcpen üNarionette ben fpäteren 08tPe

berousjufpiimi, aber einige mettigt .-füge beajelben ftnb barin

bod) angebeutrl, nnb genannte Xante oerwifd)te amt) bie nod).

Sieben ipr war bagegen grl. Qngelfee ein ruirflicf) petjer

freuenbe« ©retel unb Hr. Stürmer ein fefjr ivürbiger SiJlb

®ötpe. Ale Silpeltn in Jeinparbfle in'« „ßmei Jagen"

bcfriebigte Hr- He tjfclb faft buripgäugig. Sin i't'eifterfind

in feiner Sri ifl be« moderen Xeiuftpinger ütabbi bru

Alibo in „Urtel Afofia", worin aud) nod) $r. Ho cf al«

SRonajfe ®raoe* leiflet, roäpreub grl. ©r öfter af« Oubttp ba«

orirntalifdie 4*1 nt unb biolorit alljnjepr uermiffen lügt. Sir

lomtuen nun jum ©retten in „gauft". ®erlin fanbte itn«

bastelte, rin noeb blutjung»-«, reibt iitrlkpe« unb toopl aud)

ulenlirte« illrtbdpen
,

grl. SJlavgaietpe Solff, bie eben nod)

ben Unterridit ber unoergegiidjen Grelinger genüg, al« bicfe

plögtid) bem Heben entrüdt würbe Sie gölte, benfen wir,

iprer Sdjülerin laum jd)on Örlaubnil enbeilt, fid) an ©ötpe'«

Ijolbfeligjle grauenjdjöpfung ju wagen. Sir begen bie Hoff-

nung, grl. Solff werbe einf) eine oortrenlidK Äünfllerin

werben. Aber jetjt ifl fir über ben bi lettari tifdren Stanbpunlt,

bie Stufe bet Hiebpabertfjeater nodf niept fiinau«, unb getraut

fug bod) bereit«, ba« ©rettpen ju fpielen! 8ieUeidjt war ba«

aber weniger Anmalnng, al« nur ©eporfam unb Serritwil-

ligfrit gegen bie Xireftion. Steil unb neneinftubirt rrftpien nur

je ein Stüd: Suppe 1

« „3cpn Üläbdjen unb Irin 'Wann",

worin grl. Jtacg al« bilbfaubertr Jambour efjellirtt, fowie

Söpfer'« „®efter Jon", worin grl. @ö|j al« Heopolbine

n. Stregien eine igrer 3nbioibuolitüt »öllig enlfpreepenbe Auf-

gäbe fanb, fo bag bettit bie Strlung nur augenegm unb er

freulidt war. Jaroijon wirb jein ©aftiptel im 3uni fort-

fegen, Autp fommt bann grl. Grport unb X bring tun

Serlin.

(4 4irag. (Konjett). Ja« 3. Abonnement ftonjerl ber

„UmöleekA Beseda“ jd)log ben erften ögflu« ber Abonnement*-

lauterte in wittbigfler Seife ab. Abgelegen oon bem üugeren

Irrfolge lügt fid) and) in fünftlerijtgcr Sejirputtg allen Sfriftun-

gen bie bollfte Stnerlenmiug nid)l tierjagen. Umfid)l in ber

Sagi be« Programm«, eine lünfilevifd) befreite Heilung unb

freubig ergebenbe« änjammenfpiel ber SVitwirlenben, alle« ba«

gebl bie Sonjerie ber „UtnöleckA tti-scda" über bie jonflige

Aütoglidjlnt unjeve* Xonjcrlwefen« empor unb fidjert bem

neuen Uiitftnegraen einen bleibenben Ürfolg. Da« Programm

bradjtc bieemai ben „Sarneool bou Som* tun Scrlibj, ba«

(i-tnoll Älaoierfoitjert oon JRenbef«|opn, gragmrntr au«

bmi (i. Hoewe'fdfen Oratorium „Hup" unb bie C-moll-Sgin-

pponie oon ®eetgooeu. So jorgfällig oorbertilel unb trefflid)

banpgejüprt aud) olle einjelnrn Heifiungen waren, fo bewährte

aud) wieber ba« SReijtrrwerf Seel gaben'« feine Sliefentrafi,

ba« jipwungooll ejefutirte ginale wirfte gerabejn ginreigenb.

gu bebaurrn war , b«g bei Abgang einer geeigiitlerru Sonjert-

lofalitäl btag ba« für groge ordKfirale ®robuftionen minber

günflige Sommertpcater auf ber Sopgininfel übrig blieb, beffen

in aluftifcpet ®ejiepung ungünftige SRaumorrpältniHe bie ®e>

fammiwirfung nielfad) beeinträdjtigien. Die« utatpte fid) in«-

befonbere bei ®erli»j'» Serie füplbar , ba» fonfl bou jün-

benbrr Sirfung grwefen wäre. Sine fefcr einnebmenbe Sunft-

erfdirinung ig grl. -JJiila 3 Q b robilel, eine Sd)ü!erin ®rep-

id)od«, bie ba« SDtenbel« jopn'fip« Sonjed mit feltener

Anmutp unb fttarpeil be« AuMrudr« ju ©epör bradfte. SReu

waren bie diarafteTiflifig gefallen 3igeunengöre au« bem

Craiorium „Hui" oon bem af« ®aUobenjänger berügmt ge-,

worbenrn U. Hoewe, weld)t bie Irbgafiefie Xgeilnagme ger-

oovriefen. Sonberbar mu| e« erfreuten, ba| bitfr« oertnen]!

oaüe Sert, ba« bod) einen patriotifogen Stoff in gtiflreidjer

Seife bel)anbelt, bieger uodi leine jluffügmng in $rag erlebt

pat, ba fid) bod) ringeln« 3nfonbenien;en be« Jepte«, bie etwa

tBcrlegenbeiieit bereiten lännten, wapl leidll umfdjiffen taffen.

Sie „Uinelecba ifcsoda“ foüte e« fid) gut befonberen Hufgäbe

fegen, eine mürbige Slugübriing be« gangen Serie« etwa

für bie näduten Hbonneuirntätoiijerlf , ju fargen, initial fie

oor allen flnberen bajn berufen aidjfim.

;filrinf (Eljroiiili.

\ „Jrijtau unb gfolbt" ifl in S! ii n ip e n am 11. 3«ni

enblicb bod) gnr Aufführung gefominrn, unb ;war mit bnrdj-

greifenbem CTrfolg. Jit fKitwirlenben würben mebmtal« gerufen

unb am Sd)lu|e aud) Sagner Sie Jrüger brr Hauptpartien,

Hr. Sipnorr o. Saroltfelb nnb beffen (Sattin ,
waren

ttorjüglid), beigleiipen ba« unter ber Heilung be« Hm. o. 8 n I o io

depenbe Crdjefler. ®ie übrigen mitwirtenben Sünflltr waren

grl. Xeinet (Braitgäne), Hr. Slittetwur jtr an« Jrebben

(üunvrnal), Hr- 3°tlmaiet an« Hnnnooet (Äönig ÜRarle)

unb bie Hm. Hütlmonn (Sleuertnann), Heinritp (Stelol)

unb Simon«' (Hirt). Sir trugen gletipfafi« nad) Kräften jum

©dingen be« ©anjrn bei. ftu«fflprlid)rret bemuatpft.

ffbetuWni’d „fflebtn“ tu Honbou. Am ß. 3uni lam

Sperubini’« tragiftpe Cpet „SKebea" jum erften SRale in

Honbon jttr Auflüprung mit rittent fowopl ber on«ge;eid)neten

Xarftcdiing al« ber befonberen Botjüge be« Serie« wütbigetn

Qrfolgr. CbwopI Sperubini jWtimnl —1784 unb 1787— in

Honbon war unb beim jweiten Scfndje ptm muftfaliftpen ®i-

trlior be« „KingsUieatorn" ernannt würbe, patten bod) feine

Cpern bi« jept nie Singang in dnglanb gefunben. — „Timea*

jagen oon biefer Auffüprnng : „gtf. Jitien« mtugit einen

gropen Sinbrud oon ber erften bi« jnr leplen Scene. 6e gibl

in ber ganjtn Igriftpen Jragöbir Itine '(Jarlte oon ber Sdjloirrig-

feit ber „lltcbea". diidjt« befto weniger jetgle ftip grl. Jitien«

iprrr Aufgabe oaülammen getvad)fnt unb errang einen wopf-

o erbienten Jriumpp. Audi alle übrigen Sollen waren ebenbfldig

oertrelen". Hr. Sanlleg al» Jtreon
, Hr- ©unj al« 3afon,

IVil Haura Hotri« al* ®irce unb grl. Sinico al« 9)ert«

bradilen ibtt 4Sorte in gelungener Seife jur ©elturtg. Unter
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t*m l'nbltluin tann-fit man tan Sotm mit tat ülcffcn tifirru.

tini't.

Sit KcBffdtr ToHlihtilltr^ltriamuluiiji Ijattt Bicfr« ,7atrr

Xf||au i« itnein äJcvfammlimgoovt nivl^lt. flm 24.-29.

ÜHni reurtr Bafdbft »an Btn Anhängern bar [cg. „'JicntnitidKn

flitfltnng" getagt. (Sin äamiponbcnt CcC üBirner „t(otfd)a|ter"

Born S. b. ®. bemüht fnf) allerbing«, (eine Befer Bott Der tVr

föf)tili(1)lnt nnt bem fBcntncUcn berfittriilignt (Sntgegeitlomuien

her bcirfffcntcii Kartei ;u übergntgen. Sa* Programm tcr in

Seffatt abgrboltntcn Sonjerte bciociji inBeffen tlav geling,

bafi re emtneber ben iteranflaltrni nidn lim neue üJecte übet

liaiipt, [onbrrn nur um ihre Karteigänger unb .Volfrir gjittglie

.

bet jtt thnn, aber ba§ rt ben anbertgefimiten äHttSfern gav nidit

bavum ;u ii)Uii ifl, ihre fiferfr bei iolrtirn (»degenbeiten |iir Auf-

führung ;u bringen, b. b. baft eie „^irubfutfdjcii" eutiuebcr er-

ftufio ober frtjlortjt olfrcbitirt finb, in beiten Aolleu aber ijolirt

baflebeu. ‘Bon ttomponifieti, bie nidjt ;ur Kartei geboren, mar

nur o 1 i m a n n oertrcien, terldjev jeb«b, bet „flllgemeinen

fWuiüalifihen Heining" infolge, bereit« reicher feinen Aiatritl

ano bem Dreine gemelbet bol. Sie (jtencral-$erfammlung

[oll übrigen« gan; bebeiitungolob abgelaufen, bie gefellige Seite

ber geier cötlig mißlungen fein. 3n ben Konjtrten lamm fei

geilte Bünde jiu Aufführung : rin „griftlid|ee" .yciijen. „(Beiaug

ber Sddfner" unb „S<biad)tgefang ber laboriten", alibobimidit

®elobien au« bem 15. J.itivliiinteri , „Pater noster“ unb

137. üfaitti , für eine Singflimme unb graurndfor tum g.

Bist, 29. Kfolm non gxittnd) S$ii I j
- $e n t hen, „'Diarien

lieb" non (iccarb (au« 153!)) unb „üüeibnaibtolirb" oon

ffriitoxiub, Cubertüre ju „'Ditiilrrfingmi Bott 'Dürnberg" non

-Ji. SBagnrt, bie jtjnipt)omici)en Sichtungen „$itnitrn|d|laibi"

unb „Crpheu*", Es-Dur-Sonjetl für ffiouofone, unb „Borelet)",

non Bist, Cuoertüre ju „iBenoenuto lirUini" unb 'Jioman;r

auo tiefer C per »an velior Kerlicj, „Bujmiie an bie 'Jliiüjt"

für flltfolo uub Crdiefier, „Knriolioiitn" unb Momeiniiufe für

Kianoforte mit C Itbefier non 3i. KoIItnanii; Cuoertüre ju

„Juliuo Süfar" non $ano o. Bfüloiu; C.uaneit für Streid)-

inftrumrnie Bon SS. Bangt) an»; „Sommernacht" non B. (Stöbe.

Utbcr v\ßbaun Scbaftian Üfadj'O Btbtu unb StMrfcn ift

in SScrlin (Kferlog uon Sdjtteibcr, 1305; ein jmcibiinbigro

SBerf Bon S. SJitter erfdjieiteii. Sie „Jieernfionen" roerben

auf ba«|clbe in näd)fler Heil, bei Otelegenhcit einer größeren '.1 b

banblung über ben Sltmeiftcr brr Sonlunft, ;u jprrdjen touimen.

Saü Kölner Stahtthraitr luurbc am 30. April mit ben

„$ugtnottrn" flefrtjloffeit. Srüffnet tourte et unter ber Xirettion

beb $rn. Uli. ISrnft am 10. September 1303 mit S b a f e

Ipeare'o „Jiiimerntiiriöeii". „innerhalb ber gaiijen gelt fanben

352 CperiiBorfteliuiigen flau, in teilen 51 oerjehiebrnr, baniii-

(er 7 neue Cpern unb eine Cperrtte jin Aufführung gebradjl

iBurben. Kon ben UforjlrUiingrn eutfaUen 303 auf Köln, 3!)

auf 2)oim, 10 auf UladKii. fl nt I. September beginnt bie

Kxtintrrjaifon in Köln.

Säe pamburgtr Stabilhcairr fdjloü (eine Saifon am

31. ®ai mit bem „Sroubabour".

Sinltor Sofft in Stcllia bol aionliiro erflän; ben Din

giitbern i|l eo freigefleill, auf eigene 'Jie^niing meilrr ju

jpielen.

Blbbait Big! faUir, italirmidieii BMaiimi infolge, am

fifiiigfifanmage in Siom feine erfle ®effe lejen

Sit btarlörnbtr^iibut Wob am 19. p. ®. mit ,‘JHacbetb"

ben S batet pro re autln« in inürbigfttr 'isieiie ab. Sieidier

BtriiaU be« geiiilltrn iMuieo jeugte Bon ber Xbeilnabiuc, ibo-

mil ba« 'bnblilum ben troanüg BiorfteUiingen gefolgt toar.

Johnlre.

Tit Tcmolimnfl M $Br8tbt«ttr* fott befimiio

id;Ioffnt Irin. ‘.Had) rrfolgtrr ^irrficlfmiq btt tieiieti Obrrn*

iljfatfr? )oU bi? jur Srböimng br? Ttfitrn erfwn^piflhflHfrt bo*

jfbigf Cprrn^au# non ben $ofid)aufpirIrm benfttjt n>erb<n.

2o niflbd bif „Zu*. Äorr". hoffen ifborff, boß birfrv gonj

^ropifortititt nid)t ju rtonbe fomntf« wirb: bi«

großen unb unafnftiidjfn 9töumf bf? CprrmlKfltfr® würbrn

auf bab tinirmblr br? frinmn ^nfHpiel« brn na^l^tligßrn

Sinfiuß atteObrn, unb bic ^nfdjaffnng neurr lyforadonrn

ober bir Slbaprirnng jener beb Öurgtheaterb würben fepr be*

beuienbe KnllQgrn murfadjen. Senn ber ©an eine« neuen

2d)aujpielfjauieii wirflidj bcidjloffen unb n äfften« in ?ln*

griff genoimnen iwerbeii fall, fo fann ja ba« ©urgtiffaier bieif

einigen 3ol)re no£^ in ben bif^erigeu Slünmen Weiben.

Zit «iftuRlofiftftil ber ©SpBfnmiigHebtr ifirer Tiref

lion gegenüber ?eigt fiel) je^t au ber Sicn wicbrr nnnial

tni greüueii tttye. Direltor ®lrampfer fperrt feine ©üpne
wäprenb beb 3uli, unb Ijat für biefeu ‘jpionat feinem ^erfortal

einen einmonatiidKn Urlaub mit Sb;ug ber ganzen (S^age

oftreujirt. vJiur bab ©attet unb ba« tedjmfdie ^erfouol würben

auf hnik (?agru rebu^irt, weit fic mit ben Vorbereitungen

ber „(Jfelötjaut" bef(^afrigt |inb. üie ^uptbarfteller fbnnrn

fuij wofjl mit (^aßfpielen behelfen ; allein wat follen bte üho
riften unb bie Xarftefler Heiner Sollen, bie mit 20 fl. unb
weniger engagirt finb, wähvenb biefer IVoiiate anfangenV

SJiatt wirb pieUeidjt fragen, mit weldjem ^edjte bie Xireltion

fo »erfährt. Xiefe wtrb antworten, e« fei ein gegenfei
ti ge « freiwillige? Ucberfintoinmeu. 3ie l)at tuimlid)

ihren SRitglicbern bie iHltentatioc grfieUi, emweber ben ein*

monatlichen Urlaub ohne (*agc ,
ober fed^wötbentltcfie #fln*

biguug. Von swei liebeln wählten bie Arrmften natürlich

„freiwillig" ba« Heinere. 3o lauge bie Äontrafte mit ihren un

jähligen Mlaufrlu ba« ©ühncumitgtieb fct>ti^(oft ber SiUtür ber

XtreHton überliefern, unb jenen nid» bie geringfle ötüije finb,

ift an nne Vefferung ber Verhöltniffc bei ben $riuattheateni

nicht 311 benfen.

Utbcr Sri. 'iSicrtr'* erfte unb hoffcntlid) auch lebte

(Jaflrolle im Xhtoter an ber ©itn in ber ciuaftigen

Cperette „Vicbe«jauber" wirb un« oon bcrläßlicher J^anb be*

rillet : f$rl. Ä)i er e r wnrbe empfangen unb nach jeDer

Kummer applaubirt, obgleich bie Vellatfcher idiwcrlid) fnchhal-

tige 3Xotiw bafflr an^ugrben im 3 tatibe fein bürften. Xeun ba«

gräuleiu cvfchint neben ben '’tubern in einer äoftfiuibiffereil)

oon 200 Jahren ,
gab bru einfachen ©auernburfchen wie einen

Borneo mit höhlet« V«tho« unb Xremolo, biftonirte mitunter

unb entzog biefer 'i^artie jebe (Sinfachheil uub ^aiürlichfeit,

welche bod) ihr @runb<harafier ift. Jhrc Vlltfmnmc ii'äre gar

nicht übel, trohbem baß biefrlbe fdjon jieniltdj au«gefimgen tß.

'.ludj bat ba« Jräuleiu eine giinftige ©fihnengeftalt ,
bo^ fehlt

ihr 311 allen portheilhaften lUrittrlit »or)iig«weife bramatijehe«

Verftänbuiß.

®tt<ffo0*n Nr Ptcftaftioii. vom 10.- 16 ;Umi V in lirag,

X in 'WÜRcfern, fntüit — C I.: in $wiDclt'«n. H in 99ir*l<a«<n

A O in ^ruunfdnrcig, J in VfHin CtrtiatCfn

tRtüafnoii, Sind unB öerlag oon >. Koninlljal.
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Elfter Jahrgang.

tKccenlioncn
und ÜRittlirilmigm über

®l)fflter unU ^Huftls.

«H e n.

2». Juni. 1865.

3«ben Camflag rrfilfinl ft«r 9 uni Mir. : rirrlfljfibrig * fl., fralt’lfttoifl 4 fl., ßanjjifcrig 8 fl. WitSJoft: 3nlanb t%, 4*;j. 9 fl *ul«

lanb 2'/g ,
b urc iufi. — Wcbnftion: Jpoljfr Warft, l — (frpebition: ^ucbbanbluna oon tarl Gjermaf, €-d»atirnganc 6 fRan ofconnirt

bairlbft. fcurit) tir Voflanftaltrn, (ctvic turct» eile t’acb*. «nnft* unb Wuf'talifntanblungrn

^iibalt: Tal fcrulißf tritlf«br TlxaUr iZdiJnH -• 3«f»f Umfing« (Uifidca) — fhiftfillMx ttin-afur (Umbrcl) Vefprodbfn »in C Uanl.

— Tal WuWfrfl ju tJwiunicbnirt«. Ttflbotf. ifeatttberiftt — ©i*n« tturg^ai« ($r Warr). - Äorttfponbfnj Ua^rublf»

(Orrtin, jnnlbrurf. Qn«, ©irlbaiiin) Ätrint (Sbronif — ?ctalf«

gas hruligr drutfehe STliraler.

®on mmn altm Xfyffltrrfminbf.

(€rWu| >

Tie gröberen Stabttljeatcr oerbicitcn nad)

anberer 5Rtd)titng ebenio emfte Vorwürfe mit bie grö

beren Jpofttjratfr. Ta« ©ürgrrtbum bleibt in Sachen

biefer Sunft weit surücf tjinter bem fjürftrnthutn.

9(u ©clbbotatioucii fehlt c« bei ben weiften Jpof

tljcatern Teutfdilanb« burd)au« nicht, ble Stäbfe aber

tbun barin mit 3fu«naljme üRamthciui«, rocldjc« fiel)

birett befleuerte, um ein würbige« Iheattr 311 Ijaben,

Diel 31t wenig, manche fo gut Wie gar nicht«. Uub

ba biefc Stäbte 311m Xljeil grobe WittclpunMc bilbeit,

wie Hamburg, ©re«lait, Äöln, fo werfen fic einen

ftarfen Schölten auf bie itiif)nnt;uftflnbe überhaupt.

Jp a m lut r g war ftelä fo, man braucht mir Sd)rö=

ber'« Sehilberitngeu nad);nlefcn. „Tab ©efehäft foll

fid) fclbft erhalltn ober untergehen!" uub: „Jtoitfur

reii3 ift bie Seele aller Wcfdjäfte“. Siet biefeit tauf

ntännifd)en, rücffid)t«lo« auf Shiuftfvagen angewanbtrn

©ruitbfäjjen hoben fie cd bnhin gebracht, ba§ bau

höhere Sdjaufpiel mitergegaitgcn unb nur bie leiditc

©attung übrig geblieben ift, welche allen Steigungen

be« Jage« fröhnett mub. Ja* Jhaliatfjeater in tpam

bürg thut bie« allerbiug« mit ©cfd)lcf unb rettet

fid) burch fleibig einftubirte« 3nfntmucnfpic( eilten

gewiffen inneren Slorjug. Slber e« ift, um ju bcftcfien,

fo fehr barauf angewitfen, bem trioialen ©efdimacf

©enüge 3u (eiften, bab e« ungeachtet ccrciu;clter

aubcrorbentlid|tr Unftrenguugen eine feftc höhere Vinte

nicmal« gewinnen fann. — 3n SreSlau finben fid)

jeweilig fitnftfreunblidje ^rioatperfonen jnfammen,

um bem Hjeater fjn( jlt bieten, fjabeit fid)

biefe flrioatopfer erfchöpft, bann mag ba« Schiff

wieber jufthen ,
wie e« fich burch allerlei Äaperftreidje

feinen Unterhalt gewinnt. Ter nnfprud)«Bolle ®ürger

aber nnb bie rüctfid)t«nolle Meint Berbergen ihre helle

Cntrüftung nicht, wenn ber Ttreftor ba« Älafjtfthe

Bcrnad)läffigt unb bem groben Stt)lc nicht genügt,

beit eine Stabt non mehr nt« hunberttanfenb cimwof)

itrrn bod) forbern fönril! Ter arme Tireftor! Ta«

tpemb ift ihm natürlich näher a(« ber 'Jiocf
,
unb um

ba« tägliche Srot 511 erwerben, um al« ehrlicher 2)iann

burd);ufonimen
, mub er 3U allen mögfidjen Mitteln

greifen, nnb bie hin unb wieber in foldien Stabten

auftauehcitbcn cntt)iifiaftifd)cn Uitteniehnter bejahten

ihren Gntl|ufia«mn« fo tljoncr, bab olle Nachfolger

fid) att il)neit ein ©cifpicl nehmen. — Köln befon

ber« ift ein Jutnmelplab ber jebe« höheren ©efidit«-

piinftc« haaren Spelnlotion geworben unb hat bcitn auch

burchfchnittlid) ein Schatifpiel Bon wahrhaft wüftcr

83efd)affenhcit. Ter ©ebattfe foinmt fo(d)cn Stabten

gar nid)t, bab ihnen eine '.Regenten nnb Staat«

Pflicht obliegen Tömte, für bie einffubreidjfte Jfunft

Sorge 311 tragen. Öilufig gehen fic fogar nod) unter

bie Vinic be« Nidjt« hinunter, (affen fich nod) 'flacht

fahlen. Tcm .Bcitgcift gcinüb, ber gern mit Vtcufscr

lidflcitcn prunft, (affen fie fid) alienfall« herbei, grobe

Sd)aufpicll)äufcr ,311 bauen, unb glauben bann, wer

weib wa« für bie Mimft gethan 311 buben; wie Mein

e« aber in ben groben Cpüitfcru hergeht, ba« füttiniert

beit ilrätor nicht. Sogar Veipjig, fonft ein geiftig.
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fo rühriger Ort unb $auptplafe [itctanfrfjer unb mit

brr Literatur jufantmenhängeuber ©tftrebungen fontmt

in bem fünfte niefjt über fiolbe änwanblungen hinaus

unb fcßleppt bemgemäß ein recht mittelmäßiges Schau

fpiel fort. Gilten Schritt »ormärts ift barin granf*

furt gegangen, inbem es feinem Stabttßeatcr eine

Unterftüfenng ootirt fiat, jeboeb tuoi)f eine ju flciite, ba

eine rechte Kräftigung bes Scftaiifpielö bis jetjt nicht

erreicht »erben tonnte, freilich roirb burch bas ©c-

bürfniß einer Oper, fogar einer grofjen, mit beit

erften 3nftitutcn ber Stet »ettcifcrnbeit Oper aud) in

beit mittleren Orten bent Stfjaufpiel unaufhörlich

unb übermäßig baS l'ebensblut abgejapft. Der ©e-

banfe tage fo nahe, baß bei ber heutigen Gifcnbaßm

oerbinbmig einerfeits unb ben bi« in’S Unerfcfjtfing

tiefte gefteigevten änforberuttgen ber länger unb

Sängerinnen anbererfeit« eine Stnjaftt fieft naßtge-

rücfter Stabte jufammen träte, um gcnicinfcftaftticft

eine Oper ju erhalten, bie bann oief beffer fein

tonnte, als jetjt jeber Ort einzeln fie f«h gewähren

tonn. 3talienifcfte 3»prefarii machen es ja möglich,

in einem 3nf|re ©arcctona, Oieapel, Sffiien, ©criin,

33?arfcftau unb ©rüffel ju oerforgen. SBie tatet leidjter

fiele es jum ©eifpiel ben fleinen tftüringifeften 9tc»

fibenjen, ben größeren unb tteineren Stabten beS

SRhcinthafS, ben freien Stäbten im fJiorben, bas

Cpernbcbürfniß auf biefe Jtrt beffer unb weniger

toftfpielig jtt befriebigen. Das Sthaufpief allerbingS

braucht ein intimeres ©erßältniß mit feinem 8Pu6fi>

tum, unb es fönnte auch für jeben bebeutenberen

Ort ftehenb oerbteihen unb tönnte gepflegt werben,

wenn foteftc Orte bem trefflichen ©eifpiele äJiann-

hcintS folgen wollten. GtwaS Sleßnlitßts gefeftieftt in

einjelnen öfterreieftiftftett ‘Prooinjialljauptftäbtcn, wo bie

Stäube bas Xfteater botiren unb fontroliren. 3#

'Prag oor allen, ber nicht einmal reinbeutfdjen Stabt,

läßt man es nie an Sütftrengungen fehlen, wenn bie

ftänbifdje ©üßne unter bie 'JJiittclmäßigfcit ju finten

broht. Slber bie Dotationen reichen für bie heutigen

©reisperßältniffe auch nicht meßr ftitt. SD!an oerhm-

bert gröblidje SDfißbräncbe gegen ben ©efdimatf, Der*

hiubcrt, wie gejagt, baS Sinten unter bie Pinie ber

SDJittelmäßigfeit, ;um Grheben über biefelbe reicht

bie ©eifteuer nicht ans.

So ließe benn biefe fRmtbfchau uns bie Summe
baftiit gießen, baß bie große Slnjaftt felbftänbiger iperr>

feftaftert in Deutfchlanb bem beutfehen Sdjaujpiel eher

förberlich als ftiubcrlicft ift. ©trabe bie Heineren §err>

feftaften finb befonberS rührig unb tftätig, unb otr>

helfen uns gu einer iUfannigfaltigfeit unb 8ieid)hal

tigfeit im Seßaufpieliwfen, rocldje in bem centralifir

ten (liaitfreid) unerhört ift. Die 'Ufann igfaltigleit ber

felbftänöigcn .perrichaften hat in unfeter politrfdjen

unb (irdjlicheii ©cfd)ichtc bie Freiheit gewahrt, fie

fefteint audj in utifercr Siuitftgcfchidite oon moßltljuen

ber ©cbeutung ju fein — in ber ©efchichte bc*

Theaters minbeftens, beim bie bilbeitbe Kunft würbe

es weniger cutpfinbeu, oiclleicht fogar gebcihlicher fieft

cnlwideln, wenn an Stelle ber Bielen fleinen Sou

oeräue eine große äriftolratic ftünbe. 3® übrige#

muß jugeftanbeu »erben, baß eben in ben größeren

Staaten unb Stäbten bas Theater Spuren beS

©erfalls geigt.

Dürfen wir tarauS folgern, baß bie ©röße beS

Staats bem Scheißen bts Seßanfpiels fjinberlidj fei?

•Rein. Tiefet Folgerung mibrrfpricftt entftfticben SPieu,

baS wir uns eben bcßhalb bis jnlefet aufgefpart haben.

£>ier ift baS beutfefte Scßaufpiel burcßauS nicht i®

©erfall, ja nicht einmal bie oft gebanfenloft Klagt

über ©erfall ift im Schwünge. Saut unb aniprucßS-

ootl, wie fieh ftier in neuerer 3e*t bie öffentlich«

Stimmt geltcitb macht, bleiben natürlich auch man-

cherlei Klagen über baS Theater nicht oeridjwiegen,

bie Kritif wirb mit attffaflcnbcr Strenge gehanbhabt.

Um fo beaehtenswerther ift es, baß Klage unb Strengt

fieft nicht, wie bcifpielämcife in ©erlitt, gegen ben

SDiangcI beS SebensncroS im Scßaufniel richten ,
fon»

bem gegen (Sinjelfteiten, oorjugsweife gegen neue

Stüde. Die bramatifdjc ©robuftion hat hier einen feßr

fchweren Staub, aber baS Theater felbft übt feine

oolle äugießungsfraft, unb baS Slnfcßen beS ©urg«

theater«, welches allein mir ftier ins Sluge faffen

fönnen ,
bleibt ungefdjwächt

,
obwohl baS älter

ihm eine treffliche Kraft nach ber anberen entließt.

Sorgfältig gepflegter SJadjwudjS füllt bie Süden wie-

ber aus, unb überhaupt jefteint jener geiftige ffleiß,

welchen wir im allgemeinen bei ben beutfehen ©üß<

nenleitungen fo oft unb fcftmer^Iich otrmiffen,

hier nicht gu fehlen. ©Jo man aud) nadjfragt an

beutfdjen ©lißncn ,
überall hört man benfclbcn SluS»

fprueß: bas ©urgtßeatcr fei bie fefte Stufet, bie oom

©erfall unbenagte Spifee beS beutfeften SchaufpielS.

Die frioolften Kontöbiantcn betreten mit eßrfutcfttö»

notier 3cßeu bie ©retter bes ©urgtßeaterS; in ©en

einmal auftreten gu fönnen, ift ein 3>tl bes GßrgtigeS

aller ftrebfamen Künftler. Die ©runbeinridjtung bicfeS
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Theater«, eilte alte Trabition unb griellfcfjaftlidje

©erhäitniffe mögen jur gtftigung beöielbeit roefent-

lid) beitrugen. 6« gibt nur Sthaufpiel, bleibt aljo

unberührt Don bem lärnienben ffiirrroarr ber Cptr;

e* lägt manchen Stifjbraud), wie bei# ftbrenbe $erau«=

rufen ber Schaufpieler, nicht ju, unb l)ält barauf,

baf, SKotlenmcnopclf nicht einreigen, erftc Sarftcller

fid) and) \u Jiebenrollett bequemen inäffen, mit fo

großer Strenge, ba§ fogar öfter bic Silage über ;u

geringe Stetigfeit ber ©efeguugrn unb über ^tirücf^

fegung „ßrfter" laut wirb. Ta« Stfief alb ©aitjc«

unb bie Sarftellung alb (saiqc* ju betrauten, ift

in ©ie« roefentlidjer ©eficht«punfl, unb wer fann

beftreiten, ba§ bie« ber einzig riditige ift? Scufjerev

'Stängel wirb ber Scroirung oft oorgetoorfen, aber

nitbt, ba§ bic 3nfcenefegimg in gebanfenleerer iNou

tine, oi)ne Sorgfalt unb geiftige Srbeit betrieben

werbe, könnte bie« (Sine, ba« einen großen If|eil

be« Erfolge« erflärt, nid)t and) erreidft werben ? 3“’

nädtft follte e« wenigsten« bqwerft werben, liin an-

bere« 'Sioment aber fehlt ben oorfjin genannten Stäb=

ten wirflidi, beffen fid) ba« ©urgtbtater erfreut. Sie«

ift ba« gefelffdjaftlidje ©erhältnig. Sie gan$e wrnehme

unb gebilbete ©efellfthaft ©ien« wohnt gleitfjfatn im

©nrgthtater, unb ba« bewirft zweierlei : erften« erhält

e« einen guten Ton, läßt (einerlei Diohbfit einreigen,

jweiten« macht e« ba« Sonoeriationaftiitf lincrläglidi.

'Bon wie großer ©idjtigfcit bie« ift, würbe fdjon

oben angebeutet. Str Stagftab be« ©ahrhaftigen,

be« wirflid) Sebeubigen geht nicht oerioren, wo bie

Gegenwart ;u ihrem iRtchte gelangt. $ol)le Seflamatton,

Stonierirtheit
,

erfünftelte 3«flänbe in ben bargeftell

ten Stoffen fännen ba nie für bie Sauer einreigen,

unb auch für ba« höhere unb höthfte Sdiaufpiel muß

eine organifthe 'Berbinbnng mit ber (Gegenwart er-

fiehtliih bleiben. So oerliert bie barflelicnbe Stunft

nie ben ©oben unter fith, ber ihr wie bem Sntäu*

immer frifdje Straft juführt. Sie« ift ollerbing« ber

reine ©iberfprud) gegen bic gried)ifd|f« unb rontan

tifthen (Sjperimentc , aber ber fithtlidie Crfolg, welchen

er für {ich hat
,

oerbiente in Scutfchlanb wohl beachtet

ju werben. So Wirb bem ©ebürfnifj genügt
,

welche«

früher ünrthümlicher ffieife feine ©efriebigung in ber

unter allerlei gönnen eingefdjmuggeltcn 'ßt)rafe be«

Sage« fud)tc. Such ba* ©efammtrepertoir be« ©urg<

theater«, welche« ehemaf« weit jurücfblieb
, ift babunh

ba« rcichhaltigfte unb umfaffenbfte geworben.

'Jtefümiren wir, fo ergibt fid), bah bem Schau-

fpiet im Surchfdmitt breierlei gebricht: geiftige Heilung

bei ben wichtigeren ©übnen, angemeffene öfonomifche

Unterftiigung bei ben Stabttheatern, unb genügenbe

frobuftion unb pflege be« Stonoerfationeftücfe«, ba«

heißt be* Stücfe«, welche« bie ©egenwart barftellt.

Sn ber i'offe in biefer 'Sichtung fehlt e« freilich

nicht, aber biefe goren, wie fie jegt (jcrrfc^t, ift nicht

geeignet, bie fchöne ©ahrheit barjuftellen unb au«(u-

bilben. Sn biefer SSahrtjeit allein fann ein franfer

Sörper gefuuben , welcher burd) allerlei ejotifebe Speife

unb Srjcnci oerborben unb um ben natürlichen rei-

nen ©efchmarf gebradjt worben ift. Solche Teilung ift

freilich fchwer, weil bie fibdje fehlen, (i* ift Siangel

an Sehriftftellcrn. Sn 3at)l freilich nicht; ihre 3®hl

ift in Scutfchlanb fo grofe wie irgenbwo in ber ©eit;

ber ©hmnafiaft fängt an mit bem legten $ol)enftau-

fen unb ift entrüftet, wenn man feine Sichtung nicht

aufführen wiU. llnb fo geht c« in eineT nidit abju

läugnctibcn :Regelmägigleit fort. Sile griidjte pfjilolo

gifther unb fjiftorifc^cr Stubien werben bem Theater

iicgcwanbt, unb ein £)tcr uoti alten Stoffen belaftet

alljährlich bie Theaterbureau«; Cgrus unb Sleyanber,

3iom in all’ feinen Tribunen, bie ©ifingcr unb bie

alten ftaifer finb Slitag*waavc. Sie jpiftorie liefert

neun 3chnlhc>le be« 3 ui) alt« icnb ba« legte 3«hntel

ift ein fcgwächlicher Jürndjttjeil Talente«. 3a, wenn

e« immer Talent wärt! Sber Talent oeradjten ja

bie Jperrcn meiften«, unb bie frechen Ungelehrten,

weiche ba« roirtlid>e Heben bramatifiren wollen, wer-

ben oornehm über bie Sdjicl angefehm nub gefefjotten.

Sit gehler ber legieren finb (eicht bcraP«iüitoben,

ihre gähigfeit wirb häufig gar nicht erfannt, weil

man einen $aupt)l»ff ber ©üfjne, ein Spiegel ihrer

3eit ;u fein, für 'Sicht« erachtet, nicht gelten laffen

will. Siefe Dertehrte ©eit fchabet bem beutfehen Sd)au-

fpiel über bie Stoßen. Ser granjofe will nicht be-

greifen, wie wir bei biefem (Mahren unferer brama-

tifdjen Sthriftftellerei überhaupt noch ein Theater

haben, bi« ihn ber Sationalfto!} fagtn leigt: „3h«

habt e« nur noch burd) unfere ©cibilfe; benn bei

un« titug ein hiflorifdje« Stücf einem Slcifterwerfe

nahe fommen, wenn ee tur ©filjiic jugclaffen werben

foll. SUe* Snbert ber Srt gilt für Siltttanti«mu«

;

wer bie (ebenbe ©abrbeie nicht erfinbtrifdj formen

fann, ber ift eben tcblofen Talent« unb hat fein

Stecht, aufgef&hrt ;u werben“.

©ei aller ffiinfcitigfeit unb Ucbertreibung liegt

in foichen ©orten ein ftarfee Sora ffiahrljeit, welche«

oogle
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wir in bie beutfdjt Ifyeafertrbr ftnfen mSehlen. ®ie

man in B3itn , beim öinfadjett, Natürlichen unb

Safiri)aftigcn bleibenb, ein gutes Schaufpiel erhält,

trot ber Ungunft ber Seit, toetche fdjwarf) an ©robuftion

ift unb ftarf an änfprßdjen, fo tann man in Ceutfdj-

lanb bei ber großen ju ©cbote fteijenben Sülle non

'.Dritteln ba« Schaufpiel bem Verfall entreißen ,
wenn

man biefe* ©eifpiel nacfwhmt. Sort mit bet anfge*

baufchteu geiefjrten tperr(id)feit, bie über innere Jpoi)l-

beit tauften folt, unb jtirütf ober oormärte ju bem,

wa« roafjrtjaft lebt! 9!id)t mit bem ©iebcl fängt man

an beim §au«ban, fonbern legt juerft ben ©runb.

Unfer ©olf«(ebeit, uitfer ®efellf<haft«leben
,

unfer

©taatsleben ift ber natürliche Stoff für unfer Schau-

fpiel. I'arnad) trachte ber ©djriftfteller wie ber Ci

reltor ober Dramaturg. Cie Erhöhung unb ber

Schmied werben nicht aubbleiben, wenn ba« !pau«

erft jwedmäfjig unb ft|1 gegrünbet ift.

3ofrpt) ^reifinger.

©eftolog.

Ciefer einji fo tüchtige Sänget, bet burd) sollt

breijig 3ahre beim beutfdjtn 5tbratet in ©rag tf>atig

war, ift nnlängft bafelbft im 69. 3al)rt geftorben. Db=

gleit!) im ©cfig einer fräftigrn unb umfangreichen

Stimme, roenbete er fich gleich im ©eginn feiner

Sängerlaufbahn bem ©uffo^Sadie ju. ®ir lefen über

ihn in einem ©tager ©latte:

„©reifinger war ein 'Diann ooll fienntniffe

unb geläuterten ©eiditnatf, baju fam noch bie trefjtid)e

Änlage be« fifinfHre«; biefe beiben Seiten feine« '.Natu-

rell« wie feiner ©itbnng liehen feinen frifchen fpumov

nie bie ©rtnj« be« Natürlichen , nie jene be« ülnftan-

be« fiberfchreiten. Sr mar ftet« ferne bem ©irtuofmthum

unb fügte fich fetbflbewujjt unb bod) beidjeiben gerne

al« ein ©lieb in ba« ©an je ein“.

®r laffen hier eine lurje ©iograptjie folgen, welche

griihlentheil* ben tigenhänbigen Slufjeidjnungen be« »er

fiorbenen fiünftler« entnommen ift, bie er nn« bereit«

nor läugertr ^}eit übergeben hatte.

Jojepfj ©reifinger war am 24. 3änner 1796 in

ffiien geboren. Seinen ©ater, früher fiaufmamt, berior er

in feinem 11. 3af|r, unb er erhielt non feiner UNuttcr

eine recht gute Schiebung, erlernte audj ba« Sranjbfiidje,

3talienifch unb fitaoier, worin er jiemlidje (fortfehritte

machte. 3n feinem 14. 3af)r tarn er in ein Cetail-

©efd)äft, worin er 6 3alfrr blieb, unb nach bem tobe

feiner ÜHuttcr in ein ßomptoir, wo er ebcnfatl« 3 3ahre

jubradjte. Cancc trat er al« ©raftitant in bie 9icgi-

jiratur ber f. I. jpojtammer, wo er über 3 3ahre atbei=

tete. 3“ biefer 3cit naht« et ©efangunterricht bei bem

jpoffapettfänger lomajelli unb fpäter bei 9iojjori,

italieniidjem Cpernfdnger, bei weld)tm er auch 91 off in i

fronen (ernte. Sr (vielte unb fang oicl auf ©rioattheateru,

unter anbern auch 6ci ©e gm aller, wo Opern mit ooH-

ftänbigem Crdjeflcv gegeben würben, u.Sl. „Stfthrobrbhel*.

(Sr. #. ©egmüller fang bie Qlorinbe, Saftelti

fpielte ben SMontcfiaScone , ©rei finget fang ben Süi«

boro). Such bei $rn. 9fefirot) würbe Biel gefpiett unb

gefungen. Cer Sohn Born $aufe, ber nadjhetige Soraiftr,

war ein guter ©ariton, feine Sehwefter tjoljer Sopran,

unb r« würben bort Opernfragmente unb (leine Stüde

aufgeführt. 3U bcrftlbcn 3f't machte ©reifinger mit

einem tfreunbe einen ©udflug nach 3taiien, wo fit fid)

bntd| 3 ©ionate grbhtcnthcil« in ÜKaitanb aufhietten.

Ca ©reifinger nach feiner 9fttdfel)r noch immer feine

Äu«fid)t auf eine befinitioe ©nftedung hotte, lieh er

fich bnrd) ben bamaiigen Stegiffeuv be« Opern tt;cater«

bem Cireftor Cuport oorfteUro, unb würbe auf Jlura

then be« Jtapeflmeiftcr« fi reu per auf 1 3alfr aW

8ai«öuffo engagirt. So betrat er benn bie beigen

©rettet be« fiärnthnerlhortheater«, welche« ©arbaja unb

Cuport in ©acht hatten, am 2. Cejember 1823 in

ber „biebifchen Siftcr“ b. 9fofjini al« ©obejU unb ge»

fiel fofelfr, bah « bie grohe SCrie (italienifch) ttitber-

holte. Seine jmeite ©artie war ber luftige Schuft« in

ber gleichnamigen Oper oon © a e r , bie brittc l'eporellc.

Spät« würbe b« „Schnee" oon Äubtt gegeben, worin

er al« ©ärtner Biel ©Ittd hotte. 3“ jener 3*'f toartn

am Cperntheat« engagirt: bie Camro Sonntag,

Unger, ©rünbanm, bie .£>£>. 8 o r t i ,
$ai)inger,

9iaufd)er, Sramotini ic.

3nc Cejember 1824 ging©rtifinger ju Stbger,

welcher bie Cireftion ber ©tthnen oon ©raj unb ©reh<

bürg führte unb fang abmcdjfetnb in bitfen beiben

Stäbteu. ©ei ber Sefloorftednng in ©rrjjbutg jut firä-

nung ber fiaiferin ülugufta ai« ÄSmgin tion Ungarn

fang « ben (figaro in Dfoffini’« „©arbier“
;

bie 8ei<

fteiner fang bie Sfoflne. 3 11 Ofiern 1826 trat ©reU

finger wicbcr beim itiirnthnerthorlbcater in ba« Saga

gement mit einer ©age oon 3000 fl. Sei ber italieni«

fdjro Oper fang er nrbcu V a b 1 a dj e ,
Camburini,
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iftubtni jtoeite Partien. Hl« ju Oftern 1828 Dar-

ba ja'« *llad)t ju Cnbe ging, folgt» ^reifingtr titttr

ffiinlabnng Spontini'« natp ©crlin, too er jepn Mat

gaffirte; ben Äfft be« Sommer« braute »t am SRpein

unb in ©ari* ju. dm .'öerbft trat rr reicher bei © t ö-

g»c in’« Gugagement unb fang abermal« abroeepfelnb

in @rag unb in Drefjbutg bi« 511111 dapre 1832, in

meinem Stöger mit jeiuer ©cfelljdiaft ba« Dpeater

in ber dofefftabt bejog. Drei fing er roar bamal« neben

$einefetter, ©öd, Dement eine ber .fiauptitüpcn

ber treffliepen S t ö g e c'fepeu Oper, kellert Dpealetfrrunbe

erinnern fid) nod) mit ffreuben feiner norjüglicpen Sei«

ftnngen alb ©ortolo, Daniel Sapujji
, Cantarelti in

©aifiello’« „Molinava" u. f. n>.

tili« Cnbe “Sprit 1834 Stbget bie dofefftabt

unb SSien beriteg, folgte itjni “fit ei finget liadt 'l
!vag,

mo er gar balb eine« ber beliebteften Milgltebet mar unb

bi« ju feinem Sebenbeitbe oerblieb. Xurdj inertere dapte

foroopl unter Stöger, mit aud) unter £>offmann’«

Direftion, führte er bie Opernregie, ftubirte ben jüngeren

Sängern bie 'Partien ein nnb fnbftituirte frpi oft ben

Aapellmrifict bei ben Älaoierproben. Sepon feit längerer

3»it mar Dreif i nger« Ipätigfeit auf Heinere Stollen

in ©oft» nub Sepaufpiel bcfd)ränlt, mo rr jebod) ftet«

feinen ©lap geroiffenpaft unb jnr allgemeinen töefriebi-

gnng anbfüllte. dm vorigen dapr jog er fid) gönjltd)

non bet ©üpne jnrüd.

Seine oorjüglitpflen Partien mären : Sepotello.

©artolo, Sorb im „]Jta Diaoolo“, Daniel int „3ampa“,

AapeDnteifter im „Aonjert am .fwfe“, (iantareiii im

„3raeifmnpf“, Dulcatnara im „SiebeOtranf", Seploffer

im „Maurer“, Sergeant im „©rauer non ©vtflon“,

Dijon im „©oftiüon“, lud in „Dempter unb dabin ",

Dan Seit im „Cjat nnb 3‘multrmann“.

»«•*>»*

JMufihalifdjf fttrratur.

^Xugufl CDtt^r(m Ambra», „GMdjidjte b« SD^ufif", jlucitcr 9anb.

S?re#tau, ft. C. <S. Sfutfort (fconftantin Scrnbcr) i^’t. 8.

tVfrroifern ren Olcar ^Jaul.

(Äerifouna )
*>

©eoor mir auf bie non $rn. Jlntbro« übet ba«

Organum norgebrad)teu llnfidjten eingepen, miiffen mir

einige anbere in biefem Hbfdjnitte berüprte fünfte jur

•) Berit St 1«, e. 143

Spratpe bringen. -t>r. Umbto« jagt, bajj bie flennt«

mfe ber antiben Zonarten, oijo aud) berjenigen be«

©oetpin«, im Mittelalter nertaren gegangen fei, mo>

bei er jid) aud) auf Zpeoretifer rad) ber 3eit bc«

$uebalb, j. ©. auf Milpelm n. .£) i t f rf) a u , Stbt

Engelbert n. ilbmont, $crmannu« Contractu«

ftüpt. Mit mir fd)on oben fagten, pat Jpr. Jtmbro«

ba« non $>einrid) Deller mann übet bie gtietpifdjen

Donarten Mitgetpeilte abgeftprieben, unb bitft Sntreid-

lung ift fogat unritptig, mtnu et and) nnr bie non

ben „SUten“ nor Stviftoreno« gebrautpten Oltanen«

gattungen (niept Donarten) mit ben ftirepentonorten in

Setglciep gefept pättc , ba bie Ottancngattung ber

„Ulten“ non et bi« » ober A bi« n niept „äolifd)“,

joubern pppoborifcp ober lotrifep piep unb erft in ber

jpäteren Menfuralmuftf bei bem Öfebrautpc non 12

Mobcu bie 6. Oltanengattung in ber 3u fanuIun8Pu"S

ber 2. Quintrngattung (Be-La) mit ber 3. Ouarten-

gattuug (Mi-La) äolifep genannt mürbe. (Dcrgl. „;Ke

ccnftoncn“ 1884, ©eite 583). deiner mirft aber aud)

burep 3ufammenfteaung ber piet genannten Dpeoretifer

$t. ümbto« bie ©evioben butepeinanber, inbem Su«

gelbertu* (Öenebiftiner<8 bt non 1297 bi« 1331)

mepr at« jmei daprpunberte fpätcr lebte at« Jpermaitnu«

Contractu* (t 1054). Somopl biefe beibtn, al« autp

bie anbern Dpeoretifer napmtn aber bie Oftaoengattun-

gett be* © o ö t p i n « auf unb bejeidjneteu biefe mit ben

'Hamen, metepe ©oetpin« für bie Dran«pofitiou«fIa(cn

gebrautpt patte. Daburtp entftept jtboep ein ganj anberer

Dergleiep mie ber non ,§rn. ©mbro« Seite 126 an>

gegebene ift, mobei notp ju bemerlett übrig bleibt, bafj

bie Muftler ttatp ber 3*' 1 Wu i bo« ben Modus hy

permixolydius al« äquifon mit betn Modus hypodo-

rius tocglicfjen unb ju bem Modos miiolydins ben

©lagalton liypomixolydius fonflruirten. Cotton,

ber entjepieben jpäter al« @uibo lebte, fagt aufsbrüd-

lid), Gcrbert scriptores II, Seite 242, baji bie Mn«

fiter fpätercr 3«'t (Moderni) biefe Sltnberung norge-

nommen haben (Moderni unumquemque modum in

dnos partiti sunt) unb ^ermamtu« Contractu« pole«

mifirt bepmegett gegen ^tolemäu«, bafj lepterer junt

mixolydius leinett ©lagaltoit eingevieptet pabe. Da«

Manujtript ber Sepren be« ©tolemdn«, toeltpt«

$ermannu« gebrautpt pat, ift jebenfall« nitpt feplerlo«

gemefen, ba er für hypermixolydias irrig hypo-

mixolydius tieft. Der non iput fonfhuirte 'JHagaUon

ift gleitp bem Mobu«, meltpen mir („Hecenftotten“

1864, Seite 583)„im regulären Spfiem“ angegeben paben.
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Senn mir nun ju ber Igeorit {) u c b a 1 b'b (clbfl

übergehn, fo finben wir juerfl Bon $rn. ambro«
ben ©uitft berührt, wie (pucbalb in feinem Iraftate

,dn hnrmnnicn institutiono“ eint btn „ ©utgfiaben*

jtttf)«n" beb © o « t g i n « ähnliche Sotirunglart in ©mg*

ftabtn angebt. 3n Sagrgeit ftnb bic« nur mit gttin*

gen Serönbenuigcii bic Wefangbjeicgen ber [pbiiegen

Scala beb ©odtgiub, auf roelige nud) $ucbalb

mit rid)tigcm ßitate Btrwtifi, mit überhaupt bic ganje

Stgrift beb legieren gauptfäcglid) bic Wrunblägc beb

©oetgiu« abfpitgtlt.

$ier hätte mm and) $r. ambro« bic lonjcicgen

ber f&mmtlidjen Scalen beb SoStgiu« jur ©erglei*

erring anführen mfiffen, ba biefelben niegt Mog an fld|

ein roiegtigeb lolument ftitb, fonberu gttoig uod) ju

weiteren gifloriftgen gorjegungen Bon gvogem Dingen

fein tt)erben, benn ©oetgiu« fagt aubbrürflidj, bag

burd) biefe 3eiegen bie SKelobien aufgejeitgnet unb ber

DJacgroeft überliefert worben feien. Unb warum foHte

man nitfjt oictleicgl nod) mit biefen 3ei<gen notirte

SDMobien aufftnben ? Schreiber biefe« glaubt ben üuiprud)

ergeben tu bfirfen, bag bie non igm bei Stfreb Ibtffcl

in ?eipjig erfegienenen lonjeicgentabellen au« bem Köl-

ner Sobtf beb ©odtgiu« bit btften tfalfimile« finb,

»tilge bibget oeröfjentlugt würben. Ontereffam bürfte

e« gewefen fein, wenn £)r. Smbro« au« bem mit

„feltfamen Sufriffen aubgeftatteten" fraget 6ober

Bollflänbige *) Diotentafeln feinet Wefcgicgte einnerleibt

unb biefelben erllärt gätte. Sab nun .fjucbalb’« eigene

lonftgrift anlangt, fo tbnnen wir wegen ber ntangel*

gaften Siebergabe berfelben wog! taitm .firn, ambro«

einen Sorrouri tnaegen, fonberu müffeit bie fd)(ed|te

Subffigrung ber ©erlagbganblung Scgulb geben. Ser

Bon $ ucbalb fDJanuftripte, ja fogar nur ben Wer*

bcrt’ftgen Sbbrud gefegen gat, ber wirb bie in bem

Borlicgenben ©anbe enthaltenen ^tilgen gerabeju läiger

lid) finben.

abgelegen babon, bag ,f>r. ambro« nad) Wer-

ber t bit Wniboni fegen ©ucgflabeit jur ßrtlärnng

hin)ufegt, welege unfern Sufifern felbfi erft wieber et*

flärt werben mugten, fagt er aud) etwa« Unrichtige«

in folgenben Störten:

„<für bie trnei göigften Jone beftimmt .fjucbalb

(einen Warnen, Stbt Cbbo (im Sdjema feilte« Sono

igorbrbi nennt fit bie „übrigbltibenben" romanentiml.“

Senn $r. ambro« bir Musioa enrhirindi* beb

*) Wen Nn tri Sftrffti Jabellm «ntfrül iabfUe V
fämmUt^* tonjfitftfn brl $o<itbinf.

$ucbalb eap. I unb cap. II natggelefen gätte, fo

würbe er gefnnben gaben, bag .fiucbalb ebenfall« bab

Sort .remanerc" gebrauegt „Ultimi remanent

dno“ k. augerbem bezeichnet ©ucbalb bie beiben

gbd|ften liirie noeg alb „dno renidui“, alb ;wei „übrig*

bleibenbe“. ©ei wiegen Ungrünblich(eiten, fowie narg

Äenutnignagme ber ganjen ©eganblung hjucbalb’figer

Igeorit (bnnen wir niigt glauben, bag fit. ambro«

ein oon ignt ongcfugrteb 2Ronui(ript jur näbem Sin*

fugt wirtlid| benüpt gabt; aud) würbe er bann manege

ftnnflötcnbe Xrudfeglcr beb Wer ber t'icgen abbrude«

wohl ;ur Spraege gebradtt unb bcriigtigt gaben, ju

wclcgen ßrbrtcrungen eine Wcfcgiegte ber WufK boeg

Saunt bieten mug, namentlich wenn cb fieg wie gier

um eine ßpoege ganbtlt, bic fegon fo 'Uiaucgcni Sfru*

pel Berurfacgte.

On ©etreff beb Organum fügrt $t. ämbrob bit

anfiegt an, bag man ju fiucbalb'b feiten in paraUe*

len, juglcid) erdingeuben Cuinten unb Quarten gefun*

gen gäbe, welche« ßuriofutn bnrd) Werbet t beige*

braegt unb Bon neuern £>if!orifern in ben mobenten

Spracgen nacgerjäglt würbe. 3n leutfeglanb gat na*

mcntlitg Ä ic fc w t tt t

r

burd) jujammengangblofe an

gabt Bon rin paar Stelleu aub ben Serien .fmcbalb’b,

wie fie fegon jforfef angegeben gatte, jene Cuinten

unb Ouartentgeorie ju allgemein angenommener Willig*

(eit erhoben, ma« um io megr ju bebauent ift, alb ba*

burd) biefer abfegnitt ber Sufifgefegitgte alb etwa«

©cfoitbrreb, atb in feinem organifegen ^lufaiuntengangr

mit bem grogen Wanjen Stegenbe« angefegen werben

mugte. fit. ambro« wiD jroar bie oermttnüiegen

Quinten* unb Cuartenparalleleu ipucbalb'b unb

Wuibo’b alb Xnrcggangbpunftc jur wirflicgcn ©olg*

pgonie betrachtet willen. Sie famt aber eine Igeorie

alb Inrtggaiigbpuiift angefegen lueTben, welege ;u einer

fpätcren 3<it im graben Wegenfagc flogt, unb wie ifl t«

mftglid), einen folcgen Wegcnfag für eint Wrunbftnfe

weiterer ßntibidtlung ju galten? (pr. ambro« gegt

uoeg weiter alb jtiefewetler, welcgrt Irgterr bie pa*

raQclen Quinten* unb Quartcngänge alb eine Spefula*

tionbtgeorie mittelalterlicger ÜWöndic giuflellt, aber bie

pvaftifege aubfügruttg berfelben bcjweifclt , wogegen

erftrrer unter flüchtiger angabc gleiegjcitiger ScgviftgcUcr,

wie IKciui o. a u r e r re

,

aurelianub IKromenfib,

fHtgino B. ©vume jene Bcrmtiiitlicge Igeorie alb eint

täglicg geübte Singweifc jener ^tit angenommen wilfen

will, ßb ift unfeve ©fliegt, gier auf bic Ungaltbar(eit

jener anfeegten giiipiwcifrn.
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3u»irb«ft tji gu bemerfen, oag bir neuen Jpifto*

rifer nid)! niepr, ja nod) weniger oem kt« Schriften

|>ucbalb'b roiffen, alt nab bereitb Don fjorlel ange-

geben worben if». Sie baten alle auf ?teu unb ©lauben

angenommen, bafj „eoncentus“ mit „barmonifdjer 3U

fammentlang“ gu übet (eben fei, anftatt mit „melobtjdje

ffotge", weif eb eben nid)t unfetm ©egriff Don $ot<

monie entfpridjt, fonbern beut gticd)ifd)en rjpccojttevov,

mit nud) © a 1 1 i b in feiner äubgabe beb ©tolemäub

richtig bemetlt. ferner hat man „in tinum cunere“

falfdilidt mit „gugtrid) fingen“ überfept, anftatt bag eb

teilen mu| „auf einerlei Art fingen" (in unum «eile,

modnm csnere), benn trenn eine Srimme mit brr

anbtnt gugteid) fingen foll, jo bei|t bicb : toi «imul

cnm voee eanit. Aurf) bebeutet „commixtio voenm“

bäuiig nid)t eine Mijdtung borntotiiidicr Stimmen. fon»

bern eine iDiiftfjung mclobiftber Stimmen.*)

Mit btt Xiaphome in ber Ouinte ifl eb ebenfo,

unb man bat, um ftdj b>ebou tint genauere Soriicüung

gu ntad)ett, nur nbtbig, bab oben angeführte einfache

Cuintenbeiipifl in bent ©«fange unb in bet Antwort

burd) Xiapafon gu nrrboppeln. 3m ©attgen ifl aifo

bitr gu roiebetijolcn, ba| ©ucbalb bie Symphonien in

ihren Derfebiebentn SagruDerbSltnifftn erftävt, unb bann

ttaib ber Xott. nnb Jpalbtonlage ben getoiffenbaften bia>

pbonifd|tn fBrtbielgefang ftfjrt. flud) finbet er eb paf>

jenb, toenn 9naben unb ÜRännetftimmcn in Ottanen

ben ®efang oortragen, tnomatb in btr Ouarte ober

Dumte tniebentm burd| Cftaottt Derbunben, .Bnabcm

nnb Mäiuterftimmen alb Crganuttt antmorten. Xte

Oftabt batte eben gleid)fiingenbe Stimmen (voces ae

quisouae), mo bie tiefere Stimme jugteieh mit ber bö*

bereit Stimme (simul cnm voce) eine SDielobie oortra»

gttt tonnte. 3m Xiaieffaron nnb Xiapentc fomtte

aber nur ber Sedjfelgang , bie Xiapbonie, ftatttinbai,

tseil biefe Symphonien bei genauer Seobad)tnng ber

Äianglagen tiercrtjtigt maren, ben ffltdjftl beb Organumb

ju behaupten (vicesm orgnni tenere) unb aub biefer Ser«

fußpfnng, b. b- au« ber Slufetnanberfolge beb ölefangeb

unb ber Jtutmort < organale respotisnmi, entftanb Sann

eine angenehme Melobiefotgc, beten metriid)e unb rbytb»

ntijcbc tüeidiatteitbott mir hier nicht bemeiftnb burth’

führen fönnen , Weit bagu unter iJenutjung ber Sdjrift

flugitflin’S „de musien“ ein meiterer 9faum ni>=

tbtg mdrr.

•) £tr bcfdjrinfir äaum gf’tntl« un* rndjf, bif rinarbtnCrit *u4

fübrunje* brj fcrit ^erfaTfi* üb« biffnt ^ISunft brn ?»ffrn mitjurttifrn.

». b. TM

'J?acf)btm mir nun btefe oon fforlel, & tc[e.

roetter, donffemater, ifbtib, AmbroS tt. beige

brachte Ülitfid)t Pott ben Ouinttn» unb Ouartcnparalle<

len gurüefgewiefen haben, muffen mir noch in füiirje berüh-

ren, ba| and) bab fogenannte „fdjroeifeiibc" Organum,

aub bem jtiefemetter unb $r. Ärnbrob „Orgel--

punfte" unb fontrapunftifd) „taumelnbe" Stimuien nad)

©erbet! nnb gorfel ableiten moQen, nur ein Sfjan»

tom fatfd)er Stflärcr ift. Man bat ftd) neben Jpuc»

halb bauptfächlid) auf ©uibo genügt , n>cld)er aber

ebenfaQb bie Stimmen beb ©efangeb alb oaranfd)rci>

tenbe (praecedentes voce«) unb bie beb Organumb

alb nad)folgenbe (»ubseqneute* voce«), aber nid)t beibe

alb gugleid) fort|d)teitenbe begegnet. Sud) bejitbt er

biefe gange Stngemeifc beb ffiedjfelgefaitgeb auf bie Än*

lipbonien, Don benen er g. S9. Miserere mei, Dens

anfttbrt in folgenbem Setfpiel:

Diapason

cdeededcechigcdeddo
Diapente

fgafgag f ffedefgaggf
Diätessaron

edeedede ecHAGcdeddc
SBir haben biefcb ©cifpicl gleich in unfere 9Joti»

rung umgefebrieben, um unroefeittlicbe SBeitläufigfeiten

unb MigDcrftänbntifc gtt Dermeibcit. Xie mittlere Sicilje

ifl bie Mntipbonie Miserere mei, Deu« unb enthält

bie „Doranfcbreiteuben“ Stimmen (praeccdcnte« voces),

unb bie anbern beiben burch Xiapafon Dtrbunbenen ftnb

bie nad)fotgeiiben (snbseqnentes voces) mtb antmorten

alb organum, alfo ebenfo, roie mir eb bei $ucbatb

bargetban haben. Xann fteClt er aber auch noch bie bc-

ionbere )Kegel auf, bag bie Antwort, alfo bab orga-

num, roetdie einem ©efange auf ben tonn« tritus

lalfo Don f aub) fonrpouirt nadjiolge, nicht tiefer alb

gum c herabfteigen bfirfe g. 9.

©efang ffggff defedc
Antwort ccddcc cccccc

Son ba ab, mo mir ben Strid) gemacht haben , fleigt

alfo ber ©efaug tiefer alb f herab, eb ntu| bcjjbalb

bie Antwort auf c flehen hleiben, roril fte nidjt tiefer

herabfitigen borf; bie ßlrünbc bafüt liegen iu ber Sit»

bung ber lonarteu, welche mau nidjt Dcrlcgtn burftc.

Unb bab ifl nun fo ein »ernte intliehcr Ovgelpunft eineb

„fdjweiienben" Organumb, ben bie Grflärer begrocgeit

aufgebracht haben, weil fte mit bem Xeptc nicht oertraut

waren, btr bab organum aubbvüdlid) alb »nbscquntor
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l'Jfadifolger, ‘Jladjagmcri bcjeidjnet. Sogl Knuten mir

un« tioeg weiter über tiefen Giegenftanb oerbreiten; beug

glauben mir für jetyt teil 'Jfadjmcib genügntb gegeben

jti Ijabeii. Sebent mtig aber bei genauerer Siufidit and)

flar werben, wie bie gange SUiHftfgtfdjidjte burd| eilige-

genbt Duelleiiforjefjuiigen eine »ollftänbig oeränberte

@cjlatt gewinnt unb wie fidj mit Äouipilationeit au«

früheren ©erteil bei aller geiftrcidjcn I'iaieftit bod) uid)tc

auSridjteu lägt, S« ift icbod) leibet Srfagrimgbtgatjodje,

(tiefer- Üorrouif füll jebod) bie iterlag«ganblmig non

ff. (2. S. i'eudav! itidjt treffen), baff fonft angejegene

Strlcger lieber Kompilationen in angeneljiiier jjorin

bruden, aU ©crlt, bie wirllieg gut Üuftlärimg bunfter

‘fiertoben etwa« beitragen bürften, ba fie nidjt einfegen,

bag legiere jroar im Sugctiblidc weniger gejud)t wer-

ben, aber für bie lantr non nadjgaltigereni 'Jlugeu

fein mUffen, für wetd)e 3tufid)t bie (ikjdjidite beit jrtfia

genbften ©ewti« liefert.

Jj>r. ambro« meinte ttuu, wie fvfiger gejagt, bag

bie Quarten« unb CuinteaparaUelcn eine »iclgepflegte

Singweifc gewefen feien. lab ift, wie wir jegott gefegen

gaben, uutid)tig; bab £rgaui}ircii jebod), wie wir t«

oben alb ©cdjfelgcfattg iiadjwicfcn, war fegr uerbreitet

unb ift fidjevlidi fdjott oon ben Otlingen unb .'Hebräern

geübt worben, wobei uodj }tt bcuicvfcu übrig bleibt, bag

•Jtucbalb’« flufiegten ;um 3 geil auffatlcnb mit beiten

be» 31 ri flojen ob übereinftimuteu, namcntlid) wo von

bet Scrbitibmig ntegrerer C (tauen bind) Snflvumcntc

ober SWännerftinimen mtb iinabenftiincn bie Siebe ift,

(Siergl. Aristoxenos lib. I, pag. 21: lam'i di x«/'

;tnedo? ifoin) fir/.QoB nföi äid(m$ r, näSm

ar/tlUtv xnt xtamoiitai tä iitydXa twr oi'juftirt'ir.

©ie aueg bie (fraugofeu au bem alten (üe rbet t'fdjcn

'ltfävegen bou ben CuinteiiparaUeleii gangen, gegt au«

ber gan; uuriegligett Ucbcrfcguug Souffe malet’* non

einigen gerbeigcjogeuen Stellen gerttor, j. 4*. überjeft

er folgenbermagen
:

(Couasemakcr „Ilistoirc tlc

riiarmnuie au inoyeu äge“, Seite 230.)

„Organum eal vox ac- „Lorganum est mic voix

q u c n

g

praeccdcntcm suli
'

q u i accompagnc r»

celeritate diapente et pidemont, ti la quinte

diatesaavou
;

qttarum vi- ct h la quartc, une autre

delicet praecedcnti» ct voix qni la prcocdc. de

subsequentis fit copula msniere qttc l'agaemblagf

aliqua deccnti conso- de l'une et de l'nutre

nantia.*
I

produiac une consottnance

J

convenablc“.

Sr überfegt alfo seqni mit arcompagner uttb sub

celeritate mit rapidement; bann weig er uiegt reegt,

wa« er mit ber vox praecedena anfangen foll, über

bie er fteg in eine gerabe}u (omifige Stflärnng einlig».

Die Stelle geigt riufad) fo: „la« organum ift eine

Stimme, wctige einer norangegenbeit noegjotgl in ber

Stgnclligteit (b. g. in ber iübraliondfegiteUigfcit, in bem

Sd)winguug«b<vgättiiig) einer Ouintc unb Cuavt ,
beten

3Jcr!tiüpfuug, nämlid) bet norangegenbeu unb ttadjfolgtn«

ben Stimme, bttrd| eine pajfcnbc Äonfottan} gefegiegt"

;

b. g. alfo, wenn bie norangegenbe Stimme gefungen

gat, fo folgt bie mtbere in ber Ü.uarte unb Oninte Itaeg

iba« organum) unb ber 31nfeg(ng (copula) beiber SWt>

Lobien gefegiegt eben in einer gqiemnttai .ttonjonaitj.

b. g. bie in ben Anterualllogen übertiuftimmenb ift.

©enn wir mm ;n ben weiteren Sutwidelimgtn

be« jjrti. 31 mb ro« witber übtrgegett, jo müfjen wir

ottgtben, bag feine fDieiitungrii unb beigrbraegten Xgat«

jatgett in '-öetreff ber Wniboitifdjen öpodjc gan} bic«

felben finb, wie bei $ ortet uttb -tiefem etter, fo

bag mir oon netten Wffid)!«punflm nidjt« ertoägnen

tonnen, ©olil aber ift ju tabefu, bag ber 3'etfaffcr

anbete Spodjcn mit gineinwiift mtb bag er }. fflt

ben niigirten Wtfattg, wo bereit« ba« «fliegen beb fiteu.

}e« angewenbet wttrbe, einer jpättreit 3eit angegärige

•Jeuqnijfc tfogar au« brat 15. unb Ui. Sagrgnnbert)

gerbeijiegt, fomit alfo ben Stanbpuntt für jette «feit

tteirüdt. SJadj unietrr 3lnfi(gt gat alletbing« ber ('antua

fictus. wie wir au« '-Kotier gejegeu gaben, bereit« feit

Söoütgiu« uttb ttoeg ftügec in ber litajf« eriftut,

ogne bag ign bic Spigouen be« tOoetgin« fimtlid)

oeranfdjatttidjt ju gaben idjeinen, ba fie ftd) mdjt bet

auffttgt liegen l'iotenjtiefieit igre« 3lntor« bebieneu. aber

matt braudjtc ja nur ba« ganje Softem brr 9 bür«

egnttonarten }U tranbponireu ,
wottadj matt fuigirte

lonfhtfcn gewann; unb bag bie* Sänger jener *frit

getgan gaben, gegt au« ber Segrift dotier« mt;wei>

felgaft gernov. Ire fingirteu lonftufen ftanben jeboeg

immer in bemirlbrn SntcrnaUcuMrgältnig }U einanber wie

im natürliegen Sggent nnb barum würbe burdj eint

berartige Xranbpofition ber Sgatafter irgenb ritte« ßk>

fange« nidjt peränbert; beim bic nom elften tfinalton

regierte autgemifdje Jonatt gatte, }. uttt einen Ion

göger teanbponirt, immer ben Si« ber Öalbtbne non

ber 2. jur 3. unb »ott ber ti. jui 7. Stufe; tbenfo

begiclten bie anbern louarttn in ber Irandpofition

igrett buvdj bett Sig ber .ftalblönt ober bureg bie 3U *

fammcnfegimg ber r.uintcit= mtb r-ttartengaltungen be«

ftimmten Sgaraltcr bei, wenn aud) bie Sntonatiott um
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cintn Jon ober .palbton ßößer ober tiefer fdjwebte.

Tie anroenbuug be« JJreuje« jur Sferänberung be«

Stiftern« einer unb bevfetben Tonart, ebenfo bejfen

S'erfinnlicfjunq burd) bo« unferem Toppeltrruj gleitßenbe

^eidjen fam erft im 13. Oaßrßunbert, wie nud) .fix.

Sltubro* richtig enoäßnt, in ("ebroud)
;

e» gehört

benmad) aber aueß nidjt in bie Gpotßc Qluibo’«, nnb

baßer halten mit ebenfoll* bie Grfldruttg ber Musica

ficta mit Smvenbung ber Töne es. ns, des auf Oranb

ber iJeugniffe be« Hermann ginf unb be« 'Diitolau«

i'ifteniii« nebfl einem ‘Jlotenbeifpiele be* legieren

(Seile 156) au* bem 16. 3aßrßunbert an biefem Orte

für ungehörig. fix. ambro« ßätle Dielmeßr red)t ein-

fad) barlegen fönneii, wie Öuibo’i Tonfßfleni a(«

(%unb Don bem fpdlet |ld) eutroidrlnbcn natttr(id)en

Tonartenfßftem mit bem (Drunbton c anjufeßen ifl.

Sfoit ba au* würbe in ber (folge bei firettg d|ronolo>

giftßem ifortbau ju entwideln gnvefen fein, wie fid) bie

fßolßpßottie feit bem 13. 3aßrßunbrrt immer mehr uon

ber Theorie ber ffinaliötte trennte, ba erflere ißr Wrunb

fttftem in ber Soltnifotion«tßeorie mit bem (f'runbton e

hatte, au* weither bie oon un* angegebenen („Siecen-

fionen" 1864, Seite 552 fl.) Tonarten be« 16. 3aßr

ßmibert« eiitjlanben.

®ofl(ommeu ridjtig ift jeboeti, wo« (öv, ambro*
nad) jforfel über bie (Sntwidelung ber Orgeln nnb

be« JUaDier* fagt unb ftd) bobei etwa« fflrjer al« fein

Vorgänger fagt, woritbet weiter nidit ;u ftreiten ifl.

am interefjantefien tritt bei Sdjlttß biete* abfdjnitte*

ßeroor, wo fix. ambro* bie Ton Smnbolif be« Ooßann

be 9H n r i « erörtert unb burd) i'ergleitßc mit bem

großen Tante bei oder Ältrje ein ßöd)ft anjirfjeube*

Stilb Don bem Cfinftu§ orabifdjer 'ftßitofopßie, oon bem

•ftange jn ailegorien, furj Don bem gonjen fgntboliflren«

ben Gteifte be« 13. unb 14. 3aßrßunbert« entwirft.

®iv fbnnen biefen Stßluß nid)t anber« al« ein ÜHufter*

referat nennen, toeldjes miebetum unfere ilnftd)t beftä«

tigt, baß ber Serfaffer eine weit größere Störte in ber

hiftorijdten aeftfietif al« in ber ßiftorijdj friti|d)en gor*

jdjung befitft. Tiefe« Talent jnm tHefl^etifiren würbe

feine Dolle Tcrrocrlßuug gefuuben haben, wenn bereit*

eine genaue (*fefd)id)te ber ©fuftf Dorßoitben gereefen

wäre. So berußt in anbern fünften bie Äeftßelif be«

|)rn. ambro« oft auf falfefjen ffrämiffen.

t&dilitft feist )

«40»«

A. G. (Sin für ba« ganje TOuftfleben in SPratm-

fdjweig widjtige* Greignig war ba« out 10., 11. unb

12. 3nni Deranftaltttc Winfiffeft. G« galt mit einem

großen Sd)lage bie nod) entgcgenfteljenben anjidßten ju

befdmpjen nnb bem Jf oiijertocreine ba« Sertrauen

ber Sfeoölferung für immer ju ftd)ern. Oaßre eine*

nebelhaften OTaitöoriren« waren Dorßergegangett ,
eße

meßrere angefeßene fKämter ber Stabt, bie al« große

Sereßrer ber fKtiflf ein ßößere« 3ntereffe baran noßmen,

fid) bereinigten, um bem Ifubfitnm im SBinter eine

gute Saifon, b. ß. eine dteiße guter Äonjerte ju bieten,

^wei ©intet ßinburd) war bie» and) gelungen unb ber

gfinftige Grfolg ermutßigte ben herein )u bem großen

Unternehmen be* SKnfitfefle«. G« unterliegt feinem 3roei>

fei, boß bie .fterren außer TRfiße unb Arbeit oud) große

pefuniäre Opfer barbringen mußten, aber ißre föeftre

bnngen würben bafür aud) Don einem fo oußcrorbentlid)en

Gifolge gefrönt, baß fie in bem Öewußtfein, ein fo ge<

Imtgene« geft ergielt ju haben, ißren Voßn finben wer-

ben. tRalftrließerweife fanben ftdt Scßwierigfeiten bie

Wenge. Tie ßerjoglidie Jpoffapclle war in ber Wajorität

nitßt 3ur fDfitwirfung geneigt. Tafflr würbe bie ganje

.fiannöDer’ftße .fioffopellc gewonnen. Tiefe wieber ftellte

bie Sfebingung, baß ißr ftaprtfmeifter giftßer bie gro-

ßen Ordjefterfacßen leiten falle. Ta man bereit» ben

.Gapellmeifter .fterbed in auefidtt genommen ßatte,

unb abt bod) aueß nid)t umgangen werben fonntc, fo

nahm ba« Unternehmen größere Timenfionen an, al«

anfönglid) beabfitßtigt war. Tie .ffapede beflanb au«

103 Wrfonen, woju außer ber ganjen .«mmiöDer fdjen

Swffaprtle uotß Dirie SRitglieber ber Tetmolber unb

einige ber ßieflgeti .^offapelien jößlten. Trei Äopell.

meifler: Äbt, ffiftßer ttnb ft xbti

,

waten engagirt

nnb 440 Sänger unb Sängerinnen au* Sramtftßmeig,

§alberftabt, $i(be*ßeim, ©olfenbüttrl nnb Oueblinburg

bilbeten bie Gßöre. anßerbem war für ein Dorjüglid|e«

@efong«quartett geforgt, ju weltßem Söien brei TOtglieber

fleßte: (fr. Tnfl mann Sfeper, ffrl. ©ettelßeim

nnb .ftrn. ©alter. Ter 'Ta ffift ,$r. $ill au« ftranf

furt, al« Honjertfäng.r ßiet nod) in gntent anbenfett,

DerDoUftänbigte ba« Cuartett. ,Jir. ftxbtti, bem bie

Heilung be« f ä n b e l’fdjen „Samfon" anoertraut war,

fam ftßon 14 Tage Dorßer ßier an, um bie Ghor-

proben ju leiten, gür biefe attffflßrung war autß SWu<

frfbireftor Teppe in £ram6urg al« Älaoierfpieler, unb

ber Organifl Gmil ©eiß au« Gföttingen gewonnen.
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Gtfletec warb leibet bticcß Jtranfgeii abgegatten unb an

feine ©teile trat ein junget S8raunftf)tt)eiger, $r. ©eregt,

bet tfjn notßbürftig erlegte.

Sie Jlurfügnmg beb „©amfon“ gejegaß naeß bei

neuen oodftünbigen Su«gabe, loetdjc St. G b r t) f a n b e t

— bet ebenfalls gieger gefommeii mar — für bie

Sonbonet .'Daube l-Oefedfegaft bejorgt gaL Orgel unb

JHnoier, [egtetc« alb Grjag füt bab fllamctntbaüo

§änbel’«, traten in igre Keeßtc unb bet Sortrag bet

Kecitatioe narb nnt burd) bab Älooier begleitet.

Sie ganje 'llufjüßrung war oorjüglieg unb ntad)te

einen großartigen Ginbruef. $r. bp e t b e tf nafjnt jn>ar

bie Sernpi gie unb ba etwa« rafd), im ßiattjen abet

muß feine Seitung fegt gelobt netben. Siele einzelne

(Steden nurben lebhaft applaubirt. jrl. Settel geini

fang bie nunbetttode Ültpartie bet 3Jf icfja , unb igr

fegönc« oodeb Organ rügte fo redjt mäeßttg auf ben

breiten $änbel’fdjen Koten. Sie feierte an biefem elften

Sage ifjrc fcßöuften Sriumpge. Slud) (fr. Sn ft mann

ttaßw fojort burd) ben liebliegen Ä taug igre* Sopran«

unb bie meiflergafte Sutegbilbung für fug ciu, bei cf)

fteigevte fid) für fte bet Seifad etft fpäter, alb fie metjr

bramatifeß belebte ©efangftüefc, unb namentlitg juleßt,

alb fie einige Sieber fang. 3n berfelbcit SBrife Dergält

eb fug mit $rn. Satter, bet ebenfalls fofort greifen

idnfiang fanb unb in auffteigenber Sinic gefiel. Ser erfte

Sag braegte Dar bem „©amfon“ bab Sanctu* aub

bet H moll-ÜReffe Don Sa cg für (Igor, Ortgefiet uttb

Orgel, unter Sbt’b Seituug. Sagrfd)eiuli(g nar biefe

Kummer gcmaglt toorben, um bab je ft mit einem Gn<

femblcfagc unb gugteieg bureg ben eingeimifegen Itapetl.

meifter eröffnen ju laffen.

üm jweiten Sage trat ßapellmeiftcr jifeger alb

Sirigeitt bet „Seonoren"-CuDertttre in C unb [pater

ber neunten ©pnipgonie Don Seetgooen auf. Sb

gerrfegte fotoogl im ©ublifum, wie unter ben ÄflnfUetn

nur eine Stimme ber Scunuberung über ff i feget’«

Scitung. Sie neunte Sgmpgonie würbe mit großer

Sodcnbuug aubgefügrt, am befien bemägrtc fug jeboeg

jijcger’b madige unb babei Dom feiuften lünfilcrifcgcn

(Reifte befcelte Seituug bei ber „Seenöten“ .Oucertlirc unb

ber OitDertüre ;um „jreifegfig“, tuelcge ben britten

Sag eröffnete.

31m / {weiten unb britleu Sage fangen bcnit aueg

bie Soliften einjtlne Kümmern. $r. Salter unb tpr.

.Piill ffigrten mit jr. Su ft mann einige Scenen aub

GHud’S „jpgigenia in Sauvib“ auf, (fr. Suftmanu

fang außerbem bie große Slrie ber äeffonba , bann

„grüglingblieb" Don 3Henbet«[ogn unb „$eiberb*>

lein" Don Segubert, legtere« da e*po, unter un-

gegeurem Seifad unb ©lumenfpenben. jrl. Settel-

geim fang eine 3lric Don Koffini, bie 3lrie aul

bem „Sarbier“ unb jwei Sieber Don ©egubert unb

S eg u nt a n n ;
außerbem jeigte fie fteg aueg al«

©ianiftin in jwei ©iecen, bie fegt beifällig aufge-

noinuien würben, $r. äöalter fang: Slrie aub ber

„3auberflöte" unb Sieber Don ©egubert unb @cgu>

mann, benen er ein «bt’fege« Sieb beifügte. {>r. §ill

braegte bie 3lric au« bem „Glio*": „G* ift genug“ u.

f. w. nebft jwei ©cguman n’fegen unb ©egubert’-

fegen Siebern, benen er ebenfad* ein Dritte« folgen laffen

mußte. Slm jweiten Sage mar aueg eine große Gart late;

„$ßmnt an bie öottgeit“ Dom Sraunfcgweiger Kammer-

mufitu* 2J!eme«, einem fegr gebiegeneu Sgeoretiler, ju

(Segbt gebraegt wotben unb fanb Seifad, ber fug im

totalen Gutgufia«mu« ju ftürmifegen Coationen oerftieg.

Sen öefegluß be« legten Sage* bilbete ber große Ggot

au* ,,3uba« SDtaftabäu«" Don $änbel, unter Äbt'4

Seituug. (ferner gatte an biefem Sage {)r. .perbed

noeg bie „SInatreon“-CuDcrtüre birigirt unb namentlieg

bureg bie non igm arrangirte unb gang Dorjüglieg ein«

ftubirte „Sitanei jum ffefie Sderfeelen“ Don ©egubert

einen brillanten Grfolg erjiett. 3lde brei SapeUmeiftet,

wie aueg bie ©oliften würben fegon am jweiten Sage

beim jcbeämaligen Grjeßeinen ftürmifeg begrüßt unb wie-

berßolt mit Slumen unb Äränjen erfreut. S!ie ©tim-

mung wor im Sangen eine göeßft entgnfiaftifege. In«

Sotal, in wetegem Seneralproben unb Äonjerte ftattfan-

ben, war bie Ggßbientircge ,
ein feit langer Sri1 nur

füt fotege große 3J!ufifauffügrungrn unb äßuließe jefte

benugter fdjbner Kaum. Ginc Orgel gatte ber ftongert-

Serein befonber« ju bem SWufitfefte angefegafft. Sie ift

Dom Crgelbaumeifter Guler in (*otl«büten bei Äaffel

unb gibt bei geringer @rbße einen Dodcn San, ber

nur juweilen etwa* gart Hingt. Sie Sfeifeu finb Don

Giegengolj unb fegt jlart gearbeitet, wobuteg ein ftarter

Suftjug möglid) wirb.

jBrtslifnfr (igcaltrbmtgf.

Kooitäten. — t. 2 djubfit« „38er iß bei erbe". — „Sie

Jtombbie ber Errungen". — ©aftfpiele. — tfikberfeier. —
©öngerfeß.

P. — 3n ber für KoDitäteu am wenigften ejirnfti
-

gen 3cit, >nl Klonat SDlai, tarnen außer Sraegnogel’*

fünfaftigem ©egaufpiel „frinjeffin Kiontpenfier" noeg
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brei einaftige Sufifpiele jur ecften Aufführung
: „3f 'th<n

bet Siebe" Bon Sutlip, „Gr fd)reibt an (fine grau"

»on g. äBagener unb „3m älter“ Bon Säuern-

f e I b unb fdjliegfid) nod) bic einaftige Operette: „SPet

ifl ber Crbt“ Bon ©. Siäber unb g. Säubert,

äugerbem mürbe neueinfhtbirl raieber in ba« Steperloir

nafgenommen „Die Äomöbie ber 3vrungen” oonSdjafe-

fpeare, „Gin höfl<d)er Staun" Bon gelbmann unb

„Gr roeig nidjt 10a« er miß * oon -Hermann; in ber

Oper bepuf« beb ©aftfpiele« ba« $>r. g t r e n c
)

I) „Die

3ttbin" Bon £)aleot).

Die D«utfd)<n haben eine leibtid)e än;at)l guter

Iroaevfpiele , eine ganj Heine Hnjapl guter Vaftfpiete,

'bafüi bi« jum Ueberflug Biel oon jener (Dlittclgattung,

bie halb al« Dramen«, ganrilten- ober Gfjaraftergemälbe,

9titlerfd)aujpiefe ober gerabeju Sd)aufpiele angeffinbigt

«oerben. Der Borgerrjepenbe Stricptbtnn biefer unbeftimm-

ten ©attung im ©ebiete ber Soefie liegt in ber Situa-

tion be« Solle«, in ber Unbefiimmtpcit feine« eigenen

Sein«. Drop eine« fepr japlreitpen Strfoual« befdjränlt

fiep „Srinjetfin ÜHontpenfter" eigentlid) boep nur auf

brei ^Jerfonen: Subwig XIV, Srinjejfin fDfontpenfier

unb {tannibol Bon Iaia«con, bereit Darfledern mehr

ober minber ©rlegenbctt gegeben ift, igre rpetoniepe unb

wimifepe Ära ft in Änroenbung ju bringen. Diefe brei

£auptpartien waren in ben -fiänbeu be« |trn. Dettmer,

grl. Ulrid) unb firn. 'Df or imilinn nnb würben Bon

beiben elfteren in pöcpft lobeuSroertbtr Seife burepgefuhrt.

Die übrigen inebt epifobiftp in bie $anMung cingteifenbcn

Stollen mürben Bon gr. Säger, grl. 39er g, unb ben

${>. Saltper, Äranter, gallcitbad), 3aff6 bar<

geftellt. Der Scifall unb bie Aufnahme be« Stüde«

waren ber ©ejammtaufjüprung angemeffen.

Da* Suftfpiel „3eicpcn ber Siebe“ Bon 'JJutlip

unb bie päu«lid)e Scene „3m älter“ Bon Säuern-

felb erfreuten ftd) mit Sied)! ber beifäfligfteu Aufnahme

unb befoitber« bo« legte jäplt bei feiner Giiifaeppcit unb

Statürlicpfeit ju ben belirbtrfien Stüden, tocldje auf bet

piefigeu Sühne al« Stooa ftd) einjubürgern fuepten. Die

brei barin enthaltenen 'ffartieu würben Bon gr. Sauer

unb ben Singet unb 3affe gleid) trefflid) burdj*

geführt unb errangen jid) unb bem Dicpter gleid) rciepen

Seifatl. Da« ©egentpeil pieBon war bei g. Sage
uet’« Sufifpict „Gv fdjrcibt an feine grau" ber ftaU,

welche« weber burd; feinen nerbraud)teu ©nmbgebanlen,

nodi and) burd) bie faft poffenhafte Aufführung biefer

3bee ein lebhafte« 3ntereffe ber „-fufepauer erregen

lajtu
;

e« würbe nod) augerbem burd) bie Darftellcr mehr

herab gezogen al* gehoben ,
we*fjalb e« fo gut wie

burdjfid.

Senn in früheren 3apten neue große Opern nach

3aprgängen jäfjltcn
, fo fepeint man in ben leptner-

gangenen 3ahren aud) Boüenb« baoon jurüd ju foni-

men unb lieber gar leine mehraftigen Opern ;u brin*

gen, fonbetn bie« Derraiu ganj bem pier lebenben Äom-

poniften Soui« Sdjubcrt gn überlaffen, ber wenigften«

bafür forgt, bag alljährlich chic einaftige neue Operette

oon feiner Äompofition jur Aufjupvung (omntt unb

jmar unter ber Ditcltion be« SDiufifbireltor«, ba bie

beiben Jrvf). ÄapeQmeifter feine ^eit für ba« {wftpeafer

haben. Der eine pol »1« Satrr einer talrnlooOen Äla-

Bier fpieleubeit Dod)ter nach biefer Seite Bollauf ju tpun,

roäprenb ber anbere mit Siebaftion«- unb Äorrefturat-

arbeiten für bie Aufgaben ber utufifalifchen Älaffifer

bcjd)dftigt ift. So fomntt bei einet nod) augerbem

miltelmägigen Siegie eben nidjt« '.'lene« al« eine unbe»

beutenbe Äleinigfeit an« Dage«lid)i.

Die neue Operette „Set ift her Grbe", Dejrt Bon

@. Stäber mit SDtufif Bon S. Schubert, fiel bei her

elften Aufführung nollftänbig burd) . ba Bor adern ber

fabe Dort unb bann nod) ba« ungenügenbf 3ufammen-

fpiel ber nid)t ganj fd]led)len fßtufit mtjentliih fd)abeten.

Senn auch 8- Schubert'« Äompofitionätalent fein

bebeutenb hcrOorragrnbc« unb originelle« ift, fo reidjt e«

boep für biefe Operngattung fehl' gut au«, inbem er

im Keinen ©enre Sefriebigenbe« bietet unb gute einoftige

Operetten für bie biefige 4>ofbüpne eine fegt brauchbare

©attung fein würben, bei ber grogen Sorlicbe ber ©e-

neralbireftion für Heine einaftige Stüde, Allein bem Äorn-

poniften ift c« hier mieber ergangen, wie e« beutjd)en

Äomponiflen fo oft ergeht : fie nerfchmenben ipr Dalent

an niept«nubige Dejlc, unb faum begreiflid) erfdjeint e«,

wie S. Sdjubert an einen Deft feine Äräfte Ber-

geuben tonnte , beit ipnt ©nftao St über bearbeitet patte,

oon bem e« befannt ift ,
bag er faum einen jufammen-

pnng«- unb finnlofen Soffeuteft fepreiben, niel weniger

aber einen feinen unb geiftootlen Operniept liefern fann.

Dag ipm bie« unmöglich ift, pat ber Dort ju ber ermähn-

ten Operette nenerbing« bemieien, beten ©ninbgebaitfe niept

ju Berwerfen ift, aber in biefer Aufführung opne (Seift

unb ffiip rein jut Sofie perabjenft. Damit ift auch

bic SJlufif Bernid)tet, ber ein btffcre* Soo« ju wünjd)cn

gewefeu wäre
;
benn fie geigt einen wcfentlid)en gortfepritt

gegen ben im porigen 3apre jur äuffttprung gefommeuen

„Sßaprfager".

So oft Denoriften au« Oefterreich hierher foinmen,
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flgucirt $ale»p'« „3übin“ al« neucinftubirt, palt fid)

aber mit fo langt auf bcm fReptttoir al« btt bctreffenbc

@afl ßicr »erbleibt, unb tscrftfjioinbet bann wicber, ba

fitf) bitftlbt f)iti nie einet ft)mpatf|if(f|en Ifjtilna^me

non Seilen be« fßnblitum« )u ttfreutn bat. 3« beitagen

ifl bie« nitf)l, btnn ba« ©efpreijtc unb ©emadjtc, meldje«

biefe« SDetl in fid) trügt, tritt non 3apr ju 3aßr

immer beutlidjer in ben ©orbcrgtunb. lieber fonftige

bead)tung«rocrtf)c Stiftungen in bet Oper fönnen reit

ni<f)t« bcridjten , bagtgen crwedte bit SSiebcraujualjine

»on ® fjalefpeate’S „Äonibbie bet Ortungen" lebhafte

Ifjeitnufjnic, racldjc feit bcm SIbgange Gbuarb D e»>

rient’S nacf) ÄarlSrnbe gan} Born Sttepcrtoir »ctfdjwun«

ben mat. Diefe« ewig junge unb frifdje, ed)ten Spate-

f pearc’fd)tn §uitior atpmenbe Stfid jünbetc and) bit«

5Wal mit rounbcrbarcr Sraft unb wirb l;offentlief)

aurf) nad) ben Serien eine Satbc nufere« tRepertoir«

bleiben , ba bie 3lc>H*n9bl,t[1*>cr Slntpippolu« in ben

£i£. Dtttmer unb $ ober fte in jiemlid) tbcnfo

gute Vertretet gtfuubcn Ratten, mit bei ben (rüperen Sluf<

füpeungen burd) bie ©rfiber Gbuarb unb Gmil De-

Orient. Die beiben Dromio's würben nod) non ben bti=

ben früheren DarfteUern , ben $.$. Sramcr unb Stü-

ber, in fo »orgüglidjer SBcife inSpradje, fTOimit unb

ffojlüm gegeben
,
baß man mandjeSraal felbft in >Jn>rtfrl

gerieft), welcher ber beiben ©erren fid) eben auf ber

©ttpnc befinbe. Die Srauenpartien waren in ben .JbSn-

ben ber Sri, Sangenpaun, ©uinanb, Söpn, ©erdjt

uub Cuonter. Da« rafd)t jufamtnenfpitl geigte
,
baß

man biefem Stüde bie Gpre angetan, es forgfültig )n

flubiren, eine fonft Ijier jept nid)l immer jn lobcnbc

Gigenfdjaft unfere« Sd)aujpitlperfonale« unb feinet

Dtegie.

Selbmann’« »iel ju breit au»gefponnene« i'uft*

fpiel .Gin pöflidjcr Wann“ Ijättc ebenfogut and) mit

einem anbern »ertaufdjt werben Ibunen
,
wenn uid)t bcm

.firn. 3 aff 4 bamit eint günftige ©tiegenbeit würt ge-

geben worben, fein feine«, woplflberbad)tc« Spiel unb

feine gute Sluffaffung ber Titelrolle ju btlunbtn.

i£<fcfu* folat

)

Sieitrr Iffcnfrrbtridft.

jSurjtpeater.

15.— 21, Juni: „Qcrmann unb Dorothea" unb „Der 3ube".

— „Sin ffelifan". — „Tos gräulcin non ®efle-3*te“. —
„$it 3«ger". -- „Slattcrfuipt". — „Dir Königin tton »«•

uana". — Sin fltal (gropuleiipiuuu) gefiploffeu. $t. Starr

Jetbern, Sptma unb Dberförfltt at« (Saft.

©.— Unter ben brei SRoflen, bie ©v. SKarr in

biefet SSodje gefpielt bat, ntBeßten mir bie be« alten

Selbem feinem Kaufmann Wtnjinger an bit Seite fteUen.

Sie war ganj au« einem (Sufi nnb bod) bi« in bie

fteinften Detail« anSgcarbeitet. Stlbfl bie Grinnerung

an Sfnftpüp flörte feinen «ugtnblid ben (Stnn|, ben biefe

Stiftung bot. Dem ©«ft ebenbürtig }ur ©eite fianb

Sr. ©aiginger, »tld)c t)ier mit ber Sberförftcrin in

ben „3ügern“ jwti fo ooQfommcn abgefdjloffene nnb

felbft in ben Womcnten ber t)&d) ftert Slfftfte fo maßoolle

Stiftungen binftelltc, wie »ieflcid)t faum je )u»or. SU«

Obcrförfter befriebigte nur ©t. Wart etwa« weniger:

in ben erften Sitten fjätte ba« feilere unb .PbumorifSife^e

im etjarafler bt« alten ©ruuimbfiren etwa« metjr in ben

©otbergrunb treten fönnen; bod) war bie Stiftung im-

merbin eine au«gejeid)nete unb befonber« itn teplen

SIft oon ergreifenber SBirfuug. SDie ooUfommen rein

pon aflen Slnftedungen be« ©irtuofentpum« ©r. Wart

feint Äunft ju bewahren gewu§t l>at, bewie« er am

beutlid)fien mit feinem Speroa. G« ift faum tnöglid),

biefe ©araberoUe in einem bereit« ooUftünbig ungenieß-

baren Stüde weniger pirtuojenbaft, einfadjer, fd)lid)ter,

bei ©erftßtttüpung aller fo nabe liegenbtn Gffeftmittel

fflnfiletifd) noflenbeter wieberjugeben. Sepabc um fold)t

©trfdjmenbung au eine fo wenig lopnenbe Slufgabt.

ffia« bie übrigen ©titroirfenben in ben brei neu

in Scene gefepten Stttden betrifft, fo muß bie ganje

DarfltBung »on „^ermann unb Dorotbea* al« eine

mtifierpafte bejeidjnet werben. ©r. Sa SRod)t mar »oB

be« föflliebftcn ©umor«, unb Sri. ©ognat jeiipnete

eine ebenfo anmutbige wie frifdje ©eftall; ©r. $art»

mann fdtreitet rafd) »ot auf ber ©apn ber Sfu«bilbung;

fein .^ei-mann war eine gan} tüdjtigc Veiflung, nur

in ben ©tfübl*mon,tn,cn c,wa8 ;u ttberftrömenb. Die

Scan )
unb «torner oerBoltftünbigten ba« Gn-

femble. — 3m „3uben“ fpieltc $r, Stf)bne mit

großer Wüßigung; warum Sri. Ärap eine Sitte fpitlen

mußte, wüßrenb bod) an ülteren Damen im ©urgtbeatcr

fein SKangel ifl unb beifpielwcifc Sri. Sfeießel eben

in ber Soge faß, fönnen wir uns nid)t erflüren. 3n
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ben „3ägern* ftnb bic Stiftungen ber Dam« ©ognar

unb ©reiner befonbtr« betPor(uf|eben, bocf) acidc bit

Uebrigrn, bit ?ernin«ft), ffraflef, Sorntr,

©aulmann, Sd)öttr, Stdmann, foroic bit 1>a-

intn iK c i dj 1

1

uub ipilfc wann ganj tiidjlig.

Jpr. ÜJiact, t«ld)tr bti ftincm ttfltn 'Auftreten

fo fall tmpfangtn worben mar, feattc fiel) bereit« mit

ftintt 3weiten 9iotIe bit Polle ©ucift be« ©ublifum«

roieber erobert, unb btr warnte unb allgemeine ©eifalf

fanb in „Hermann unb Dorothea“ ftintu ihtlmina-

tionöpunlt. 253it anregenb ba« ©aftfpiel roirttr, beroic«

btt für bic 3al)ie*jtit btbeuienbe 3uU)rut^ unb bit

gtbobent Stimmung bt« ©ublihtm«. Der Direftton ge-

bührt jtbtnfaU« btc Danf aller gmtnbe cdjtrr Sd)au>

fpitlfunft für btn ihnen burtf) bitft« ©aftfpiel gebotenen

©enujj. .fit. 'Dl a t r gab bitfer Sutpfiubuttg aut ©(blufft

ber leptrn t-ocficllung ftinerftil« mit jolgenbrn it'Ortcu

Sluöbried

:

„3d| habe junidjfl ber Direftiott bitft« Onftitute«

mtintn lauf au«jufpred)en, bag fic mir Dergönntr, nod)

einmal oor 3bntn ju tridjeintn. 3(b wollte bic SRefiit*

täte einer fünfjigfährigen ftfinfllctlaufbahn Obrem Ur-

tbnl norlrgen unb brrfudject, ob id) mir nod) Obre Än-

trteuntmg. Obren ©eifad erringen fännt. Die 9(ad)jid)t,

mit ber Sie meine ftiflungcn aufgenommtn, bat mir

bemiefen, baff mir bie«, wenn und) nidjt gang, bod)

gum Xbcil gelungen ift, uub fo ntbute id) benn bon

btm erfitu beulfd)tn Iheater, bem trften beutfebeu ©ub-

lifuni einen firebitbritf mit mir, btr überall, fo weit

bie beutfebe 3un8c Hingt, tbrcnnoQ antrfannt wirb.

'Dehnten Sie meinen wärmften Danf".

Äorreffionötnj-Kntfirt^ftn.

cf töerlin. („Ser groge Jfurffirfl“. »epertoir.

(Üafijpiel.) Sie L Sühnen feiern. las ©djouSpitl (14. Ouni

gtidjloffenj beginnt wicber ben 15. äuguft, Cper unb Sa litt

(13. unb 21. Ouni gefibloffen) nehmen ben 1. Siegel fl ihre

Sljätigttit antitt auf. Sie lepte Sd)aufpiel-3!obitiit: „Ser groge

Äurfürft" fdjnieidtelt mit pemlttpem üMipid folbatetten Büürm,

weiter hot’» wohl teinen 3»>«d. Bie ©eblüter'« äteiterbilb

tu« helbenhaften SranDenburget« auf ber Surfiirjirn Srüdr

bie SolMphantafle lange barüber täufehte, baji mieblr* Metall,

ber freien Suft anbgefept, ft<h mit ber 3e>t in ebte« oerwanbeln

fännt, ebenjo ift e» ber öffenttiehen „Srftdrung" be« Serfaffer«,

in btr er gegen bie allgemeine ünfidft ber ^Berliner Srttil bie

Seteidmung feint« Stüde« al« „©iflorie audj afthetiitti ju rtebt-

fertigen berfueht", niept gelungen , au* feinem grofcen railiiäri-

leben Stnrebilbt, wie mir e« nennen mbdittn, «bt bramattfd)t*

(Selb ;n gewinnen. 3ufammrnfpiel unb Plegie müden ihre«

Siftr* wegen lobenb anertannt werben, bod) matten un«

leiber bie meiflerhafte Sebienung btt f3ofllion«gefebttpe, mit bie

wirtlichen Sanonenfibläge in noeb onerttnnensroertherent Siebte

erfebeintn. cBoraufflcpilid) wirb man naeb etwaigen ffianäorm

unb Saraben auf bieft „©iflonr“, ber jum oalerlänbifeben

Sebaufpiel btflorifcpfr (Seift unb ein Stiebtet gefehlt, jurüd-

greifen, weil fte für ben !üf)nen Äriegerftanb Spmpatbir nnb

Bugenmribr erfdjlirgt. Sag in btr f. Cper bie Sebanfpielrrin

grl. Sbllinger bie flrrnenflainmriibe Königin in ber „Bau-

b fr flöte“ naeb 3d|itancbrr'jd|eiii irrt gefproebrn hat, mag

immerhin al« ftltene« Kuriofum in brr Shralergefdjiebtr aufge

jeiepnet werben. Sei ähnlichen uoctammenben ffJtrfonaflfldrn

bürfte fnb vieUenbl ba« ehemalig iilonomijdjt Serfaljrrn bt«

allen Sanbrn 'ürinjipal« Cu an bt al« jwcdbienliib erwrifen:

fcbleube ©aitpifigurtn einer Cper ober eine« Stüde« burd)

einen „riligfl angelammenen Srief" ju erfepen! gr. ^elipa

fdgieb al« Äalpi unb QUorieite unter lebhaften flcdama-

tianen. Sie ffiilhelmflabi gab jum trfleit fDialt eine einaftige

Don Ocnrian unb Seilt) gearbeitete fSoffe: „Banberlrben",

uub ein breiallige«, nadi Sarbou bon görfter nerbeui'rfjte«

Sugfpiel : „glatteriuibt". Sie erfte harmlofe Sleinigleit emppng

meiü burd) bie Somit be« $rn. I tj o in a e einige Bürje, ba*

anbere, faft poffenhafl gehallen unb geipielt, enmndelte nicht

wie (Sirarbin’« „Le »uplice d'une fommc' einen geben-

jährigen (Shebruih mit obligaten Sugtnbphrafen, fonbern unter

Dielen Unwohrfibeinliibleittn wirb Don 3Jlännent unb, mit

leid)ten Snbemimgtn oudj grauen nur ber tBerfmb ju berlei

Ireubrüdfen gemacht, grl. Souife Ungar gaftirte in ber

reibt bantbaren Stolle ber Sonftanje nnb fpielte, ohne höhere

Stnfprüebe ju erweden, gewanbt unb orrftanbig. önfemble

unb Seifatt mären unglredf. 3n Stuefnbt fleht: „Stute

bon heute“, „Ser ^Jelilan" (mit ben ©jener Surgfcbanfpitleru).

On ber Sictoria gaftirte ba« noeb fehr jugenbliebe grl. Sof)

at« 9tofa („ßrjiehung macht ben TOrrtiditn') unb einigen

anberen Sorwilrfm, unb geigte in ber Sorfübrnng berfelben

einrn gebitbeten Sinn. 3n Slusfiebt: „ipöfliflbe ßuflänbe",

„Ser Silbethänbter", „Settern unb Safen" (leptere btiben

etüdcpeit mit grl. ©ahn at« ®afl). Sei ©allner (amen

jum trfien Male ein bon Seilt) unb ©ention fabrijirter

Schwant: ,,©oh< IMftr", ber auf ber Serroeib«tung einer

Srcrürn) mit einem Stephanien beruht, unb ein „fof)lroben-

febmarje*“ fllaebigemätbe: „Sa« blutige (Stipenfl um Miller

ua<bt“ ban Satingr«, ba« fleh um eine Mbflififatian breht,

jur Sfuffühncng, unb grflet ber erflgenannte Spag burep leben:

bigt« ßufammcnwirtcu be« grl. Scpramm (Sörte) nnb ber

©©. Pteufepe (SjceHen) D. 3aber) nnb Pleumann (@ebnf|e).

Sagrgen aerraitfepte ba* 3meite „®tmälb(" fo jitmHep ohne

Sang unb Klang, trop be« braflifepen Spiel« ber ©©. Mit teil

nnb ©eimerbing. Sa« beiMepfel jnm erflen Male aufge-

führte breiaftige Suflfpirl: „Sa« Mäbebtn bomSrnnnen" oon

©orn ift nid)t übet angelegt nnb niept ohne Salem, ljrrrft

aber an ber totalen Strjeiehnung feine« weibleeben ©aupt-

tharofter«, ber au<b burih grl. Sübt roeber 'üancrtDahrheit
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nod) 9teij erhielt. Sine anberr, fehon dom f. Theater her be-

fannte ftlemgfeit, „'Srpvt gegen 0 cft roiegtrmüttrr" , erregte frrunb

liebe Stimmung. Ta* auf tttrtr lüütmr wrpffan;ie Jtänigtberger

Cpernperfonal ift jur 3eil nodi irf|c IQtfrn^aft und ot)nt ngertt-

lieh« anjiebitng«frofi ; bocfj bietet bieö-eleltfctati dt« ©aUrtmeiftrr«

©nt. Seiffinger raituntrr gefällig« iiVd)fr(. ©et (lallen-

bat!) neu: „(Ueorgette unb Salat"
;
auch loll eine neue ©offe:

„Tirtrich , bec jtveiunbfünfjigfte", ju emtatlen lein. gt.

Hieran er roirb, ntie roic bäten, tn ©elereburg gaftirrn,

unb läuft if)t Samtalt an bec t. ©übne im ntupften ©erbf) ab.

C. P. 3«n«bruif. (©allet. afabemifcher (Srfatcg-

»erein.) Sitte fltine, aber roic man uns orrfttf)erte , tüchtige

©alleiGWeflühaft balle ben tollen SinfaU, in 3nn«briid, biefem

hiflortjdirn Mjvle ber Sottfcltgfrit, ihre teitflifchrn ©mileleieti tu

probujirtn. Cbligate» geler ber Sonjen uttb grotnmrn War

ber SJiMomm für bit P. T. Terpflchorcn. „-pfui über biefe

ftffänblicfte SipBfrfjnft nitn'cblidjen abrrtviftc«, bie nur ba}u ba

ift, um bttrd) ihre bemoitüraiioe ‘Jfadtheil i la „©elena" 3ung

unb SU beibcrlei ©eidjltdjtee bit Sinne jtt befinden" — fo

ungefähr lauteten bie Srnamationcn entrilfteter Sittenrichter.

3l)r (Seroinjel roar iticitl umlonf), bie ©eiben unb ©elbinnen

in Xricol mußten, um eine orrunglüdte Spelulattou reicher,

unverrichteter Tinge unter aergnügtem ©änbereiben ihrer SJi

berfacher roieber abjiehen. öarum ' — Seil fidf nicht fo viele

IRit fiter auftreibett liegen, um ein Crcfjefter ;u befebeu. Unferc

©abimäo grolftett ber Tilde beb Schidfal*. — 3n ntuftfalifdter

©inüd)t obliegt ea unb, beb tüchtigen Sorroärtbfchreitenb liniere«

noch I n ngctt alabemifchen l&efangDereine» ju ermähnen , ber in

feinem («teilen heurigen flonjerte roieberholt bie fdjänften ©ro

ben feine« gleiße» unb feiner XiiduigFcct abgelegt hol- öit

hörten bie Shäre „9forniann«fang" von Süden unb bie „©faiett

nacht” von ab! ba« Tunt für Sopran unb 31t: „Sb taget

fchon im Cften" von ©. Sffer, ba* Crummftänbthen von

fflumbert, roelcfte« Toftoranb ©araffer (ehr f<b8ti vortrug.

iroei gemilchte Ulen bei« jobn'icfte Cnarteite: „Salboägelein"

unb „TiefHachtigatl", ben Shor : „Tie ©rubenfahN" non 3-

«Neper unb ba* hieb ber Ulatrolen au« bem „gliegenben

©ollänber" von 9t. Sagner. Tie ©räjtfion, Schattirung unb

Seme ber Shäre uttb bie magnifife au«filhrnng bet Cuartrtte

befriebigte felbft ba* heifelflc Chr. Tie« »erbienfi tnflffen roir

jitnäthf) bem ettergifchtn unb tüchtigen Shormeifter ©rn. Jttrtfl

a. Torggler juerfennett, ber t* verliebt, ben echten Sbor-

geifl Jtt heben uttb ju pflegen. Stafcher, al« man glauben mochte,

ift e* gelungen, ben tetjt Iräntelnben, einfl jo lebenefrifchen,

hoffnung«vo(len Stamm an ber betttfehen Sängerreibe, —
bie 3nn«btrudec Siebertafel, ju überflügeln, anno 1861, ba

roar in biefer Sängerrunbe noch ber rechte (Seift Xamal*

fühlte fte nodi, baß fie junäthfl bie Sänger-ffbre Tirol« hoch

ballen müfle, unb biefem Sefüble entfprang auch t*r Smlchlufl

ba« beutjthe Sängerfefl in 9türnberg ju befttchen. 80 Sänger

jogen binau« burch'« flammvettvanbte, gaflliche ©aoerlonb In

bas fefllich gefdjmüdte Noricum unb fie hielten f«h !<hr »oder

bei bem großen Sängerlurttier. abermal« labet ein Sängerfefl

jum ©cfud)e ein; — aber e* regt ftd) nicfll* — nicht». 3m

beflen galle pilgern ein paar Teputirte, geroifl ein ungenügen-

ber Tolmetfeb tiroliitben Sängerlbum«, nach Tre«ben. —

3n Tbtrrlrr bei Sufftein roirb roäbrenb biefe« Sommer« an

Sann- unb geirrtagett bie Saffian aufgefilbrt. Ste Tat

fteflung bauert bei gehn Sluuben, oon früh bi« abenb«. To«

Soll ftrömt von allen Setten brrbei unb betradnel biefe«

Xrama al« eine Art rcftgiäie freier Tie Schaufpieler flnb

©auern, tveld)e ihre Sache ganj leiblich machen foürn. To
jablrciche Xonriften mit ber Sifenbabn nach Tirol tönernen,

bürfte e» vieUeicht manchen interrffiren, einer auffübrung bei-

juroobnen Ulan erreicht Ibierfee oon Äufjlein bequem in

jtuei Stunben.

F.©r«g. ((Saftfpiele unb Slovitäle n. ©reijingert).

Unferc ©übne ift gegenroärtig in ber Sage, faft in jrDrm bra

motifchett (Senre einen (Saft oorfflbtett jn tünnen; im Sdjatt-

Ipiele ift e* gvl. 3anaufebef, in ber Cper ©r. gerencjb,

in ber Cperette unb ©offe gr. (Srobeder, beren Saftlpiele

mehr ober roeniger Suglraft üben, äußerbem geroann bie Ti

reftion ein echte» Maffenftiid in Cffeubadj« burletfer Cper

„Tie fchänen ÜBeiber oon (»eorgien", tvelche am 5. b. 'Ui. im

Neuftäbter Theater jum erften Ulale gegeben mürbe, ©ejüglid)

ber TarfteBung lägt fleh nnr Sobenbe« lagen; bie Sinjeln-

leiftungett roaren tneifl gut, ba« ärrdngemtnt gefchmodvotl,

bie Aufführung ber fd)roirrigen militärifchcn Svolntionen

äußern präci«, enbtidi bie Softiime neu unb elegant. 3« biefer

©ejiebuttg roar aljo ritt qünftiger Srfolg vorau«;ufebrn. aud)

bie Sluiit enthält roieber Spuren oon roabrem Talent be«

Somponiften, e« flnb bod) tvenigften« rinjelne frilchc nnb ori

ginefle BRelobien, roeldfe auch ba« $»blifum fofort au« ber

fonfl miltelmäftigen arbeit berau« al« beffere SSaare rrtanme

;

immerhin ift hier ber muftfalalifcbc Tbeil nicht fo fchablonen-

bofl toie in ber „©elena". ©efonber* gefielen ba« ‘flofchalieb,

ba« ftialaplanlieb , tvelche roieberholt roerbeit mufften, ba» hieb

fjfannp'« von ber JRutterliebe unb ba» Tuett troifchen gerola unb

3olibin; bagegen flnb bie Cuoertüre unb ber ermübenbe SRarfch

ganj f<hroad»e Stüde. Ueberbaupt fängt ber Somponift an,

untre feiner fabelhaften ffrobitftivität unb f?ri<btigfeit nach nnb

nach ba» Sboraftcriftifcftc be» autbrud« unb bie ^rägnonj ber

Situation ju verlieren. Ueberbie« beroeift er in feinen leiten

feine gute au«roa!)l; ). ©. gegen ba* ftibretto ber „ Schotten

ifteiber" ift ba« jur „©elena" geiftreich jn nennen. Snblich ift

nach ber ©erführung»fcene im jrociten aftr ju fcftlieffnt, nicht

abjufehrn, roir roeit man noch in biefer 9fich>ung gehen roirb.

©an ben Tarftrflrrn rntfpracbcn bie ©©. ©ehringer (©oboli)

unb Sicbrnroalb f'Patchal am heften ihren aufgabm, ber

erftere toitfte belonber» burch fein bochfomifche« Spiel al« 3i-

geunerin, ber lefttere burch ben ftifthen Sortrag be« ffafcha-

unb 9)ataplanliebr«. grl. glie« (gerofa) vermochte mit ihrer

fdtroathen Stimme, tvelche am roenigfteu baju geeignet ift, euer-

gifd) ba« Crdfefter ju übertänen, nid)! wie |onft ihren fiart

jur gebührenben (Heilung ju bringen, roa« fleh namentlich bei

ben ama)oncnchärm jeigte; ganj (ftlbjch roar ihr Spiel in ber

©erfübrnngtfetne. ©ortbeilbaft roirfte ©r. Tolt (©alrrnol unb

gr. ©allenflein ('Jlannq). gonberbor erfeftien e« nur, baft

©r. Siege ben3olibht, eine ®efang*roBe, inne batte. — Son

ben (Säften trat ©r. gerencjp bt*ber ol« Sleajar, ffbgar,

©rophet. arnolb unb 9taou! auf, ohne entfebieben ju gefallen.

Seine heften Ulomente hatte er im vierten 3fte ber „3übin"

unb im Terjelt be« jroeiten alte« im „Teil" ; hier fanb er

ungetbeilte anerfennnng. Ten guten Sinbrud, ben lein fthäne«,
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friftfie« Crgan, feint reine Bofalifation fiervorbringen, »erbirfit

halb her ungeeignete Sebrautfi feiner Slittcl ; mir ermähnen

nur lein galftfifingen, ba« gatlenfaffen btr bebtutenbfien 2:eUfn,

mie ber frnnne beim Sonnenaufgang ine „©robbet“, ber Sri«

„C Slatfiilbe" im „Seil", be« Stfironr« im jroeiten 91t ber

„5-ugrnotten", be« erfiett ginale» in ber „Jflbin“, enblitfi ben

Slangcl einer fflnfileriftfien Surtfibilbimg in Spiel unb @e-

fang. ®ae fmb gute, ja fiervorragenbe liinplnbeiten gegen-

über einem matten Seiammleinbrtttf ? greifitfi fiub biefe feite-

nen SRomente roieber in ifirer Sri flbetraftfienb , unb mir er-

innern un* nitfit , bie Stelle, roo Arnolb von Sleltfitfial ben

Xob feine« Batet« erfährt
, fo ergreifen« unb wafirfiaft fifiön

gehört ;u haben, mie von fiteren gerenejp. guafttfifi fingt

er ben Robert. — grl. Jonauftfief gab bitfier oufier bet

Sboli lauter Sofien ihre« ooriäfiriqen ©aftfptel», namlidt Sie

bea, SXarta Stuart, Jpfiigeuia unb Seborafi ; mir (eben hierin

ben Sauptgrunb, marum ifir jepiger Suflu» rotber in Befuifi,

nodi in Beifall btm früheren gfeiififotnmt. iie liboli ift eine

Aufgabe, tocltfie nitfit überall in bie eigentbümlicfie ©pfiäre bei

grl. Janaufdief paßt ,
benn bie Äiinfilenn ftfieim aue

jtfilicfilidi bas Gfebiet ber bämoniftfien Sfiaraftere betreten ju

wollen, unb fanfte, ja fdmveitfilerifdje unb vevlotfenbt fkrjonen

weiß fie nur mit tiinfUitfien Bütteln fufi ju eigen )ii mortien.

So mar ifirt perfüfireriftfie tiboli poar meitfi, aber gcmaltfam

gebämpft: erft natfibem fie ifiren 3rrrfium erfannt, erfiebt fu

fitfi }nr vollen fiuific ifirer fluufi unb entwirft ein mafire«

Äemölbe entfeffelter Seibenfifiaft. — fiias mirftiifie Beliebtheit

vermag, bewies gr. ®robeiter: fie braifite wenig ’Jteur» unb

fanb boefi ein äugerfi banlbareo unb jafilieitfie« ©ublitum. Uber

autfi ifirt griftfie, ifir lebenbigcr tpumor fiub biefrlben geblie-

ben unb verleifien ifirem (Srettfieii Sieblitfi in ben „Sdjivefierii",

ifirem Düdjtlieu in „»iifielicu«’ erfier Saffengang" , ifirem

griquet itt „gottunio’o Sieb" iolifie 9ii)itfiung«(raft. Sie

firaifiie autfi eine Heine Bonität: „gifilipufili" von 3 a 'fi- eine

Cperetle, bie wenig Stillang fanb. — Außerbem bratfite ba<

Sanbtbtfieater eine einallige Sufifpielnooitat, „Sein greunb 8a-

fiolin" von ©afin; ba« StütJtfien verrüifi feinen franjöfiitfien

Urfprung unb ift ein üfitrmütfiiger Stfier), ber nitfit ofine $u-

mot befianbelt ift, aber }u weit gefii ; $r. ©affet gab bie

anftrengenbe fJartie Sabolin'«, ber au« einer ©erlegen fieit in

bie anbere gerätifi, mit vorjüglitfier Saune unb fefir mirffam.

— Sm 2. b. 3!. ftarb ber penfionirte Stfiaufpieler , einfi

rin befannter 8a|-8uffo, ber als foldjer autfi in ©ien ge

mirtt hatte.

B. iiütebabtn. (fturfiau«-ftoii jette. Cper.j Sie

ftonjettt ber Vbminifiration be« ftutfiaufe« finb am 9. Juni

eröffnet roorben. Siefelben werben, foroeit e« fitfi au» ben ge-

troffenen Sispofitionen rrmrffrn (äfft, an ©rofiarligfeil notfi

bie btt früheren Saifon« flberfirafilen , ba bie renommirtefien

ftünftler jeber Brantfic btr TO a fit namentliifi für bie $aupt-

ftonjettt berufen fiub. Sic erfien ftonjerte fmb immer nur

Siraitteargefetfite: Äünfller minber grojjen SRufea eröffnen ben

»eigen. Xie«mal waren ber ©iaitifi Sfi. Stfiarf fenberg

«u» Berlin, ber Itnorift ffiarnot* vom SttaBburger

nnb bie Sängerin gabbri-3f ulbrr vom granffurter Xfiea-

ter nebft ber Siolin-Birluofin grl. Bertfia Bronfil baju

erfefien. Seim Stfiarffenberg autfi notfi fein §e!b be»

Sage» ifi, fo glauben mir botfi, bafi er vermöge feiner unla-

belfiaften Setfinit, ber Äorreltfieit frint» Spiele« uub be« Chmfie«

unb ber Süürbe, mit btr er feine Aufgabe erfaßt, notfi ein

foltfier werben fönne. Bon feinen Borträgen ftfiäfiten Wir am

meiften ba» ftlaoirr Sonjert in E» von Beethoven; antfi

jum Bortrage Sifit'ftfier ftompofitionen (er fpielte ferner bie

Sifit'ftfie Botavfirafe von StenbeUfofin’« $otfijeit«marj(fi

au« bent .Sommernatfirttraum") ftfieint er oorjüglitfi geeignet;

Ufiopinfpirler (fmpromtu in Cis-moll) aber ifi er nitfit.

Sarnot« fingt meitfi, gefifimaif unb fetlritvoll; er trag bie

große Arie au« „gaufi" (®ounob) unb „ftontm, o fiolbe

Same" („Seiße Same") vor. gr. gabbri-Siulber fang

eine Arie au» „Slabiicco" brillant, ein Slarftfiitrr'ftfie*

Sieb gut «tib verfiieg fitfi in bein Aitbtr’ftfieit „Satfilieb"

gänjfüfi. grl. Bronfil ifi rine retfit talentvolle Siotinifiin,

bie ober feine SDfilonello werben wirb, Sa« ÜRilitär Crcfie-

fter fttfirte bie Cnvertüre unb bie betreffenbett Accompagneiiieiit«

au«: Ipüter übernimmt ba« hierin viel geeignetere Jfieatervor

tfiefier biefe gitnftionen. Sit Cper fiat feit (Eröffnung bet

Sommerfaifoii (3. 3nni) „Cberon", „Xronbabour" unb „glie-

genbet .fhoflänber” gebraifit. 3»r Jnfctnirung von Biefierbeer'«

„afrifanerin" roerben ftfion Borbertitungen getroffen. So»

Stfiaufpiel ifi im Slugenblitfc jifilimm befitüt. Sie ©oübar

fieHungcn be« ®rn. Seffer vom Bieininger Sfieater im

„garnier unb „ttttatfid" (affen nitfit auf einen Srfafi für

g. Seorient fioffett.

jftlfinr QCtfronih.

Sa* fünfte taitttlrfieiuiftfit Mufitfeft, veronfialtet non

ben <Sefang«-8eteinen »er Stöbte Sarmfiabt, Blainj, SBann-

fieim unb Sie«haben, finbet am 1., 2. unb 3. Juli in Biainj

fiatt. !U» Solifien werben babti mitwirfen: grl. Slvsleben,

Sofopernfüngerin au» Srrtbeit, grl. V. (gbeltbrrg, ©of

opernfängerin aus Btümfien , £r. ft. $ i 1 1 au» granffurt

a. Bi., $r. Salt er, $ofopernfänger au« Situ, £>r. 'Jiuftf-

birefter Sebcr au» ftötn, Sr. Slugult »uff au« Staat«.

Ser Sfior foll au« 800 Sängern unb Sängerinnen, ba«

Cnfiefitr au« 140 ©erfonen befiefien. Sie jtvei )u veranfialten-

ben ftonjerte wirb ftapeümeifier griebritfi Sur btrigiren. Sa«

trfie ftonjert fommt am 2. Juli ;ur Aufführung unb bringt

bie Cnvertüre gut ,,-jauberflöte" unb ba« Cratorium „Juba»

Slaffabäu«" von $ünbel mit bem „$aüeliijafi" au« beffen

„SReffia*" alt Sefilufitfior. Sa» jmeiu ftonjert, tun 3. Juli

bringt: ©afioral-Cfimpfionie von Beetfionen; Adaraams

von fßalefirina unb Jesu dulci» memoria von Bittoria

(beibe Sfiöre a capella); Bilbniß-Arie au« ber „jjauberfiütt"

;

63. ©fafm für grauenfiimmen mit Begleitung non $arfen,

Römern unb Crgel von g. Sadiner; „Sobgefang", äqnt-

pfioitie-ftantate von S!enbel«fofin. gür ben 2. Juli ifi eine

gtfifafirt fämmilüfier geßgenoffen auf Sampfftfiiffen natfi bem

»fieingau unb für ben 3. ein Ball fieftinunt.
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9Jeue J'ramca. Smanuel Geibel ifi mit einem neuen

Xrania
:
„i^ophonisbe" bejdjäfrigt. 3uliul (Ärofje jd>reibt an

einem „^^Uopörnfn.*'

-3« 9i0ta’4 WarfflaRe fanb ftd) and) ein „(boreograptjifrfjefl

öor, ba# „bie SBeligefdjicbte" brtitrft ift unb in feinem

erften Jableau, „bie 0<$öpfung", Gott unb ba# innere be#

$itnmclreid)# auf bie ©ü^ne bringen fottte.

91cnc Cperu. ©arbierifotl foeben mit einer neuen Cper:

w©aul" befdjäftigt fein unb fidj baju jelbjl ba# 0cenarium
entworfen haben. 3m £arfo $elice Theater in Genua bat, wie

berietet wirb, iüngft eine neue Oper „garnier oon ftaccio,

einem bU jefjt ganj unbefannien Äomponifien, 0enfation

gemacht.

»Jur ©cctfoobctt-Vitcraiiir ftnb foeben jwei neue $8erfe

erfdjieneu : ©riefe ©eet hooen’«. ©on ¥. 9} o ^ ®tit einem

ftaffimile. Stuttgart bei 3- G. Sotla; unb: 2)reiuubacb4ig neu

aufgefunberte Original ©riefe Vubroig oan ©eetfjooen*« an

ben (Srjberiog Äubolf, (Jarbinal Qrjbijchof oon Clmüf}. ©on

». Jiödjel. &Uen, ©erfjd)e Umoerfität# ©mfjbaublung.

Joholrs.

„Sb tfatner l?rbt unb iw ttflen £mde" , btt aitr

91 » firop'fdK fjofft , ift »orige Si>o<i)t an btt Sitn nnt in

2<tnt gegangen. Sie gefrönt (rfjon üfrtr 3rit ju btn fd|roädjfnn

arbeiten btt 9leftrot)'|d|fn Bannt unb roirfte cor brtijjig

3abrtn nur burtb btn ntutn SlnbJttf tittts borijorttal grtbrtilrn

Sbtattr« unb burtb btt SStrfafftr« unb uamtiiilid) 2cbo(j'«

unroibtrjirf)lidfe Jtomif. 3t6t bat fit »oUrnb« rin Dtraltflf*

Jlusitbtn, bit brrigigjältrigtu Sipe rotrbfti nidjt mtbt mb!

otrftanbftt, unb bit ©tgtullberfifBiing »cn 41rm Hnb ffttid)

in btn jtoti Siodrottfen tr’tbtint nnt plump unb top. Sut

tinigt Sttmit roirfttn tinigttmoBtn, ntoiti namtmlitb ©r. Sott

in btt Sdjolj'fdjtn Sofft trfoigrtiib btilrug. 'Rrbfit ibm ftnb

n«b ©r. gtitft, gr(. Staubet unb grl. Älong ju

nnrntn. Sa* Snftmblt tottr gut. Sit Sulonbrforution oon

fflrffnfrlb t«bt bßbfd).

3nt Stttltbtaitr baut ©r. dt t i rf| r tt b a rf( frin ©aflfpitl

btttit* gttnbti nnb ©r. Sfftibtnuib ou* Berlin btt* ftint

btgonnttt, olt bititr plöpltd) trlronftt {roaftrftfftinfttf^ am Sind)

(off), unb brr ©amburgtr ®nji auf« Stuf on bit Saht lom.

Sit lonrnt abtt outb ©r. Sri b r a tt<p mit fo abgtfd|tnadtm

unb burtb fämmtlitbt norbbtutftbt @äftr ftit 3«ljrm obgt-

fpirltrn flofftn , mit „©ermann nnb Sorotbta", „griftur«

Itpie« Siffnbltin" unb „StiMitbt Sfeltntr" , ttor ba« bieffgt

'JuWilttm tttttn? Wirt Srnibtr, bofi nitbl nur btr Btifafl,

fonbtm foqor bo« ^uWitum attsblitb. Sudf ©rn. Stitbtn

bat© märt tin gtnit|baiTrt« Bttptnoir pt toflnftbftt. 3n btn

„rofHtlitbrn Sttltultn" bebiilirlt rin grl. 3 <botj, totltbt jwar

im Spitl no«b gtmj Unfüngtrin ifi, obtt tttbfl tintr bUbithnt

f)tti8nlitblrit ottd) fittt gutr Stimmt unb Srlongütaltttt ;u

bffiljtn ftbtinl. — Km 21. träffntlt ©r. ?obt ftin äfaflfpirl

in „öint 6iunbt Suftnlbolt", „Sint otrfolglt Hnldjulb" unb

„öin «trlitin in Sitn" (ffangtr’* „3uti(ltmag" btarbtittt

»on Äaliftb) ©r. Hobt ifi nn* oon ftintm ftubttrn Srfucbr

btt ul« rin gattj tiicbtigrr XatfltUtt ©fitertt übataltttt btlannt.

2d)abe, boff au dg tr uni nur tütlanntto obtt toemg SrfttU'

lidgrä oorfilbtl. Sirffrubt gibt Ult« tittt tttoa« bfbttittnbttt

Sufgobt im SSttlauf ftint« öajifpitl« ®fitgtubfit, ftint Üti-

fiungtit ju btfprttbttt.

Sic glcri'ftbc Tittlltou in btt 3«ftff)obi folt btttii*

ibr ünbt trttidu, unb ©r. ©off manu rottbtr ba« Staut-

rubtt bitft« ifdtn Sdtifft* trgrifftn babttt. Q« ifi un« un-

btgrtiflid), baj ©t. glttf, btt bod) in btt ©cbttlt bt« ptof-

liftbfitn nnb ifltbtigfttn afftr Sirtllottn, uuitt Satt aufgt-

toatbitn ifi, nur titttn Üttgenblid glasbrn fonnte, baff tt mit

rinrra fo liicftnbofttn fjtrfottal unb tintm fo rrbdcmlitbai

Stptrioir in« btrtite fo bttobgtiomtntut ibatttr toiitbt roitbrr

tmpotbrbru lonnttt. Sin Sittllor, btr 3ntrUigrnj. Ifadjltti nimg

unb tin bitpouibM ffapilai btüfft, tin tttd)tigrr Stgiffntt, tin

butdjati« ncut« fitrional mil tinigtn tut«gtjtitbntttn (oraiitba

«tdfttit an btr Spiet, ba« futb bit ©tbingungtn , um bit

3oftfftabl rottbtr ttnpot ju bringtn. So« ©attf inobl ©t. glttf

oon brat SlUttt ?

Sit SbtnttrsStnfiir, rotldit fit© butt© tinigt 3ob« firm-

lid) paffi» »trfjirlt, tritt in nattfitt Stil roitbtr rttbf briporiftb

auf. Sir«mal ifi t« ba« Sbtaitr an btt Situ, totltbt«

fit fit© jutn Dpfrr an*trltftn bat , btnn rotnu btt „3wW<bti*’

alt" gut unttrrid)tft ifi, fo ftnb bert tttbfl btm „Sbtabam

ffinfoln* outb „SUrottft", „Srt ?anbt«ri(btft“ unb ,,9u« btm

fftbtn 'Jitro'»“ otrbotnt rootbtn, nnb t« btibt, bofi fdjlitjjlidi

outb ISHtorbin'« ,l.e aupplica d'une ftmmo“ mil btm Omi'

nöfttt „nii©t btioiffigf oon btt 3mfnt jurflcfgtffbrt fri.

Sa« t tfir fffolldfonjert , rotldgt« btt Siilnnttgtiangotrrin

jutn Stfitn bt« Stbubtttmonumrnt gonb« am oorigrn Sonn-

lag im ffjratrt otranfialitn roofflt , mttbit btt ft©It dtltn Stitttung

rotgtit tinltrbltibtn unb tuirb nun motgtn tempo pennet-

tomlo um halb fünf Ubr ftattftnbrn. Sa« Programm ifi ab-

toabjrinb au« ordjtftralm ttnb oalaltn Sorirügtn ft©r inte-

rtffont jufantmtngtftei. Cb ifbodj bit 'Kuffiibnnig oon Cnotr-

lilrtn , Sbmpbonttfaetn »c., burtb tin Strtit©ort©tfirr i nt

grtiru bit gtroünfd|tt Sirfung rtfirltn roirb, mit fi
bi« ua<b

btm rrflrn ffirrfiiib bti©ingrfirllt bleiben. Otlingt bo« Srptri-

nttm, fo blirfit bit tiac©©altigr Sirfung joltber nnt ou« guter

Sitftf jiiiomnitngtfrbtct 2on;trlt auf bit untern 'PoIWriaifm.

(btr Sinltill ifi 40 tr.) ttitfii atibblrtbtit. gilt bit Sotjilgiitb

ftit btr Sit«filbrung bürgen btt SHnnttgefongotrtin, bo« Cr-

tbtfltr btr Stfellttbaft btt SRuftifttuiibt unb btr Sirtgrm

©erbt d.

Stritbiignngtn, 3n Dir. 22, 3. 3fi7, Ep. 1, 3- 3 »

o. lit«: „Itogil" flott: „fogil" unb 3- 17 0 . u. HrO
:
„Stuii"

flau: „9!tue". 3n Dir. 24, 3. 373, £p. 2, 3. 17 ». o.

mu6 bie tingtllonimtrlt 3<ffrT (25) rotgfaDtn.

iBriift.flto bt« ffCtb.Cti.n, 17—05 ffimii L. • 0 ptti

UrIitr Hanf: — O P. in triftig Cirtrit« ttuOt* teannociiri — V.

in Xtrobtn li bin. F. In Uta«, g tu ürrlin enutbt — y Win
djen

,
tt Jt. in Srnnffurt a 41t K ln etodbelm . P I* in Itaii«

drtaittn
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M 26. «Heit.

cflfirr laljigang^

^Stecenfionra
uni äSittiitiluiiflfii über

^Ijentrr uni) .Ülufik.

1 3nli. J86b.

3«*«n Comflaq »rfd)»int »in» «munter. 9»«Mt »itrtelftyri« 2 talb|db«fl 4P, flüHjiabria 8 fl. Wlt ®oft: 3»(anb 2'

ianb 2Vi 5 «nb jo«. • «ebaftioi» : tob« Warft, l. - <frj»**itioit: «ud>t-anMun« oon Äat( i3*»rmaf, €d»ott»nflfl|

lafribft burdj bi» «»ftan«aUrii, fowi» b*rd> aDc »ucfr-, Äon«- unb Wafifalifübanblnnatn.

Atf
l

ir« g i
9 fl. tut'
an abonnirt

3nt>It> unb Jfoltl" — *oSfall[*t «irrtohir fUmfclo») Brlpnxtm rcn C Bau!. — $lr »niallit™ Cuenm ln Bnlln.

u&t-es" I Uttnü’i»! - Dntutit: ibwlnbnrfil (®<t|lul) — Bilim »t-rn Irrtnridjt «utBltMHi (e<u|'on.e<Hut). — *t»< 8ild>rin»wn

(«tlfWa flctiun )
— Sofolf«

„Sriflan and Ifolde“.

A.— Midiarb Sagner’« oielgenannte« ffierl ging

enblicf), nacfebem fid) bie Saunen fetnblie^er .B»föUc,

bie bet Uufführung bi« julefet cntgegengetreten ma*

ren, erfd)6pft haben mochten, in ^JiäaetjeK am 10.

3mti »er einem gefüllten fwufe, in ©egenwart be*

Sönig« jurn erften ®ial in ©eene. ®eitf)er tmirbe bie

Borftcllung Biennal roieberfjolt.

Da« allgemeine Urtheil über Serth unb ©ef)alt

biefer nterfroürbigen Dottfcböpfung t»at ft cf) nad) ber

®icbcrt>otung berfclben um ttid)t« geflärt. 3n ben

Blättern, groß unb Hein, biefelbc 3ef)bc; in allen

Di«luffionen ohne Wit«nahme biefelben Siberfprücfee,

biefelbc Boreingeitommenheit ber Stanbpnnfte, traft

beten fid) Stic beredjtigt unb wrpflicfetct glauben, ihr

Urtheil, ihr ‘.Meinen bon mufifalifef)en gingen Doran

uni namentlich tjö^cr ju ftellen, al« bie Intentionen

be« iihaffenben Sünftlrr«, beut e« niefjt Beziehen »er=

ben ttill, baß er, ehe er be« fublilum» gebarst, Bor

allem mit fid) felbft, mit feinen eigenen fünfttcrifdjcn

Ueberjeugungen in’« Meine ju fomnten trachtet.

£a« ber ©agntr’fdjen Schöpfung ju ©runbe

liegenbe Dejtbud) behanbelt jene alte SCriftanfage, bie,

nad)toei«(iih juerft im jroölften 3aljrt)unbert Bon ben

norbfranjöfifchen Drouoire« bie^terifet) behanbelt, halb

barauf auch auf beutfehen Baben Berpflanjt, in ber

unuoUenbet gebliebenen epifdjen Dichtung ©ottfrieb’«

B. ©träfe bürg (ftarb 1207) eine berühmt geworbene

Bearbeitung fanb. Buch ba« fpätere SMittelalter oer*

fud)te fich mit Borlicbc an bem Stoffe, oljnc bafe e«

gelang, bemfelben einen ber Bctjanbtung ©ottfrieb’«

»ürbigen Schluß anjufügen, Ina« erft in neuefter

tjeit ^ermann Surfe erfolgreich ju Stanbe brachte,

dagegen mag bie Umarbeitung ber bichterifdjen Sage

ju einer aUoerbreitetcn Bolt«crjählung au« betn 14.

Oahrhunbert ftammeit. Die erfte gebrudte ?lu«gabe

baoon erfchien 1489 ju Mouett. Sine freie, epifefee

Behanblung ber Sage lieferte in neuefter ,3'9 noch

3mmertnann. SMit bem ©ebanfen an ihre b r a m a-

tifefee Bearbeitung trug fich längere 3'it Bloten,

roooon jeboch nur ein ©ebidjt (1825): „Ser bie

Schönheit angefchaut mit äugen“ — befannt trutbe.

Da« Drama „Driftan" enblid) oon 3. Seilen ent-

ftanb ber 3t*tfolge uad) erft nach Sagner'e „Iri=

ftan unb 3folbe“. fflagner ift fonad) ber Gifte,

ber ben Stoff ber Xriftanfagc auf bie Bühne brachte.

Die ajiängcl be« Stoffe« al« eine« an fich

bramatifch roirfung0fäl)igcn fpringen auch bann noch

in bie äugen, wenn mir ihn in ber Jornt betrachten,

bie ihm Sagner für feine mufilalifdien 3mcdc ju

geben für nöthig fanb.

Driftan, ber $>elb, führt feinem Sönig ‘Marie

oon GornroatI bie fchöne 3folbe au« '3rlanb al«

Braut heim. Dämonifche Bejüge jmifchen ben Beiben

taffen fie geh meiben, fliehen — Ijaffen, freilich mit

jenem $affe, ben unterbrüefte Siebeagluthen fchüren.

Die« ©tfüfjl fleigt in 3l #tb«n, ,je näher fie ba« Schiff

bem gehaßten Gßebunbe bringt, ju foltfeer £>öl)c, baß

fie ihren unb ben Dob Driftan'« bei fich befdjließt,

ben lefeterer in einer Schale giftigen Dranfc«, bie

fie ifem barreicht, fdjlttrfcit foll. Brangäne, 3folben'«
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SPcrtraute, frcbecut jebod) au« Webe jur Herrin ftatt

be« Iobe«tranfe« jenen Siebebtranf , beffcit ©lutlj bie

©eiben (ofort olle« 3rbifcf)e oergeffen macht, bi« auf

ba« eine (s'efiii)! ber Seligfeit be« gegenfei tigen ©e-

fi|e«. 3n biefe« ©efüpl, ober oielmeljr in befftn

Sdjilberung läft fitf) ein mefentlidier Iheil ber

mufifalijchen lichtung, bie wir oor un« fjaben, auf

1111b ba y ©. ber ganje jweite ©ft faft au«jd)liejjlid)

biefer Sdjilberung gewibmet ift, fo begreift c« fitf)

oon felbft, bajj bie isinmcnbnngm ber ©üf)nen-©raf*

tifer, ber fernifef) wie ber mujtfalifd) urtbeilcnben,

fitf) an biefer Stelle befonber« hörbar matten. Der

Jfönig übcrmftfjt bie Sicbenben, unb Iriftan, unfähig

fid) be« gauber« ju erwehren, will 3folben mit fid)

in ferne Sanbe führen, wirb febod) oon einem eifrigen

©afaden bc« ftönig« nad) furjent ®efctf)te
,
ba« fitf)

barob entfpinnt, junt lobe oerwunbet. 3m bvitten Jlfte

feben wir Iriftan, oon greunbeejorge nad) feiner

©uvg in ber ©retagne hctmgebradit, auf bem -Sterbe«

lager, ohne Unterlag oon bem oetbcrblitfteu Räuber

gemartert, fid) feljnenb nad) ber einjig (beliebten,

aufwübletib bie innerften Sd)mer}en ber Seele
,

bem

Xrant flnd)cnb, ber itjm Hcr
5 unb f>int jerftört,

einigen Iroft jdwpjenb au« ber Sitnbe oom 'fialjen

3folben«, bie über ba« 'Dlccr pcrbeieilcnb
,

notf) ba«

lefte ©ort bc« beliebten f)ört
, bem fie, if)r Sein

in liStten Dtrfjnucficnb, im lobe folgt, ßönig üKarfe,

ber burtf) Srangäne ju jpät oon bem 3auber erfuhr,

erfdieint nur notf)
,
um ba« unoermeiblid)e ©alten

be« Schicftäl« 511 beflagen. —
©eint man jugibt, bag eine Serecfjligung jur

freien ©af)l feiner Stoffe für ben ftfjaffcubcn itünftler

beftebt unb infofern aud) jugeben tnug, bag bie

©al)l be« oorlicgenben Stoffe« al« eine ber fünftleri*

ftf)cn 3nbioibualität ©agner’« in hohem ®tabt

entfprcdjcube anerlannt werben fann: fo wirb man fer-

ner aud) tüd)t in Sfbrcbe ftelleu fönnett, bag in biefem

Stoffe fchott bie gleichseitige Ülnlage
,

bie $trau«for<

berung, mödite man fagen, ju einer ntufifalifcfien

lonljanblung gegeben erfdjeint ,
wie fie uitfcren ge-

wohnten ftnfdjauungcn unb Srfahrungen im ©cbicte

bc« 3)iufitalijdplramatifchen nothwenbig wiberforid)t.

— ©it (affen einjelne ebarafteriftifebe 3üge au« bem

mujifalifd)cn 2 fjeif be« ©agner'fd)en ©erle« folgen.

(Sntfprcdjciib beut ©efen ber befannten Ibeorien

©agner« ift c« bie fiberragenbe ©ehanblung be«

Crthefter«, bie wir im „Iriftan" auf ihren $)öhe

punft gebracht feben. §ier lebt unb webt eine mud)crnbe

{fülle ftd) oerfdjtingenber Sßotioe unb Stimmung*'

Weehfel in unb neben cinanber, bie nicht feiten auch

ba« willigfte Ot)r ermübet unb perwirrt. Votfenbe,

fthmcithelube laut flagen unb reifen au« bem bit-

ten ©ewirre; hellfarbige Schmetterlinge, bie man ;u

bafdjen gebenft — umfonft, bie leichte ffreube foll un«

nicht werben unb neu umftridt unb befdttgt un«

ba« trügerifche ©emebe. lafj jeber Xbftblufj, jebe

Untgräitjung einjelner Sähe unb 'JJiotioe bi« auf bie

legte Spur oerwifcht ift, wirb ben mit ben ©ag>

ner’fd)cn ©runbfäben ©ertrauten nicht mehr befrern«

ben. ©agner er leimt in beit fid) hiftorifd) cntwicfelt

habenben formen mufifalifcber Schöpfungen eben nur

hiftorifihc, auf feinen abfolut binbenben Urbcmmtnun-

gen ruhenbe ürftheinungen ,
unb wie ba« wirfliche

Sehen, beffen poetifche ©erflärting bie Sunft bar^u-

ftelleu habe, nicht« wiffe oon jenen Sbfdjlüffen unb

Slbjirfeliiitgen fortlaufeitber Seeleusuftänbe ober 8e»

gebenheiten, fo habe bie fiunft h'cr'n ba* Sehen

nnd)jual)men. — 3iicf)t minber (eben wir im „Iriftan”

folgerecht bie Stellung be« Sänger« al« eine« ber

©ilftür eigener Jluffaffung fid) gerne b'nge&enben

3nbioibuum« gänjlicfj aufgehoben. Jtur fonnten mir

im oorliegenben Salle nicht finben, bag burd) biefe

©efchrdttfung inbioibueller Selbftdnbigfeit einerfeit«

bie bramatifche ©efammtmirfung gefd)Wächt, aubererfeit«

ben Sängern bie ©elegenbeit benommen gemefen Wäre,

ihre gefänglichen unb bramatifd)en ©oben unb ©or>

jüge in oollcm Sichte glänzen )u faffen. ©ir fprethen

nicht oon ben Sehmicrigfciten, bie für bie Sänger

in bem Ireffett ber ©agner’fchen 3nteroalle liegen

follen unb bie oon einjtlnen moberneu ®efang«fort)'

phäett in unb auger iSiünd)cn al« abfolut unüber-

fteiglid) bargeftellt würben. Slber abgefehen baoon,

bag bei ben larftellern ber Hauptrollen im „Iriftan”

oon bieten unüberfteiglicpen Sdjwierigfeitcn auch nicht

bit entferntefte Spur 511 Tage trat unb nur ba«

guantitatio Gewaltige ber Aufgaben beiber Iräger

ber litelrollen einzelne Öebenfen erregte: fd)einen

un« nad) bem gehabten Ijinbrucfe bie Stimmgrenjen

ber oerfchiebenen ®efang«lagen in biefem ©erfe ©ag>
ner’« fogar mit größerer Sorgfalt gewahrt, al« in

einigen feiner früheren ©erfe. ffienn oon Seite be«

Crdjefter«, bem, wie fchon erwähnt, an ber ÜKotioi«

rung ber brautatifeheit ©orgänge unb ber enblo«

wechfelnben Seelenjuftänbe ber weitau« überwiegenbe

Slntfjeil jugewiefen ift, anfattg« ähnliche ©ebenfrn

wegen bebrol)litber Unüberfteiglid)leiten geäufjert wur«
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ben, fo geigten fiA aurfi biefe ©ebenfen bri ber Auf=

füprung bi* auf bie lepte Spur oerroifdit unb muffen

wir im ©orbtigepen bie IpatfaAe fonftatimi, bag

felbft bei CrAcftrrmitgliebtrn, bie fiA fetjroff ab*

meprenb gegen bie Theorien »erhielten, benen ber

„Iriftan" fein fimtftepen »erbanft, im Überläufe ber

groben bi« jn ben Aufführungen »ärmftcr Sifer unb

edit fünftlrrifefre Eingebung an bie Stelle be« an*

fängliifieii ©erntinen«, ja Spotte* getreten mar.

ffilr müßten niAt, ma« mir jur Semllftünbi*

gong unftTe* Umriffe* (djlitßlid) noA über ben einen

aObeflagten ©tauget an SDWobie »erbringen follten.

RoA in ben lepten lagen braAlt bie „Ällg. 3eitg."

eint burciau« fubjefti» gefärbte ©efpreAmtg be«

„Iriftan*, bie in jenem SAmerjen«fArei naA iWe«

lobie gipfelte. ©Me tief mürbe man an ber ,£>attb

epafter Stubien ju greifen gaben, um biefe {fragt

ihrer 8«fung auA nur einen fleinen SAritt ju nä*

pern! SBir nahmen fAon oben ba« ReAt be« fAaf*

fenben Äünfttcr« $ur freien Süapl feiner Stoffe au«*

brücfliA für Xßagner in AnfpntA, unb nun beute

man fiA bie SAilberung btr tiefhmerfttn Seelen*

juftäube Iriftan« unb Ofolben«, ßberreijt unb über*

fpannt, mie fie itjrer iüefenbeit naA trfAeinen mttffen,

»on einer Stette liebliAer, fAmeiAtlitber UHelobien

unb Siebertpema
1

« ummobeu: tonnte man ba« »on

Söagner »ermutbcn ? ober »on einem anbtnt Ion*

biAter, ber fiA bieftn öegmftanb ;um ©ormntfe

nimmt? Eat modus in rebus: gören mir ba bie

’btäjngen rufen. — ffiopt, mag bem fo fein; mir

geben e« ju — aber roer tann barilbtr junäAft mit

bem Zünftler reAten?

Irei fjahortn jtbtnfall«: ba« ©liblitum — bie

treffe — bie Beit

!

Der ©rifall, ben ba« üRünAener ©ublifum bem

ffierte jollte, mar ein ftA ftet« fteigernber, bie gtg*

nerifAe ©reffe aber bleibt babei, bie ©crläffigtrit

biefe« ©eifall* al« eine« ungefünftelten, ungemaAttn

ftarl anjujmtifeln. 3m allgemeinen behaupten mir

aber, bag namentliA ber gcgnerifAe tpril in ©reffe

unb ©ublitnm »on einem befangenen, »oreingenom*

menen ®efiAt*punftc auöging, unb e« möAte Stoff

jur Unterhaltung bieten, bie grfinbliA« Erregung

näher gu beleuAten, in bie nufere gcfammte ©eoölte--

rnng (ber An«bru<f „mufilalifAt ©toößctung“ mürbe

niAt genügen) burA ©Jagntr* ©ülora'fA' tpanb*

lungen unb Unterlaffnngen geratpen fAeint; mie fiA

mufitalifAe Autoritäten über RnAt au« bem RiAt«

auf6auen unb mit roipelnben SprüAlein« ba« Un*

»trftanbene, gang abfonbcrliA Unbtgueme abjutpun

»ermeinen; mie anbere ©erufene, „iprerfeit« ba«

Äinb mit bem ©abe an«fAütten“ unb lange SAaaren

»on (gläubigen naA fiA jiepen, „bie bie Cpcr niAt

gepört paben, auA überhaupt »on 'Hinfil niAt* »er

ftepen, aber ben Sagner unb überhaupt bie

„„RorbbcutfAen““ einmal niAt leiben tonnen“. 3»

ber Sofatpreffe fpitgelt fiA ba«fclbt ©ilb ab, unb mir

tönnten bit Flamen »on mufitalifAen Referenten

citiren, bie bei biefem Anlag in ^iefige unb bettaA

barte Slätter fArieben, Referenten, melAt noA bie

contrapunttiftifAen SA«len an ben feberlofen (gliebern

hängen haben unb bereu t'icbertafelmei«heit in gemif;

fen Äreijen al« belphifAer CrafelfpritA her untgeboten

roirb.

3Sit beftem {fuge menben mir un« fonaA att

ba« einjige {forum in biefer {frage, ba« un« berufen

erfAfint, piet ba« »olle ReAt ju fpreAen: bie 3'<t.

— ©tag fein, bog biefe ©ermeifung ftatt eine« fclig*

fpteAenbcn ober »erbammeitben Srlenntniffe« manche«

©ftgfatlen erregt.

Unb jept noA eine allgemeine ©emertung. Sin

©ortpeil ift un« jebenfaü« fAon heute gemorben, ba«

ift bie mäAtige, lebenbige Anregung, ber »erjüngte

fiebenötrieb, ber bem mufitalifAen unb überhaupt bem

tünftlerifAeu Seben unferer Stabt burA bie (SrfAtmung

Söagner’» äugefüprt mürbe. AJir benfen gröper »on

bem ©efen ber beutfAen Äunft, al« bug mir fürAteten,

ba* {falfAe unb 3rrige ber einzelnen jugetrauten

RiAtungen fSnne fo leiAt bem gefunbett SöuAfc be*

Sanjen fA«beu. SAoben bringt nur bie Strbumpfung,

ba« Sclbftgenügen, — unb fo miffett mir bem tönig*

(iAen SAupperrn ffiagner’« freubigen laut für

biefen SAup-

4Pir mürben aber eine groge UngcreAtigtcit be*

gepen, mollten mir »ergeffen, »or Allem ber Dar
ftelter ber litclrollen »on „Iriftan unb 3|olbe“,

Jprn unb {fr. SAnotr ». 6arol«felb (leptere al«

grl. iMartiguc« früper eine 3>otbe be« fiatleruper

^toftpeater«), mit »ollem Vobe ju ermäptten. (Sanj

befonber« naA btr bramatifAcn Seite iprer Aufgaben

pin leiftete ba« Rünftlerpar maprfAeinliA ba« Au«<

gejeiA»ttfte, t»a« bit beutfAc Cpernbüpnc jur ä«1

ju bitten pat, »puc bag babei bie gcfangliAen Sei*

ftungen in ben §intcrgrunb getreten mären. £>r.

Ü)1 itter mutier (tamenal, Iriftan* ftuappe unb

greunb) mar eifrig bemüpt, ben 3ntentionen be«
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bic Tiefer« nadjjufommen. 'Bon ben fonftigen Xtorftel*

lern erwähnen Wir norf) bit Söraitgäitc unjere« tinhcitm*

fchot Sri. Dt int t, eint fleigigc, forrelte Stiftung. ®a«

Orthefter, unter Jpan« d. ®ülow’« Leitung, ober

»erbimte fitfi ben Brei« be« Stampfe«. *)

.ftlufihalifdjf ftteratur.

Auguft Wilhelm Ambro«. brr Ahtfif", paeitet ?Sanb.

Breslau, g. @. tt. l'riidart (Conflantin Satther) 180«. 8.

«tfprofern eo« Cfrar «taut.

(SAIub.) ")

3n bem Abidptittc „$ie Iroufcabouv« unb ÜJliit«

jlrel«" bat fpv. Ambro« bie befitit neueren SBcrfr,

3.©. ®icb' „?eben unb ÜBrrle btr Iroubabour«" unb

„®ie l'oefie ber Iroubaboitt«" beäfelbcn ©ctfalter« in

ber Derftänbnigoollften unb eingehenbflcn Seife, fo weit

e« ber ^med Dcrftattete, benugt. ®er Stoff ifl mit

flarem Cinblitf in ben ucrfdjicbcnen Sbarattcr bet un=

befolbetcn Bitter Sänger, „®roubabour«" unb ber Sänger

Bon ^rofeffion, ,,3onglrur«“, ferner in bas Seien ber

ernfieren Stufe, wie fte in Crnglanb unb im nörbltdjen

granfveid) tjeroortrat, unb enblidj in ben Jon ber

leichtblütigen, fflbfranjöflfcfjeu Jronbabour« ober 3ong*

leuv« forgfältig jufammengetragen. And) Stolien ift mit

©Ittd berüd|id)tigt, unb bie tluäraaf)! ber fDtelobien

jeugt Bott ber ridjtigtn ilufjaffung be« Viebrrfthapc«

jener .Jett. ®abei ifl 311 bewerfen, baf ber ©erfaffer in

ber lafteintheilung be« ©efange« „Quant le KoRSig-

nol“ Bon Sljatelain Bon @ouch eine neue Auf(ö<

fung Berjudjt Ijat. iöu rnetj unb Sorte! entziffern bie

alten Stenfuralnoten ,
tnelefje einer ß(|ronif be« 14.

3af)rl)unbecta angttjbren, im Biertheiligen Safte, woge«

gen $r. Ambro«, Bon feinen Borgängern abrocidjenb,

ben breitljciligen Saft anwenbet, vuoju er rtod) bie au«

einem aitbern Cobej- Bon Berne mitgetfjeilte, aber un-

*) Außer biefem Bericht au« ber gebet eine« unterer

älteren SHitarbritrr werben mir einen Stütfblicf auf bie Sdritf-

(alt be« „Iriftan" iu SMüncben oon unterem bärtigen itirfr-

remen in ber Saifonfiberjtdft ber bortigen Cper bringen uub

behalten ml« bar, amt) Bon ben fenjligru, betanntlicb flart

biBergirenben Urtbtilen btr Beeffe über biefe bentwUrbige Auf-

fübrung au«;ng«n>cife iHott) jtt nehmen. A. b. S
•*) Bergt, «r. «5, © 389.

gliidlid; entzifferte SBrtobie benupt, >«rld>e einige anbere

Boten enthält. Jpr. Ambro« meint babei, bog Berne

bei feiner Anflöfiutg bie 'Boten ftreng nad) bem Sd|ul

prinzip ber Sfenfuralthcorie genommen höbe, wo hingegen

eint foldje Sheorü bei beit umfUalifdjen ifrgüffen ber

Bitter nid)t gerate frreug beobachtet worben fei. ©om

uiufifalijthen Stanbpuufte unferer 3ett au« fanu mau

fidjtrlith nicht« gegen bie faugbarc Auflöfnng be« £)tn.

Ambro« eimoenbeu. $iftocijch ift fte aber bei ihrer

fubjeftiBen SBtWürlichfeit nicht gerate gerechtfertigt

;

beim wie c« bei un« al« erfte« lÄrforbcvnig gilt, tag

l'tth (in Biufifncibenbrt mit bem 'Böerthe ber Boten

unb mit bem Safte befannt mache, fo war e« jebenfall»

and) in jener 3eit für einen Künftlce Bothroenbigleit,

beu Valor notarum, ben Modus, ba« Tempus, bie

Prolatio k. zu fettnrn unb
3
U Berflehen. Sie wir au«

Sranfo Bon Köln fefjcn, war bie Bteafuraltheoiie ber

fchwarzett Bote eine ganz bei* nute Sache, unb wie fpr.

Ambro« auch richtig "Seite 235 jagt: „imifitalijche

©ilbuug war allgemein, jie war ein mefratliehe« Städ

einer guten Erziehung". Sa wir nun au« ben Sheore-

tifecu Wiffen, ba§ in jener 3fi( foft allein bic breithei*

lige >fctt augewenbet würbe, fo werben wir unfer Au*

gramer! bei Anjlöfung ber äiejänge juevft auch auf

biefe« Sempn« richten. Sobann werben wir im (Kingei *

nen bie richtige Sd)ultt)eorie anzuwenben juchen, ba wir

bod) ben Sroubabour« bic Äcnntnig ber muftfalifchen

Elemente Zutrauen tönnra.

Sa in biefem ®rfange, .Quant le RoBsignol*

nur Breves unb 8emibreves oorlomnten, fo ifl bit

Brevis nnBcränberlid) unb hat leine Alteration
; fte gilt

alfo int Tempus perfeetnm brei Semibreves. 3n

Bezug auf bie Semibrevis ifl ba« @efep ;u beachten,

welche« unter anberen SdjriftfteHcrn Abam be Sulba,

(Herbert scriptores IU., Seite 365 in Uebereinfiim*

tnung mit Btarchettu« Don Babua, @crbert Scrip-

tores III, Seite 147 unb 170 anfühtt, nämlich „wenn

Zwei Semibreves zwifdjen zwei Breves liegen, fo erhält

bie zweite Semibrevis ben hoppelten SBerth". Berne

hat nun bie« ®ejep zwar beadjttt, ohne febodj ber

Brevis ben Bollen, perfeften Bierth Bon brei Semibre-

ves zuiuertheilra, wcghalb feine Auflöfung nicht ber

Sdfultheotie gemäg, ionbern unriihttg unb nnfaugbar

ift. Kommen nun mehr al« zwei ober brei Semibreves

ZWifdfen zwei Breves Bor, fo werben fte uach ben Öe*

fepen ber breitheiligen l£intheilung unb bei Alteration

abgtmeifen, 3 . ®- fünf Semibreves zwifchen jwei Bre-

ves warben folgcuben Bhtjthmue hüten:
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92adj biefer ©d)ultbeorie Imtrbe alfo ba« Sieb fo

aufgelBft werkt! fönnen (wir geben mit ein Stüdd)eit,

weit firfj bie Fortfepung nadj bete non un« angegebenen

Scegtln wb felbft ergibt; übrigen« beute matt ftd) bie

äRelflbie in feljr fthneüem Tempo ober in tterfürpn

Sieten)

;

Unb nun utrglrithe matt bie 3war umjitalifd) feht

hßbftht äitftöfmtg be« (firn. Äntbro«, Seite 224 nnb

Me oiert|eiIigc Entjifferung Forte l'S Sani II, Seit»

758 unb nrtheite felbft, ob biefe Freiheiten nötfjifl wo»

rat nnb ob nicht ctjite Strlepung bev Stenfuialgefepe

bit SBelobie ftnngemäfj fyecgefbeQt tuerbttt tonnte.

Sei btu „SRtnnefingetn“ hat £>r. Ämbro« ba*

fdjönc, bcbctrtenbeäJetf ttott bet ©agtn’8, „Siinnefingtr",

am mrijltn benagt unb barmt« and) Sftottnbeifptele mit«

geteilt. Selbftänbigc itoridjimgen enthalt ber &bfd)ni(t

jroat niffjt ; ber id)on sielfacb betemt)tete Stoff ift «ber

in ber beianntett gtifhtidjtn Dorftettimg flat georbnet

nnb übrr}id|t!idj jitfaauitengtfafjt, fo bafj man $rn.

8mbro« adfeitig nur banfbar fein tann. DoJfelbe

gilt oud) 00« ben „SWeifterfängern", wo noeft baupt»

fithltd) äBagtnfeil’« tfotfdtniigeit ridftig angejogeit

ftnb. Dem SÄnfHer (innen bit ctm fttn. 8 m bro*

betgebrad)tm Jbatjaeben ttoilfontmett genügen, uitb btm

tforf<het bieten fte b<ntetd)enbe Snljaftspunfte jum Sind)»

Itfen uub tiefem Eingehen ttt biefe nidjt gerabe fd)Wert,

aber febr intereffante äüaierie.

Om „Sollsittbe" bringt £>c. itmbvo« mit Sc»

nnpttng be* ®emgen bei F ortet enrfdjicben 'JicueS

an« einem 2ri)rtoiupenbuim be« £t. bc 3"ia"bio,
roetd)ei fish auf bet ftager Uni»etfttät*«Citoiotbtt bt-

fittben foll. Die batau« notirten ftXelobtm ftnb biftorifef)

nid)t imwtd)tig, mir hat fid) bet Serfaffer bei ber (Snt<

jifftrung wieber einige Heine Freiheiten eetaubt, auch ift

bei Fupiung be« Sautenftücfe« non fjan« 3 11 bettln*

nig: »ba* liebe EMieiit“, ju bewerfen »evgeflen »orbtti,

bafj biefe Jiotirung bev fogenamtien „älteren bcutfe^cu

Dabulatur" angehört. Sanft gibt $r. Äntbto« nod)

anbere bereit« wrhanbene SKctobirn tmb macht buvdj

®ott unb Seifpiele Hat, wie bie utiprünglithen Soll«»

lieber Mn ben Sautenfoinponiften nnb 8ofalton|eptrn

benuht unb in ber »erfehiebenfttn 8rt ttttb Seift um»

gemöbelt, refpettifee für ben mehrftimmigen Sah nutz-

bar gemalt »orbni finb, Som Solfbliebe geht ber

Serfaffer junt lebten Äbfthiiiü be« erften Stiche« über,

nämlich }ur „SRttfif bet geiftliihen Sehaujpiele", bnrsh

bereit SetjanbJung unfet ©erfaffer itnbebingt mehr leiftet,

al« bisher in beulfthen 9J(ufiIgefc^id)teii überhaupt ge»

leiftet ift. Seine Duellen ftnb hauptfädjlirf) bie beiben

Spejiatwerfe: 9Kone, „Scbaufpicle be« SHiltclaltcr« au«

$anbfd)riften heran«gegeben unb erflärt 2 ©änbe“ unb

ßouffemater, „Dtames Hturgiqu?i» du moyen Sge.

Rennes 1860." Die gebtüngte Sehaabtuttg ift um fo

werthMO'tf ol* ber Serfaffer mit (ogijthet sjolgcviditig»

feit entwicfelt, wie an« ben getfilidjen Dramen burd)

Einmifdfitng fomifd)<t Epifoben ba« rotrflidje Sott«»

brama httPorgegangtn ift, 3um Senttife, toic bei fcte*

fen berbtomifshen Scenen wirtliche SoltJlieber, refpeflioe

©offenhonennttobien gefungtn würben, führt £tr. 8 m»

bro« ein Sieb au« einem lieber be« 18. 3afjrbunbert«

auf ber ©raget UmPerjUätSbibliotljef an, in welchem bie

Sptfobe mit btm Salbenträntet, bet ben
3
um ©trabe

be« fwrrcn citenben Frauen feint ©aare au bietet,

jut felbftäitbigen Söffe oevarbeitet ift. Sutft gibt er tton

betn altiraiijöfifctjett Siebtrfpiel eine richtige @h«raf'

tttiftit, wobei et b«« Bitbtrfniel r Robin et Marion"

tton 8bame be t« {täte turj nnb treffenb mit ben

ttSllligrit Dfctenbeiioielen analt)firt.

hierauf folgt ba« jwtite Such, enthaltenb »bie

ßntwiefetung be« geregelten mehrftimmigen ©efange« '.

$r. 8m bro« folgt im erften Sbicftuitt ganj ben

Entwicfetungen, wie fit Eouffemafev in feiner „His-

toire de I barinoiiif au tnoy«n ngo“ bem franjftfifch

lefenben ©ubtilum geboten h«t- ©ei Erflärung einiger

theorrtifchet Fragen über Stimmführung be« 12. unb

18. OaftrbuitberiS fommt et nun auf bie Siegel, bag

man Ouinten in ber ©egenbewegung nicbebrtiflccl)

erlaubte, wobei er fagt, e« jri bie« »ein neuer Setoei«

für ba« bantal« fdjon ftiftfchweigenb angenommene Ser»

botgefeh bev Folg* jweter poüfommenen Jfonfouanjen in

gcraber Sewegtmg“, nnb tr fügt fiengu, „ c« fei bie«

freilich ein Ötte«, an ba« (ich bie ©raltiter nicht bau

ben unb ba« erft im 14. Oahvhuubtrt ouSbrftcflid) au

evlannt unb au«gejprod|eu würbe". Si! ir wollen hier

bemerten, ba| pon Oohann be SRuvt« 31t 8nfang be«
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14. Oaprgunbert« ba« ©erbot ber uolltoimnenen Stm<

foitanjen folge bei Gvlliiritiig be« liSlantu« unmiber*

leglief} aiiögefprodjen morben if). Onbcut er fagt (©er*

bert, Seriptor. 111, ©. 306), „man mufft miffen, bag

btr X i 8 1 a n 1 u « ben Anfang unb ba« Cubt burep

eine DotUommcne Hoitfonaitj erholten mflffc. Gbcnfo

mufft mau jroci «offiommtne Äonfonangcn beim Auf,

fteigeu unb Abfleigcu, jo Diel man fönnt, Uermeiben.

3mar fommt e8 au«nagm«iucifr (lieentialiler) einmal

not, bag man gtuei Ouinten mit bet lerg, gmei Olta*

neu auf bieftlbe Seife ic. fegen (Ouiit; bod) fügt et

au«brttrflid| ^ingu, man müffe c« im Ducantns uidjt

fegen, äuget mtnn man e8 fd)[ed)terbing« niept uermei

ben (bunte (non debet poni in discantu, nisi dum

evitari non polest). lerfetbe ©djriftfleller (tunt (pur*

halb, Cbbo, ©uibo unb anbere, et tätig aber nidjt«

bauen, bag man je ftüger überhaupt parallele Ouinten

gugelaffen gabt, luie man fibergaupt (einen einzigen An*

pattepunlt für bitfe fo langt 3eit angtnominent Anfugt

in irgenb einem alten Ipeoretiler finbeii (ann; im ®e*

gentgeil toifjen mit fegt beflimmt, bag feit Anbeginn

bet ©olppgonie parallele Ouinten für unguläffig gehal-

ten mürben (Au«iiabmefäHe gelten ja and) in unferen

lagen). — SJiacp Grlebigung bitfe« fünfte« (omntt bie

gtueite ffrage, ob nämlid) bie ©raftiler mit iprett Ion*

fd)öpjungen in fo grellem Sibetfprud) gut Ipeorie ge*

ftanben gaben. 2Bir glauben ba« ebenfall« nid)t. Xie

©cfdjiegtc lehrt un«, bag bie ©raji« fiel« ber Ipeorie

uorauSeilte, unb bag bie Ipeorie uon bet ©rapi« ober

btffer uom ©cnie in bet ©rajri« igte ©efege abftia*

girtc, obmobl bie ©raltiler mit niept ober ntinbet la»

lent natfirlid) gejmungen mären, bie ©rengen bet abftra*

girten Ipeorie ftreng inneguballtn. Sie bet berttbmteftt

Ibeotclilet ber Ocgtgcit, fDforig .ftauptmann, paupt

fädjtid) auf ©ad) fugt unb mit Galuifiu« feine tgeore*

tifegen GtiSrttritngen mit ©eifpiclen au« ©aleflrina,

Otlanbn« tc. belegt, fo rönnen mir and) annepmen, bag

bie uon be fDiuri« angefübtten ©tftge in btt ©vapi«

lange uor ipm Weitung patten. Unb nun fepe man

g. ®. bie uon Äitfemetter unb Anbtrtn mitgelpeil*

len Gpanfon« uon Abam bc la £>ale (1280), bem

unmittelbaren ©orlänfct be« fDiarepettu« uon ©abua

unb bc« Oopann bc URuti«, obet man ncprac Ginfiept

in angebliep jener 3eit gugepbtige Öejangc, melipe

Goufjemater mittpeilt; bann mirb man aUerbiug«

finben, bag biefc ©robtn gcrabe ba« ©egcufapliepe gn

ben tpeotetifipen ©efegen entpalten. lie Satpe liegt aber

jebtnfall« an unfeten Gutgiffcrcrn. .Jieinrid) bellet*

mann meifl fepon nncf), mie .(? iefemetter gumttlen

folfepe Jalflmile’« gegeben pat, ebtnfo mibcrltgt et

Jett« in ©egug auf SKenfuralentgifftrung. ©onft ifl

au« ber neueren ,£eit nur Gouffemafet gu nennen,

ber au« biefet frühen Gpccpe Stifpiele mit Gnlgifferun*

gen naep Tu neiget 1

« jjatftmiliruerfapreii beigebraept

pat. Sie mir fepon oben betucifcn mußten, bag Gouf*

ft m a (et al« Ueberjeger buripau« niept guuetlägig ift,

fo fepcint et un« auep al« lmifitaliftper ©aläograpp

oft miQ(firlid) unb in ©ejug auf bie Siegeln für bie

SDfenfuralnoteu jener 3**1 in(onfequent uerfapon gn pa*

ben. G« ifl un« leibet noep niept gelungen, (mie auep

in bet Ocglgeit überpoupt (einem brutfepen .fiiftoriler),

tRotcnniannflripte au« jener 3** f
3
U erlangen unb per*

fbnlid) cingufepcn; burep ba« Stubinm bet Uerfepiebenen

Serie über biefe SRatcrie pat fiep un« aber bie Uebtr*

geugung aufgebrdngt, bag pict bie ©pegialforfepung noep

gang anbere tRcfultatc gu lagt fftrbern bürfte, al« e«

bibpet uon ben menigtn ipret ©rflrebungeu megen poep*

adjtbareu Diännet gejepepen ifl. Sie fepon gejagt, glaubt

$r. Ambro« feinem ftangöfiftpen ©orgänger Gouffe*

malet auf'« Sott unb brudt alle ©eifpielc au« beffen

Serie ab, roobei mit unftrtm ©etfaffet bie ©eceeptigleit

mibetfapttn laffeu müffen, bag et gier feine aOttbing«

jebetmann gngdiiglitpe Cueüe gemiffenpaft angibt; nut

ba« groeifiimmige ©eifpict, ©eite 317, erroUpnt er naep

feinem Gobtjr angebliep an« bem 12. daprpunbett, ob*

gleiep biefelbe Eingabe unb Gntgifferung in Gouffe«

malet’« SRonumenteii al« 3lr. 23 gu finbeu ift.

©obann tommt $t. Ambro« auf bie ÜRenfurat*

ntufil unb ben eigentliepen Äontrapunlt, in melepem

Abfcpnitt et pauptfücpliep bie ©eptijt Jptintiep ©eilet«

mann'«: „lie 9)ienfuralnotcn unb laltgeiepen be« 15.

unb 16. Oaprpunbttl«“ (niept „be« SWittelalter«" mit

.fit. Ambro«, ©eite 367 irrig angibt) benugt. On

biefet ©eprift finb tbtnfall« ftpt metlpnollc Stetigen übet

bie SMenfuraltpeorie be« 13. unb 14. Oaptpunbete« gu

finben, roegpalb mit e« für niept roopl gereeptfettigt

palten, bag ,jjr. Ämbto* ben 'Ranen ©elletmann'«

ein paar SWal beiläufig ermäpnt. 3>it ©erbienfle ©el«

lernt ann'« hätten fipärfer petuotgepoben roerben müffen,

ba füg $r. Slmbto« ja mtiftcntpeil« auf ipti ftügt

unb einige ©teilen au« be fj'elanbia uub einigen

anbertu Autoren (eine mefentliepen ©ereieperungen bie*

len. leiget glauben mir gier aitbjpreepeii gu mttgen, bag

uon allen ©cgriftflctlern über 3Reiifura(niufit {leinriep

©elletmann in ber ©egenroart berjtnige ifl, meliper

bie auep jegt noep in nianepen ©nulten niept gang uoU*
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fläubig aufgcljetttc ©latent mit biftt>rifdjet Gemiffcnfjaf*

tigfeit unb, fotueit bie Cuellen juvetdjten, cud) mit ftdje»

rem ©erflänbnijj betrachtet hat. Tie bisherigen Vrifttm»

gen »ob tföti«, C ouf fern a ter unb Änberen fönnen

mit ben SRefnltatcn Sc Her mann’« gar nidjt in Ser*

glei«h gefept werben, unb hätte lefcterer bicfelben £>ilf«.

mittel, b. p- bieje SHenge »on SDtanuftriptwcrfen be*

fejfen, mit bie erfigenannten SdjriftfteQer, fo mürbe nodj

eine ganj anbere 2 f)at »orliegen, bereit frudjtbringenbe

SoUenbung »on ber .jjulnnft ju erroarltn ifi. On man*

eben Snntten finb mir au cfj »on Seilermann ein

wenig abrocidjcnber Meinung,
5

. S. in Sejug auf ba«

Slotcnbeifpiel, rocltfje« $r. Ätttbro«, Seite 366, au«

biefem Äutor jitirL Ta wir hier ben alten Diotcnbrud

ni«ht anroenben fbnnen, fo benfe man fid) eine Diäten*

folge »ou einer Longa, jroei Semibreves, einer Brevia,

jroei Semibreves unb einet Longa. sJIun ifi herauf

bie fdjon oben angegebene Siegel ju beachten : fiepen

jroei Semibreves jroifdjen jwei LoDgae, ober jwifdjen

einer Longa uttb Brevis ober audj umgelehrt, fo gilt

bie erfte Scmibrevis ben britten Ilj"l eine« Tempos

(b. i. einer Brevis); bie anbere aber jwei Ip^lt eine«

Tempus. 9lun löft itmbro« nadj Angabe Sei*

Itrmann'« fo auf:

unb fügt Se Hermann’« Sorte Ijinju: »Tiefe breitpei*

lige Untereintheilung ber Brevis hatte jebenfaQ« für

bie Äu«jüljrenbcn grojjc Sdjroiciiglciten unb ift geroijj

in ber fßrapi« auber« gewefen ; man mürbe baburd)

fiel« einen neuntheiligen Taft erhalten haben, ben mir

nidjt ben Anfängen ber ©luftl btimeffen fbnnen, befon*

ber« roenn burdj bie Ältcration ber jweiten Brevis (?)

fKljtllhmen, wie in brm obigen Seifpiele entftefjen “

.

3uerfl ifi ju bemerlen, bajj £>r. Ämbro« ben Xrutf*

fehler bei Seil ermann in Sejug auf bie Brevis

unberidjtigt abgefdjrieben hat; benn bie Brevis ifi nidjt

altertet, fanbrtn bie jmcite Semibrevis. ^weiten« ift ba«

Seifpiel für unfer Äuge unbequem unb mit nidjt 'djat*

fer Seobadjtung be« antifen Serhältniffe* bet Brevis

jur Longa aufgeibfi worben; benn bie Longa hat hier

brti »oUlommenc Breves.

Tie gegebene Äuflöfung s- jeigt aber nur

eine »otUommenc Brevis = o • unb ben Seeth »on brri

unoolifommnen Breves Q. = 0 o ©. Tie Longa

foü aber btei »ollfommenc Breves haben = o- o- a-.

Ta nun »on ber Brevis ba« Tempus beftimmt unb

biefelbe in biefer früheren 36 * ber ©lenfuralnutfif jür

bie lepte t hei Iba re (b. h- in Semibreves) Diote ge*

halten mürbe, fo gilt alfo ba« Brcvis-Tempus = brei

Semibreves = P ° P. Ta« Seifpiel lägt fid) baljcr

nadj ber oben angegebenen Stellung ber alten Diolen

für unfer Äuge bequem fo auflöfen

:

Äuf biefe Seife entflohen ganj cinfadjr, leidjt ju fingenbe

»hpthmen, unb matheu mir uu« dar, bafj ba« ntuftla*

lifdje Äuge ber Älten ebenfo an bie 3u fail,mcl, if6llllg

ihrer Dlotenfiguren gewöljnt mar, rnie ba« unfrige an

Taftftrithe unb Sinbebogeu im Seitjältnij} ;u ben mo*

brrnen Diolen, fo mirb man ftdj ooQftänbig ttberjeugen,

bajj in ber ©raji« bamaliger 3c ' t ein in oben angc*

gebettet Seife notirter Sup (eine Sdjmievigteiten ge.

uiadjl haben (ann. Uebrigen« ift in Sejug auf Jigural*

mufil ba« fo bebeutenbe unb äugeeft fcltene Ser( »on

jftaiidjinu« ©afot: „Practica musica“ DJlnilanb 1496

Don £>rn. Ämbra« nidjt eingegonb genug benupt wor*

ben, ba ihm manche bariu enthaltene Scrgleicfjung«*

punfte eutfdjiebcu entgangen finb. 3m allgemeinen ifi

überhaupt ju fagen, bafj $r. Äutbro« wohl »erfthie*

bene 3 *tQlc ouä ben ©lenfuraliflen jufammen getragen

hat ;
ba« rein Tljt<,,:tIifd)c fleht jebodj im $iutcrgrunbe,

wogegen ba« äugerlidj Sibliogvapljijdje in ben Sorbet*

gruitb gefept ift. Taju lommt eine burdjau« miglütf*

lidjc, ben Cefer »ermirrenbe Crbnuttg. Seit (larcr, in«

ftruftiner unb fomit audj nüplidjer mürbe biefer fo

widjtigc Ötgenflanb httDorgctrcten fein, wenn ber Ser*

fafftr eine fo furj af« möglich gejagte OucUcnbiblio*

graphie in djtonologifchec Oibnuiig bern rein Theore*

tifdjen »orangefdjidt unb bann biefe Crbnung fefifjal*

teub ba« gejammte Gebiet ber ©Icnfuraltljeotie »ov bem

16. Oatjrljuubert mit $eroorljcbung ber .^auptrcgclit

in inftruftiocr Seife bargelegt hätte (wie e« and) »on

Sellrrmann mit bem 15. unb 16. 3ahrljunbert ge

fdjeljcn ift), melthe Äufgabe freilich fehl' idjuiiciig unb

jeitraubenb, aber audj banfbar gewefett wäre. So tarnt

bie »orliegcttbe, fafl ptaulo« ju nemicube Sammlung

»erfdjiebencr ben ©egenflanb berüfjienbev (3 i täte für bie

(fntjifferung »on Tlufi(werfen au« jener 3flt 111,1 we*
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mg Slupen gemißten. 3ntereffant ift Äße« gefiprieben,

«bet Weber mit miffenfdjaftlidjer Drbnung nod] mit

praftifeper 91iißlid|teit. Sine C'Vcftfjidjtt ber gefammtcn

ftRenfuraltpeoric full alfo nod) gffdjtieben Werben, tso

bann bie in praftifeper Darfteßung aufgefflprten gatten

pauptfädjlicp ben ißrer 3*'* angepörigen Oueßenfepriften

entnommen werben müßten. Dabei bürfte niept ju oer*

geffen fein, alle burd) inftruttioe Änalßfe gewonnenen

Siefultate in überfieptliepen Slotentabeßen mit Beifügung

ber fnrjgefaßten Siegeln für ben ©efammtüberblirf auf«

jufüpren unb alle widrigeren lateinifepen 3>tate jugletcp

in beutfdjcr Ueberfepung ju geben, wie e« bereit* $ein*

tidj Seltermann angebafjnt bat. Dabutd) würbe aud)

bei praftifepeit ufifexti 3nterej|e gewedt unb ihnen bie

2)löglid)fcit geboten werben, Altere noch niept entzifferte

SHuftfroerfe oerflepen unb in moberne Partitur bringen

ju lernen.

3m leplen Äbießnitt: „Die ffintwidetung be* niept*

ftimmigen Oiefange*", fudjt .ü)r. Sltnbro* burd) Sin-,

geben auf bie politifepen ©crpältniffe unb Jlulturju*

ftänbe be* 13,, 14. unb 15. 3abrbunbert* mit $tüd=

fid|t auf nod) frübere 3'>len barjuthun, wie notpwen*

bigerweife in granfreid) bie fiunft finfen unb in ben

Slieberlanbcn bagegen jn poper Entfaltung tommen

mußte; wie ferner jroar and) in 3taüen äbnlid) wie in ben

Slieberlanben bie Änfäpe jtt fünftlei ifef)er Eutwidelung

in jener 3eit gefunben werben fönnen, baß aber burtb

bie blutigen gepbeu italienifeber Äommunen betgleieben

Änfipe nid)t )um weiteren Su«bau tommen tonnten. Vlud)

Englanb tonnte fid) nach bem Dobe Gbuarb’« III.

nid)t ju jener mufita(ifd)en fpöpe cmporfd)wingeu, wie

fie halb in ben Sliebcrlanben jur 3*’* be* Dufap unb

©inepoi« gefunben wirb, Wtßpalb alfo bie Stiebet*

tanbe al* Oirunbftb ber au*gebilbeteren Harmonie, be*

SCpßtpmu«, ber gorm, furj be* ganjen Donfapefl anju-

feben finb. *) Die DarfteUung be* ©erfaffet« ift pier

ebenfo brillant unb geiftooll, wie bie ßntwidelungen in

©ejug auf gorm be« lonfape* belebrenb unb legifd)

ridjtig au«gefül)rt finb, wobei bie SSlittpeilung ber jmei*

ftimmigen Äontpofition $. be 3 ft 1 Q nbi a’« ou« einem

Gobcr ber Frager llniocrfilät«*©ibliotpcf nod) befonber«

peroorgepoben werben muß. Som $aupte ber elften

niebetlänbifiben ©djule, JDilpelm Du faß, gibt er lief) >

tig an, baß »or Äiefewetter unb giti« non &t-

ftbid|t«j(bieibern in mobernen Spraepett wie ©urnep,

*) Tlf« Ijot otid? (dtcn Äic (rir r 1 1 rr auSarforoAfit; rfnter ©«•

fllfttfcunnBmpmriti« tat-rn wir bri ’flnlai Statrfprarf 3abi!äuin«

in btn .Äcccnfjonfit" 9Zr. i: bi« rongtn |u «rbrn Pumdje

•fiawtin*, gorfel ic. leine Pompofitionen jene« nie*

berlinbifepen Donfepet« oeröffentliept worben feien, ja

baß man nidjt einmal gewußt ßabc, toeltpe ©ebeutuug

ipm juertannt werben mfiffe. Die Sngaben be* £>rn.

flmbro« ftüpen fid) pauptjäepUep auf jene eTjigenann*

ten ©eftpiepMjepreibec, unb oon Piefe Wetter benierlt

er befonber«, er pabe burd) feine Öetbinbung mit ©atni

oetmoept, ma* für anbere ©terbliepe beinabe eine Un<

möglidjteit fei, näuilid) au« beut Ärepio bcr päpftliepen

PapeUe Pompofitionm oon Dufaß, gaugue«, Gloß

u. f. w. in Äbfeprift ju erbalten". Die« erfepeint auep

un* al« ein große« SBunber, ba un« nid)t einmal ge*

fiattet würbe, bie PSlncr itiiepenarepioe unb bie er)*

bifepöfliepe SiMiotpef in Ängenidjein ju neßmen, ob*

gleitp wir guten Otrunb patten, jtt omnutpen, baß ba*

felbji Pompofitionen au« bem 14. bi« 17. 3aprpun*

bert in Originalnotirnng ju finben feien. 3u ber Seut*

tpeilung Dufaß'« ift $r. tlmbro« burd) Einfiept in

einige Pompofitioncn be«felben burtpau« felbft&nbig, wo*

gegen er bei bem jeitgenöffifepen SJteifter Ggßbiu« Sin*

d)oi* ju fremben Urtpeilen greift, wie er aud) gewif*

fenpaft angibt, unb nameutlid) muß gäti* mit allen

aud) nod) unerfüllten Söerfprediungen perpalten. Sieben

jenen beiben Dteiftern nennt er bie oorjügliipften 3,,t ‘

genoffen in ben Slieberlanben, monad) ffinglanb nnb

Deutidjlanb al« in biefer 'Beriobe nod) uiipt befonber«

frutptbar gefcpilbert werben, wopingegen fid) in 3tatien

ein etwa« regere« Scben jeigte, weldie Scpilbevungen

iptent faftijdjen 3npa(te naip, aber mit anberen Sl'orten,

bereit« oon gotfel, Piefewetter unb gdti« gege-

ben worben finb. Da« 16. Oaprpunbert wirb oon $rn.

8mbro« aud) fd)on angebeutet, unb wir poffen im

3. ©anbe feiner ©eftpiepte ber Slfufif „bie OoH au«*

gearbeitete (Statue" im (Segenfape ju bem „au* bem

Slopeften au«gepauenen ©teinbilb“, (wie btr ©erfaffet

fagt) red)t genau befiprieben ;u finben. Stud) pof*

fen wir bann einer genauen ©erüdpiptiguug be« tpeore*

tiftpen IWaterial« )u begegnen, ba bie eorläufig ange*

füprten ©erwanblungen be« f in fi«, be« c in eis opne

Erörterungen ber Donarten al« niept genügenb erfipei*

neu. lieber biefe ©erwanblungen gibt un« Ealoifiu«

in feinem 3. Ipeile ber „eiercitatio prior" mit be*

fonbercr ©erfldfuptigung ber Orgeln intereffanten äuf*

fepluß. ©eine ÜKittpeilungen oerfparen mit un« auf eine

anbere 3c ‘t unb geben nur ben Ditet be« beregten

Dpcile«: „ad quam clavem in organo pnoumatico,

in templia usitaio, qnilibet modus cantari debeat

vel pos«it.“
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3nm ®tf)(u§ foffen mir unfer Urteil in bi« we-

nigen Sorte jnfammen, baff nnb jmor biefer jroeite

11)61 ber SKufilgefdjichte beb $rn. 8mbrob weit BoU-

lommener alb bet etfie etf^iencn ifi, bafj n>ir ober in

ben tinjelnen SfSerioben eine gröfjete Durcharbeitung beb

©toffcb, ein ruhigereb {fefthalten bet (Shtoitoiogie unb

eine erfdjbpftitbere Snaltjfc beb tfyeoretiftfjeu gunbamenteb

erwartet hätten. S!om rein TOiffenfdhaftlid^en ©tanbpunft

aub betrautet, ftnb and) bie felbfiänbigen fforfd)ungen

nod) jn gering, um bab Serl unter biejenigen ju (let-

ten, nx(cf)t ben haften 8nforbernngen ber Sijleufdjoft

©enflge teiflen. ßb bleibt gröfjtentheilb tine recht tüch-

tige Kompilation anb bertib in nrncren Serien bargt,

tegtcm unb erörtertem SKaterial. Unter ben SKufifgt.

fd)i(hten anb nenefttr 3fit (Keifjmann, Scfjlüter)

nimmt aber bab Serf beb $rn. 8mbrob, fomeit eb

Bortiegt, bie entf(f)iebtn Bornehmflt Stellung ein, roobei

noch bie glänjenbe Sefjanblung bet brutfc^en Sprache,

burch welche nnfer Strfaffer in ben »eiteften Ärtifen

BoUftänbige Siege erfechten mitb, befonberb anertannt

nnb herBotgehoben »erben mujj. 8ucf| bie SKafifbeilagen

Bon Sithetm Dnfat), Sinjenj (faugueb, 8nton

Subnoib, §et)ne, 3oIjn Dunftable, (fitmin

ßaron, wo $r. 8m 6 r ob f»h nach einmal in felb-

Ränbiger $erftetlung einer Sßartitnr Berfucht, »erben

flrebfamen nnb ber ®cfd)ithte jugewanbten 9Äuftfern

gernifj bab trbhaftefle 3ntereffe abgewinnen.

jBir höitiglithe 5ül)nf in fSrrlin. 1864— 1865.

I. Ueberficf|t.

(f— Die @enetal-3ntenbanj ber t. Sehaufpiele

legte mit bem 1. Ouni 1865 ihr uierjehnteb Sßtr-

tBaltuugbjahr jurficf, bob, obgleich buvd) bie empjtnb«

lichften Serlegenheiten heitngefucht, bennod) gegen bab

Borangegangene tine prononcirtere Dhätigleit in Schau-

fpiel, Oper unb Saliet entmidelte. Serbien! bieje frifchere

Xhätigleit ein ungefchmülerteb fob, fo ntüffcn anbcrerfritb

bie oft recht ernflen Serlegenheilen, bie über bie t. Sühnen-

öerwaltung htreinbvachtn, nteift alb „fclliftocijchulbete"

bejeichnet »erbtn, beten Urfadjtn lebiglich aub einem

Örunbübel entfprangen, nämlidj: bah eb ber t. 3n-

tenbanj immer nod) nicht glüden rooUte, ein wirtlich

lünftlerifcheb önfemble in ®<haujpiel nnb Cper ;u

ermöglichen. Dab Sollet felbfl warb im oerflo([enen

Oahrt faft in SKitleibenfefjaft gejogen.

Dab (laffifdje ©ehaufpitl *), burd) bab 20malige

8uftretcn Daioifoit'b geförbert, erhielt eine frennblidje

Seachtung: ©hafefpeare: „König 3of)ann" 4 SKal,

„$amlet" 5 SKal, „CtheUo* 4 SKal, „Kidjorb III.*

8 SKal, „'Ter Kaufmann non Senebig“ 3 SKal,

„Komeo unb Oulin“ 3 SWal, „Seat“ 1 SKal, „SKat-

beth“ 2 SKal, „Jhtliub Cäfor* 1 SKal, „Die Sibet-

(penfligt* 2 SKal, „$einrid) IV*. 1 21)61 2 SKal,

„Der ©ommernad)tötranm" 1 3Wol , „Äomöbie ber

Ortungen“ 6 SKal, „Sab ihr wollt* 6 SKal. Seffing:

„ßmilia ©alotti" 2 SKal, „SUatljan“ 6 SKal, „SKinna

ron Sontheim " 1 SKal. ® d) i ( ler
:

„Dit »Räuber“

2 SKal, „ffieblo" 2 SKal, „Die 3ungfrau oon Orte*

anb“ 2 SKal, „Silhelm Dell“ 2 SKal, „Sallenfteinb

2 ob“ 2 SKal, „Don Jfarlob“ 3 SKal, „Jtabale nnb

Siebe“ 1 SKal, „SKaria Stuart“ 10 SKal, „ffialltn-

fteinb Säger“ 2 SKol. 01 o 1 1 h e : „ifouft" 4 SKal,

„ßlooigo* 3 SKal, „Ophigenia“ 2 SKal. ßalberon:

„Dab Seben ein 2raum“ 4 SKal. SKoreto: „Donna

Diana" 3 SKal. SKoliere: „Dartüffe“ 2 SKal.

Steiß: „Srinj Bon $omburg* 1 SKal. 8m meiflen

tarnen ferner inb laufenbc »Repertoire Sird)>Sfeiffcr:

„Jfönigin Seil“ 11 SKal, „Die SKarquift Bon Sliflette“

4 SKal, „Die ©rille" 1 SKal, „Dorf unb Stabt“

2 SKal, „3n ber $eimat* 11 SKal, „ßint (Jamilie*

1 SKal, „SKutter uub Sohn“ 2 SKal. Aopebne:

„Die Unglüdlichen“ 19 SKal, „Der Sterfchwiegene

wiber Sillen" 2 SKal, „Der gcrabe Seg ber befte"

6 SKal. 39enebif: „Störtnfricb“ 2 SKal, „8ubreben

(offen“ 7 SKal, „ßin Suflfpiel" 6 SKal, „Ditnfi.

boten" 8 SKal. 8rad)Bogel: „Karjifj“ 4 SKal,

„ffainjeffin SKontpenfier 16 SKal. $et)fe: „$anb

Sangt" 20 SKal. Unter ben SKooitdtcn — faft bie

$älftc einaftig — fpraef|tn oornthmlich £)el)[e’b

„$anb Sange" unb Srad)Boget’b „fSrinjejfin SKont-

penfier* an. 8ufctr ©oethe’b „ßlaoigo“ bflrfen bie

Keueinflnbitungen foum alb tine s8freid)erung beb

SRepertoirb angefchen werben. SRoquettc'b Suflfpiel:

„ßin beutfeher (fefllalenbet" blieb nod) ber Seftptobe

liegen.

3n betreff beb SlünfUcr-'Serfonalb erhält fleh ba*

feit Oahreit befonberb in biefen ©lätttrn ju ßhren beb

l. Onftitutb gefleUte Verlangen: eint grünblithe Keorga-

*) ®a« 24ou(rifl f<Woi in tiefem mit: .®<t grofr JturfSrft*.

Oper mit: .Trr Ättnfr«*: Cüßet mit: »nb BloifV
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mifotioii anjubahnen, ungefdjwächt, unb nad)t*ut Bon

allcrbbdjfter Siede gleichfadi ernftlid) barauf ^ingtluU»

fen, bllrftc BitOtidjt bit f. Serroaltung geneigt fein,

biefc geteilt mit billige gorberuug ju beirfidfic^tigen.

Dtefe gorbtrung ift tint rein objeftioe unb eint burd)

umimft6flid)e 2hatfad)tn erwartete; bieftlbc fdjlie^t bin

ctroaigei UcbelrooUen gegen bie I. Ontenbanj in fid), ent«

WO feine in ber flimfiprafie unausführbare Obeeu, ifl

frei Bon gefd^rlic^ einfeitigei Änfdjauuttg, nur tu3 grojjt

Jtunfi>0anje fleti im Äuge be^altenb
:

„Die Sad)c

roifl’i“, bie Sarf|e iniU’S“ ! Änd) ftcf)t biefc miertnübfid)

immer luiebcr auftoud)enbe gorbtrung mit ben loyalen

Sünfcf)en bei Sublifumi uub ber „unabhängigen" Steife

in bejlcm Cinflang; benn biePüden, fo beifit ei 3. 3?.

in einem längeren bai f. Sd)aufpitl befptcdienben Äuf»

fo? ber Serlincr „41. 3tg*. oom 27. Stooembev 1864,

roeldje bie 3*'' unb unfer oder Stcifter, ber Job, in

bie SRci^en unfercr Uünftler geriffelt bat, finb Ihcili mit

URittclmäjjigfciten aubgefflUt, tfjeili gnr nidjl befetjt roor»

ben. Än Stott'i ©teile ifl $r. fiaifer getreten, bie

Sitreef foU burtf) gr. &ierfd)ner, bie Crelinger

burd) gr. 3 ad) mann erfept mtrben unb bai Stollen»

fad), bai einfl eine Charlotte b. $)agn, eine Clara

Stid) bcfleibete, befinbet fid) in ben Ipänben non gtl.

Äugufte Daglioni. gttr gr. Piebtcfe fehlt ei noch im»

nter an jebem ttrfap unb ebenfo ijl bai eigentliche Siol*

lettfad) bei firn. $tnbrid)b: 1(11, 06p, Cgntont

obue Serlretung, *} benn ei t)c 'B c bi* ©rcitjen feinei

jdiäpbaren Dalenti erpeblid) nerfennen, wenn man bie

Päfung berartiger Äufgaben £>rn. Sernbal überträgt.

Sai an tüchtigen Kräften Borhanben ifl, getjöft einer

früheren Settobe an. burd) ade (fttgagementi aber gicht

fid), mit ein rother gaben, bai Seftreben, nur ja nid|ti

auftommen )u (affen, roai über bai Slioeau ber Stittel»

mäjigfeit emporragte. SBJir roiffen in ber It)01 nicht,

ob ei Mangel an Urtheilifraft, ob ei bbfet Side ifl,

bajj man ftiteni ber XffeatertjenooUmig feit 3ahren

aQ(i Siöglid)c getpan hat, bie fünf)lerifd)e Peiflungi»

fähigfeit bei Schaufpielptrfonali ju Berriugern unb auf

einen fo niebrigen Durd)fd)nitt btrabmbrüdoit, bag am

Cnbe in ber Jhat Darftefler Bon ber Sebeutung bei

$rn. Sailer unb bei grl. Daglioni in bitfer Um»

gebuug einen herDorragettben l?lap einnehmen. Sir

miffen nicht unb tnolltn nicht miffen, toeld)e Couliffen»

0eheimniffe ben Äbgaitg cinti Ättnftler«, mie $>cnbrid)i,

•) $r. frenbriefc* tat fid» Icibrr ttailWMfr burd) riflftif Sdfulb ur

mfalid) fl<mcdu T>tt ju taff« fta&feltar «tfwtne Jpr ?an fcrcflt fffl

finnn itau ungünfkigtn ftrprrtcu »um Opfer.

Beiaulagt haben, roai
3U ber Stotcftion ben Änlaji gibt,

bereit fid) bie fDcitteOnäfjigfeiten unferci mciblichen Her»

fonali erfreuen, aber bai eine miffen mir, bah &tc Stift»

ftimntung über bie gegenmättigen Veiftungen bei Schau»

jpieti eine allgemeine ift. Ci ifl gar fo leicht, bai Hub»

litum an bai Schlechtere ju gtmbhncn, wenn man ihm

bie @elegeithcit entjicf)t, bai 43cjfetc ju fthen; allein

trop allebem ift unferer Dhcaterocrroaltung biefei Cjpe-

riment nicht getuugen. Drop bei gejlcigerten Sebürfniffci

für tt)eatcalifcf)c Unterhaltung hat fid) in biefem 3al)te

bet Sefud) bei Schaufpielhaufei in gan| auffaQenber

Seife Berminbcrt, unb felbft bei folchett Stttden, bie

fanft erjahrungogemäg fteti Bor aueserlauftcn fpäufern

gefpielt roerben , mie beifpielrocife „Dtü", „ganft*

u. f. m., ift in biefem 3al)re ber SidrtBcrfauf ein (»

geringer, bah ungeachtet bei Äufgeboti jat)lreid)ec grei»

fdjärltr fid) in bem Änblicf bei §aufei ber troftlofe

Sinbtud ber fünftlerifchen Peiflungen ber Sühne re*

fleftirt.

Sollten benn nun bit Äbgänge ber Damen Hel*

tet, Piebtdc, Crelinger unb bei $rn. $enbrid)i,

bann bie im Betroffenen 3ahrc htfättSttretcncn :
gr.

Serner, gr. Sird)»Hftif fer, $t. Panboogt,

feinen roirflid) fünftlerifchen Grfap nothmenbig machen?

Diefe wichtige ginge fei miebcrholt ber f. Ontenbanj

jur Scher;igung empfohlen, ba ihre fachgemäße Crlebigung

einen neu bclebenbeu Sieij auf bie QrntroieftUmg bei re»

jitireiibtn Drama’i erjtugen mühte; 3
umal au bem

ehrlichen SiUcn nicht gejroeifelt roetben fod, bai Ser»

(incr Schaufpicl roiebet anf eine Stufe ber „früheren

©lanjjeit* ju erheben.

Die flafftfche Oper fanb ihren fiöhepunft in

Hlojart: „Don 3uan“ 9 fDlal, „Die

7 2Ral, „gigaro’i .fiod)j«’it“ 8 3Jlal, „Cotsl fan

tuttc“ 4 fDfal; Seethooen: „gibelio“ öHtal; 0luef:

„Orpheui“ 2 Hial; Cherubini: „Der Safferträger"

1 2Kal; 5W6h«l: „Oojeph in Äcgppten“ 1 9Wal; Sc*

ber: „Der grtifd)üp" 5 3Jial, „Oberon” 5 3Sal,

„Cnrpauthe“ 4 SDfal; Spoht: „Otffonba“ 2 33tal. Äm
häufigften füllten baiStepcrtoir: Äuber: „Die Stumme“

5 3Kal, „Die ©efanbtin“ 3 33tal, „Der gttnfce* 7

Stal, „Der fchroarje Domino" 4 Stal, „gra Dianolo"

10 ättal, „Der Staurcv“ 4 3)tal; Herbi: „Itouba»

bour" 6 3Jtal, „Hioletta 6 Stal, „Stigoletto“ 4 Stal;

Stcpcrberr: „$ugcnolten“ 4 Stal. „Stopf)*'* 4 Stal,

„Stöbert“ 6 Stal, „Dai gclblager in Sd)ltjien“ 2

Stal; 0ounob: „Stargarethe" 15 3)ial. Die Stobitä*

ten nnb Biele Slcutinflubirungtn hatten im 0an$en
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rincn leiblichen Hrfolg. unb war betfelbe niefjt na<f|fal-

tiger, fo liegt baS weniger an ben geroüfltrn Jonroerfen

aber an betn (gelang nnb ben Stimmen ber Sänger

unb Sängerinnen, alb oielmefr an bem aUgu ge-

ringen „füttflleriftfeii gonb“, mit bent birfelben ifre

bramatiid) mufttaüfcfrii Slufgaben bem ©ublifum jur

Ättjcfaimng bringen. Äuf bem ©ebietc ber Oper traten

bie Verlegenfeiten grell fettor; mngte bodf iogar gef

®8 Hing er bie Königin bet 9Zadjt in bet „3anber<

flöte* (11. 3uni 1865) fpretfen. Sine etfte ©rjangs«

fxraine (§t[. Sttcca ift unb bleibt eine erfte Soubrette)

unb ein $elbentenor fehlen feit Oafren. ®ic oft nidjt

mäfleriftfen Verfutfe, jene gätber gebüfrenb gu bejepeu,

riefen j. SB. bei bem einmaligen ©aftfpiel beS $in. Se»

berini als ©lanrico in „Iroubabour (10. Xegcmbcr

1864) ben Unwillen be« ©aufcS in fo fofem ©rabe

fettwr, bag bet Sänger abtreten unb burtf) eilten anbern

erfept werben mngte. Sic wenig man barauf bebadjt

mar, bei etwaigen ^nnberniffen eine Oper in Dieteroe

gu falten, beweift, baß, als $r. ßolotnan Scfmib

ben lannfänfer (4. Oltober 1864) ju fingen per.

finbtrt war, baS OpernfouS geftfloffen würbe, gilt

bie oevftorbcne Sängerin grl. be Jtf na *) fat noef

fein genQgenber (Stfap gefunben werben fönnen. Xer

©ojtrotlen-Spflu« beb grl. 8 r 1 6

1

unb beS $rn. 91 i t»

mann **) bübett btn ©langpunft ber Opernjaifon.

gr. ft oft er eröffnete ifr Cfreii«0aftipirl nidjt wieber.

®a£ SJallet bradjte am föuftgfteii in’S SRrpertoir:

9$. Xaglioni: „gltd unb glod* 13 ©fal, „Sarbo-

napal“ 15 Mal, „Cllinor“ 6 SRal n. f. w., b'Än«

beroat: „Xa<? ftffetftberoatfte ©läbtfen" 11 ©foL

®ie oovgefüfrtc 9iobität („Sarbaitapal“) unb bie beiben

9feueinftnbirungen würben beijädig aufgenommen, obgleich

fit feine lange StbenSbauer ju Dtrfpretftn ftfeinen. ®em

©aftfpiel ber gr. ©rtipa trug man wieber einen Per-

bienten Veifaü entgegen, nnb lieg bereu Srftfeinung

ben ©fanget einer erflen Sängerin am fiefigeu SBallet

ftärfer empfinben.

©egen bie Steigerung bet (Siutrittspreife proteftirte

bas ©ublifum anfangs mit öntfifiebenfeit , eine erbit<

i

*) Ärf bt ahn a trat )um rrflrn ®lalf am 2 Sfptrmbfr 1859 alt

Ctfim in „SmrttM ©oigia* auf. Qom 1. 3dnntr 1860 beim fccftfcatft

fitaagitt. fant> it}t «rftrt T'rbül bafrfbfl am 10 b. IR in brr iKoUt brr

Cbrrptirftrnn in 6i>onttnrt „SWtalin* (tatt 3tJf* irbtr tyartu trat lut

trfi -Eitbrl in WruncSf am 17. SNin i **>S grgrbrnn .StargatribtV

3 um Irbtrn Wale triiffr pxf, br Sb na alt Eänarrin in rinrm am SS.

SUr* b 3. bei poft abfrbaittnrn Jtenjrrtr.

**) Oint twiirrfrir fl t rin an n t errfürgfr Irin Gtaftfpid um mrbrm
floUrn-, brr tkfud> brSfribru mar in le^trr 3«t nniflid) Idinpäit«

ptworbrn

teerte Aufregung niatplc fid| bei ©oeitäten, ©nftfpielrn

u. bgl. Suft unb bie ftaffenrappoete fanfen. ©ab cS

ftitffaltige ©rflnbe gur Veretftigung einer foltfen ©reiö«

firigerung? Kaum. Die erföften ßintrittSpreiie
, fo

unftfeinbat ftc fief aud) gar Öeltung ;n bringen be«

mttften, finb eine nnorrblämte ©iefefovberung, ba bie f.

Verwaltung eben mefr brautft als frfifer. Unter bet

Srilutuj ftftftner’S belief ftef bie ffaprefleiitnaftne auf

200—210,000 Xflr., gu her notf ber 3U ' rit 1ag einet

f. Subpeution »on 150,000 Xflr. jäfriitf lam. £>ietnad)

betrug brr buctfftfnittlitfe Hinnapntc« (Statt 350,000

Xflr. ®ie einzelnen augrrorbentlufen OafrcSgiticfUffe

fliegen oon 8—-40,©X) Xflr. SRtmmt ntatt gleicffallS

ben Siimafme > ßtat non 350,000 Xfoter bei ber

jefigen Verwaltung an, fo »rbrautftc fie in 14 3afren

bie Summe non 4,800,000 Xflr. fflie foef bie et«

roaigen augeiorbentlicfen 3 ,l M)tifif in bem genannten

Zeitraum angenommen werben fönnen, lä|t fttf natär«

Ulf nidgt mit Veftimmtfeit angebeit; jebenfaUS be«

weift aber bie angejogene VluSmadgctei, ba| bet Ver«

waltnng abfolut nidit mefr bie ©litte! gut Verfügung

waren, um Hin« unb ftuSgabe jäfriitf balanriren gu

taffen. 3ur SBcgrünbung ifrer SKefrforbermtg fielt bie

f. Ontenbang eine fttailegnng ifrer giuanglage nidgt für

geeignet, jonbern fie befretivte fie gang einfach, wie

fie fttf ansbriitfte, „bie HintrittSpreife gu ben gefteiger«

ten ©ogett unb fonjhgen SlnSgaben burtfanS nitft mefr

in ritftigem Verfältnig jtanben“. Hilf beriet Diel« unb

nitflSfageube Hrgumente fin lägt fttf freilich eine

Stfranbe ofne Hnbe aitfefen. Vom ©ubltfum erfolgte

inbeg im ©anjen fein „Non poüourouir“, es fhäubte

fttf wofl ein wenig, botf eS gaflte gutept notfgebrun«

gen bie unliebfame ©itfrjovberung. (SS pflegt als eine

Qfrenfatfc gu gelten, bag man bei etwaigen Hrföfun«

gen pon ©reifen Damit gngleitf eine ©egenperpflitftung

übernimmt, ©laubte alfo bie 1. Ontenbang burtf ifre

®intrittS«Hrföfung bie gefteigerten ©agen unb „fonftigen

HuSgaben“ in ein „ritftiges Verfältnig" bringen gn

müffen, fo entgog fie fttf bamit jelbjhierftänMiif nitft

ber Hfrenpflitft, bafür mm and) ben Söertf ber „fünft«

leriftfen ©egenteiflung“ in ein gleitf „riiftigeS 8er«

fältiiig" ju fefen. Xa« wenigflcnS möge bie 3ufttn ft

erfennen laffen! Seiber trifft bie obige ©ttiS«Hrföfung

gumeift bie gebilbete Klaffe, bec bamit mefr beim je

ber ©eimg beS XfeattrS oerfümmett ift. ffieiut jo gerne

auf ben fofen Ifeater-Hintritt in ©ariS, Sonbon unb

©eterSburg fingemiejtn wirb, jo möefle baö auf Vetlin

ftfon beSfalb weniger Hmoenbung finben fönnen, weil
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ijicr miß! eine fo glänjenbe Opulent , nie in ben

genannten Stäbteu fid) finbet.

Unbcbingte Hnerfcimung «crbient bie f. 3ntenbanj

für ben oft in blmbenber 'Vraefjtfnile gehaltenen ttiaß-

men, mit bem fie fletb Seßaufpitl, Oper nnb Sollet ju

umgeben firebt; baß aber baä TheatefSgcnttntßum je(jt

auf (Saflfpielc unb Gitgagemeutb an ben I. Sühnen

Einfluß ju üben nermag, bleibt tief 311 beflogen unb

fte^t mit ben früheren Ötrunbfäfjtn ber 3ntenbanj im

aflerjeßroffften ffiiberfprueß. lieber bicfen icßroatjen Sanft

feßreibt j. S. bie Scrliner 'Jieform bom 12. Tejembtt

1864: „(£ö ifi ber (Mud) ber Jlönige, bon SHaben be>

bient ju werben,“ lägt ^^afefpeare ben .König 3ohann

jagen; mit ebenfo oiel 3icd)t fann eb feigen
:

„Sä ift

ber $(ucf) ber Xbeaterbiutlorcn, bon Xßeateragenten be<

bient ju werben,“ unb getabe bab hufige fönigließe $)of>

theater ift in neuerer >$eit in ber 2age, bie Wahrheit

biefefl S8u«fprud)« tief ju empfinbcu. Mehrere mit to>

loffalen ©agen engagirte Sänger, wie $r. Coloman

Scßmib, tpr. Slbain«, benähen ibr h'efigeö Cugage»

ment, weil bab Sublifum ihre Seijiungen einfach gartief»

weift, baju, um aubmärtb ju gaftiren. Serfcßiebene

Sängerinnen pflegen ebenfallb ber diuße, weil man eb

nid)t wagen fann, will man nid)t oor ganj leerem {laufe

fpieten, fie einem jahlcnben Snblilum »orjufüßren. ffflr bab

(Mb, roclißcb am hieftgen {wftßeater nuhtob aufgewoitbt

wirb, liege ftdj jehon eine ganj refpeftable (Defedfehaft l)tr>

(teilen, aber unter ben jepigcnSerßältttiffen ift eb abfolut un-

möglich, auch nur annähernb ein ber Stellung unb

bem Stnfeßen beb f. $oftßeaterb eittfptecftrabeb Cnfembfe

ju gewinnen. (Segen tjotje (Sagen lägt fiel), wo mirflteheb

Serbienft norhanben, wenig einwenben; aber wie lägt

eb fid) rechtfertigen, wenn gaitj bollftänbige Anfänge-

rinnen ic. te. 3um Sd)luß lautet eb bann: Cb ift

hohe «ft'*/ baß eb anberb wirb, wenn bob berliner

{wftßentec nicht allen fftnftlerifchcn firebit einbüßen

fall. lob Xheattr-ÄgentciiHjum, bieb frech feroile, hoch ft

nnfittlid)e, ber Äunfl «erberbliche unb rüdfitßtblob nur

auf feinen perfönlicßen Sortßeil fpefulirenbe Element,

jur Hufbejferung eineb ftunftinflituteb heraujujtehen,

ober treffen nepotiftifchen Ginflug beim Ännftgefchäft jn

bulben, ßeißl: ben Serfaß einer Sühne in Seraianenj

erflären wollen.

Jtre&btnrr ®gr*trrberit^t.

Kooitäten. — f. Schubert'« „Säer ift ber Erbe" — „$ie

Somöbit ber 3rrungen“ — Eaflfpiele — ffleberfrier — San-

gerfeft.

(£<t>(ui)

P. 3Äit brat 7. 3uni würben bie Sorftellungen für

bob (Sefammtpafonal in Oper, Sdjaufpiel unb Saßet im

t. Qoftßcatcr bi« jum 27. 3uni gejdjlofjen unb ift bamit

eine furje Ofuße in Thalia'« Tempel eiugefchrt , bie um

fo erwünfehter fteg erweift, alb in ben lepten ÜBodjeu

feiten bie Ääuwe beb {loftßcatfT« auch nur Itiblich ge»

faßt waren, trophein eine jiemlid)e Stngagt (Säfte fnf)

nad)einanber hier ablöften. (Sb fdjeint bie rrnftlie^e Üb>

ficht bet (Steneialbiretiion ju fein, bie fühlbare S'itde

eine« ll)rifd)en Tenor’b aubfäßen ju woßen, ba feit

Hioitat SIpril bib (Snbe SRai bie Tenoriften <S u n j,

ffetenejp, tpader, ?ufeb, Sorchetb unb SDfQUet

in ununterbrochener ftieiße fid) nad)eiuanber bureg ihre

tfeifhingen mehr ober weniger gIBcflith hier befannt

machten.

Sah eb bei $rn. (Sunj biefrb 2Ra( wohl faum

auf ein Engagement abgefehen war, b&rfen wer wohl

annrhmen, ba berfeibe in $>annooer eine befanberb gün»

ftige Steßung einnehrara faß, bie man ißm gier wohl

faum bieten mürbe. Tie »011 biefem (Soße norgefühtten

Seißnngen waren bieielben wie im «origen Saßte in

„ßRattha, „fJofHUon“ unb „Savbier «on Seoißa".

3n {irn. fferencjg lernten mir einen fielben»

tenor fennen, ber in ben Opern: „Oübin“, „Sropßet“

unb „XeD" einen feßr lebhaften Seifaß fid) erwarb, ba

bie Stimmmittel beb (Safte« nicht unbebeutenb finb,

wenn auch bie Serwerthnng berfrfben mrf)t buteßgängig

gleich tobenbwerth war, brau bie Tonbilbnng erfeßien

gebrüdt nnb gepreßt 1111b fomit oßne ebte Särbung, ja

nießt feiten «on C'auiiicntbncn untermifeßt, wobureß ber

Älong ber Stimmt beeinträchtigt, felbft jeitweilig gemein

mürbe. SJttrbt $>r. gerencjp in biefer Sejießung

notß ernfte Stubien macßen, um biefe gc()ler jn be»

fertigen , jo ftänbe ißm eine gllicflkße „-futunjt bc«or,

befanberb wenn er im braiiiatifeh»bef(amatovifd)cii

Slubbnicfe beb (Stfangcb feinen {lang ju genreßafter

gärhung oblegen unb eine tiefere «oetifeße Knffaffititg

feiner Sattien fid) aneignen moßte; beim bie Slufjaffung

«errätl) Talent unb ancrtcnniingäwertfjc 3ntentionen,

finbet aber nießt immer eine graügenbe Sermmbung.

Cb feßlt eben grfinbließe Turcßbilbung in biefer wie aueß

in muftfalifdjer Sejießung, in cinjclncn Säßen war fo-
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gar bic 3ntonation |’rf)r fdiroanlenb. Trog aller bitftr

Äu«gcüiingen roaren bic Stiftungen be* Safte« bodj

Dar btncn feiner übrigen SKitfonfurrtntcn, beionbcr«

in Squg auf Stimmmittel, jebcnfaQ« bie bcflen
;

beim

felbft §r. Bordier«, btr alb San Cttatio, 3ofef

unb tälmaDioa gaftirtc , ftef)t ibm in tegtever Bejtegiing

narf), ba beffen Stimme be« fdjbntn fjellen Tenorttange«

entbehrt, wofür et aber fid) bntdj fomtle tmifitalifdje

SBiebergabe feiner Partien, wie auch burd) fein Spiel

Dortheilhaft an«jeid)netr. Seitbem Jpr. 'Dorther« bie

hiefige Bügne Derlafftn, hat berjtlbc lueientlidj jid) Der-

bejfert, fotoohl wa« Sefang, al« wa« Sargeüung an«

langt. Hur wa« Ifoioraturgcfang betrifft, hat bie ffint«

widetuug nidjt gleidjtn Stritt gehalieu, ba biefet weni-

ger beutlidj unb burdgiicgtig ericheint, al« man e« roiin»

fthen bftrfte; allein hierin fleht wähl ba« Organ bie»

fe« Säuger« hinbernb entgegen.

Sie brti übrigen Senoriflen jeirfjnetcn ftd) bureh

einen Dormafteabcn Saumenton, ungenügtnbe Slufjaffung

i|rer Partien unb mangelhafte SarfleDung gauj bejon<

ber« au«, unb hierin flanb $r. Sufe« au« Beg allen

anbern fo fe^r Doran, baff bie ©eneralbireftion idjon

mit bet einen Stiftung al« SDianrico fo »oüftäubig Don

ber Unbrauchbarteit be« Safte« für bie Ijicftgc tpofbügiu

überjeugt war, bajj ih» ba* Honorar für bie beibtn

anbern nath jugefidjerten iHoUtn jroar gejohlt, aber Don

ihrer an«ffigrung abgelegen würbe. IBeffer in Dielet Be-

jiehung waren bie Seiftungen be* £rn. fjader au«

Seffan, ber al« fKaoul, Sauft unb Sloregau ben muß«

(alifth gefdjulten Sänger unb ftrebfamen iiünftlrr belun-

bete, aud) bnrd) ben Ton feiner Stimme bie Befähigung

jum Iptifdjeti Sefange ertennen lieh; allein bic ftljr un<

gleichmäßige Tanbilbnug, bic alte Stufen berfrlben Dom

angenehmen, wenn aud; fthwadjen Slang bi« jum gäg«

liehflen Saumenton burthlief, nerbarb ben öinbrad be«

Belferen in ben Seiftungen jo, baß and) biefer Sänger

nicht genügte, inbetn noch t>in gufam, bag bei ihm KQt6,

tna« Spitt, aJiimif unb Äärpevgeönng anlangt, betartig

nngenügenb war, bag man nidjt feilen burd) bic £äg-

lid)feit be« ©ebotenen gerabeju «erlegt Würbe, wa« be*

jonber« beim Haoul am ineiften auffiel.

Sen legten ber gaftirenbenSenorifirn, £>vn. 212 älter

an« Sranffnrt a. SD2., hatten wir fihon Sclegenheit im

Dorigen Sagre fennen ju lernen unb befpradjen barnatS

beffen Seiftungen, bie Weber beffer noch fcf|[t(hter gewor*

ben ftnb. — Stagen wir aber nun nach bem Hefultat

biefer Saftfpiele, fo ift bamit noch immer nicht bie

Srage al« geläjt ju betrachten, ba eigentlich nicht einer

ber ©äfte al« Erjag btr btmerfbaten Sürfe in bem

Bcrfonal ber ijicfigcn Oper, al« mirf[id)rr Itjrifdjcr unb

Spicltenor betrachtet werben tanu. IS« Derlautet auch

nodf nicht«, bag mit einem ober bem anbern ber Herren

ein Engagement abgefchloffen würbe. länger ben genannten

Tenarifitn gaftirtc Sr. Ea ggi a ti -T et t e Iba d) in ber

Partie ber Htbelfa in SWarfehner’* „Templer unb

3übin*. Sie jeigte fid) al« gut gefaulte Sängerin mit

fegt anevtennungSwerthcm SatgeBungdtalent, aber mit

fegt jd)roacf)tn Stimmmitteln, bie für bie Häume be«

£iaftheater« al« nicht au«reid)enb |id) erwiefen, unb beg*

halb erjielte auch biefr« Saftfpiel nicht ben gemünjd)ten

Erfolg. Hod) immer fehlt and) im weiblichen Opern«

perfonal eine jugenblidje erfte Sängerin, benn Sr. ® ürbe«

92 eg ift nur noch eine Huinc ihrer früheren Sräge, unb

ben übrigen jeglt bie grillige unb phpfiidje Äraft baju.

3n bem Saftfpiel „Ser befie Ton“ Derfuthle Sri.

Ipelbig Don gier ignn eilten tgeatraliithen Sang.

Sie junge Same ift nidjt ogne Talent unb Bilbung,

aber bie gegellte Aufgabe war ju hoch gegriffen, um

eine nöüig genügenbe Säfung ju ermöglichen.

SRit feltcner Ucberciitfmnuiung ber Sofaltritit

würbe ba« Safljpicl be« Sri* Bau bin« an« Sien

gier mit 9ied)t al« bebeittung«Do(l geroorgegobeu, benn

bie genannte Same gat feit igrem erften TgeatcrDerfueh,

ben biefelhe 1359 an bem gieftgen $>oftgeater machte,

fo bebeutenbe unb wefentliche Sortfdjritte gemacht, bag

igr bie« allgemeine Sob mit Hecgl gebührt. Sie trat

in: „ffiTjiehuugärffultate'", „Sie Siöiberipciiftige* unb

„äSoife Don Sorooob“ auf unb erntete ben veicgfien

Beifall unb bie egrenbgen Xu«jeichnungen.

3n beut nage bei Sre«ben gelegenen Sorfe Roller-

roig würbe am 6. 3nni ba« 2Binjergäu«<hen, in welchem

Earl SRaria d. Webet jeben Sommer Don 1818 bi«

1824 mit feiner gamilte «erlebte, mit einer 3'/, S“S

gogen ©ebenltajel Derjiert. Sie begegt au« broncirtem;

tgeilweife Dergolbetem Dtctalt, ift treidrunb unb geigt

eine SHaütgu«>Derjiertc Spra, über welcher brei Sterne

(„Srtifdjflg",„ÖMrgantge“, „Oberon") fd)wfbtii, umgeben

Don bem Hamen „Earl SWaria o. äBeber“, barnnter

bie Sagreajagten be« fficber’fdjen änfentgalic« in

$ofttrwig. 3n ben Häumen biefe« romantifd) gelegenen

ftiden $äu«cbm« gat Weber ben grögteu Tgeil feine«

„Srrifdjfig" beenbet, bie „Enrpantge“ jiemtieg ganj

eutwarfen unb au«gefügrt unb Ergere« auch mit bem

„Oberon“ getgan. Sie foüte uidjt bie« $au« würbig

gewefen fein, ein äugerr« Senfjeitgen ju tragen ? Siefen

Sebanfcn gatte fihon 1836 ber f. SBuflfbireftor Sricbridj
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SBil^elm cläijtt« iw ©erlitt rrfagt unb mit unermttb*

licßem gifer bamad) geftrebt, iljn ju unwirtlichen. 3?urtf)

eine Pom $>rn. SRufitoerleger ©ranbtt« iu ©ari« gc*

[ammelte unb firn. 3äf)n« jur Verfügung gefteüte

Summe unb anbert cingegangene ©eiträge ifl (3 mbg<

lief) geworben, ba« floßctwiper flau« in monumental«

SBeife ju fchmütfen. Sie i?cier(id)teit bei Cnt^üUung

würbe mit ffieber'« SRännergefang ,,f)ör’ un« 21tt

mäd)tiger" mit unt«gelegtem Sejrt pon Diar 3 ä h tt«

eröffnet. 3n einer barnad) folgenben Siebe entmidelte

f>r. 3 ä I) et « ben 3tped ber (Hebcnhafel. (Sin Sieb

mit ffi e b e v’8 „6d)müdt baä fxiii« mit grünen

3weigen‘ beeubete bie ifeieriidjteit , nad) mc(d)cr $r.

Wapeßmeißcr Stieb in einfadieu Sorten firn. ÜRufif*

bireftor 3 ä t) n ä im Slamcn ber f. fädififrffen Ifapeße

unb ber Srt«tmer Xontünßtcr für fein ft^öiirö Streben

banfte. Sedije^n SWitglieber beb f. tpofttjeaterd führten

bie (Helänge au«. Sine Srputation bre f. ÜRufit-fiapelle

unb fonfiige Sirtbn« Älinftiev unb SRuftffreuubc, nie

aud) be« gefeierten Sofjn, fir. fftnanjratt) 2Rai Sc ber,

wolfnten ber tfeierlid)frit aiä 3fu3tn bei.

Sie Vorbereitungen unb Vorarbeiten ;u bem Pom

22. biä 25. 3uli tjier abjubattenben erften bemfcf)en

SängerbunbeSfeß nehmen einen immer großartigeren

SRaßßab an. ©ereit« flnb bie oedthiebenen ,ytftauä|'d)U5e

unter ber Oberleitung be« fmt. Staatäanwalt« fpelb

fotueit iu ihrer Sbätigfrit oorgefd)ritten, baß ba« (Hanje

nunmehr eine fejlc (Heßattung jeigt, unb jwar ifl ber

muftlaiiftbe St^'l be« jfefle« felbfl nunmehr fo beßimmt:

Seim gmpfang in ber geftbaße (22. 3uli) toirb ba«

Pon griebrid) 31 ei diel tomponirtc ßmpfanglieb Pon

Sr. Ouliu« ©abß, fern« bie fpinne be« fwrjog« Pon

Woburg*(Hotha, tnblid) 3Ro jart’« ©unbeälieb; Sag«

baranf bei ber Fahnenweihe ba« Fahnenlieb non SR Aller

non bet SBerra, fomponirt pon 6. ©eefer, ferner

ba« ©ängtrbunbe«lieb Pon ifrauenftein, (omponirt

pon Sßethfeffel, fotnie ilrnbt'« Vaterlanbslieb jum

©ortrag tommen. Sa« erfte Wonjert am 23. 3uli toirb

mit bem (fborol „©Hein (Sott in ber flöh’ fei ßhv “>

unter Sireftion be« SRufifbireftor« Ouliu« Otto eröffnet,

worauf ein ©tolog folgt. Sir. 2 Jtflgefang an bie

Jfttnftler, non Die nbeUfohn. Sir. 3 „SRag auch bie

Picbe toeitten“, non 5. Sdjneiber; Sir. 4 Ser 24.

©fatm non Outiu« Otts; Sir. 5 „(Hefang im ISrünen"

non 5a ißt; Sir. (S „Sa* beutfehe Sd)tuert“ non

Sd)uppert, Sir. 7 „Scutfche« ©ölfergebet* Pon 3.

St bt, Sir. 3 3»ei beutfehe ©oltslicber „3u Straßburg

auf ber Sdjanj“, „6« geht bei gebämpfter Ivommtl

Schaß", Sir. 9. „Söo möcht ich fein“ Don

Sir. 10 „Sänger (Hrüße“ non &. SR Aller; 9ir. 11

„2iebe*frtihcit" non f. SRarfthuer; Sir. 12 Siege«*

gefang k. non 5. Pa ihn er. Soweit bie Äomponiften

nicht jcibfl birigiren, wirb fir. ©rof. 5a ißt (Stuttgart)

unb fiopeßmeifter Äreb* (Srt«ben) bie Sirettioo üb««

nehmen.

Sa« jipeitc fionjert am 24. 3uli merbtn unt«

gleicher ©oranäfeßung, wie beim erften, bie $$. 8.

fierbed (Söien) unb ftaptßnieißtr 3. SRiep (Sre*ben)

birigiren. Sa« ©rogramm an biefem Sage lautet : 1.

„frtjmnu«" »on SÄohr; 2. „Sie Sladjt“ non 8-

©thnbert 3. ,,(Heifirrfd)lad)t" pon Ärepfd)mer; 4.

„äöanbertrfl Slathtlieb“ Pon Sie ißiger 5. „Ättf b«

Ätrd)iueih bei Sd)ropj“ Pon Sie«; 6. „Siaufthet ihr

bentfthen Süßen“ non Sfd)irth; „®h« W (Hott“

non SR. fiauptmann; 8. 3w,i SolMlieb« ») „SReiu

fkrjletn“ b) „S« SRai iß gefommen“; 9. „Shürm«*

lieb“ Pon Pan Cr t) f e n ;
10. Sie Äapeße oott Äreupet

11. Sd)w«t(ifb non SlSeber; 12. Sebeutn Pon 3.

Stieß.

Sie non 200 Sängern auSjufflhwnben Soli um*

ben im erften Speil be« erßen Äonjerte« pon ben Sät!*

gerbfutbrn in Peipjig (100), (Hotha (50), Äubolßabt (50);

im jweiten Shcit Pon beit ©ünben in itlürjburg unb

9?itrnb«g (200); beim erften Sh«i9 be« jweiten Won«

jette« aber non ben ©ünben Sßien (100), ©rag (50),

Sepli« (50) unb beim jweiten Sheit non ben ©ünben in

©etlin (100) unb $annoP« (100) oorgetragen w«ben,

Sa« Ordjeß« wirb oon ben Ijiefigtn 9Rilitäumußtd}5rm

gebilbet unb au« 210 SRann (51 Ä(appettf)örner unb

©iecolo«, 35 ffialbhörntr, 40 Srompeten, 36 Seuor«

hömer, 18 ©ofannen, 20 Suba* unb 4 ©aar ©aufen)

beßehen. ©eim S8ng«lommer« am 24. tommt „35«

3äget Äbfthieb" non SR e n b 1 1 3 f o ij n
,

beim 8bfd)icb«*

Tomntei« am 25. bie Sd)le«wig"$olftein*$pmne unb

Otto’« tl6fd)i(b«lieb au« ben ©urfthenfahrten jur Äuf*

führung. Ser Safßfpruth non Sr. 3. ©abß lautet:

„$crj unb Pieb frifdj, frei, gefunb, ©Jahr
1

bir'« (Hott,

bn Sängtrbnnb",
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ffiieiitr lijtnffrbtridjf.

©urgtbrater.

22.-30. 3uni: „Sirt ffiimermärtgen“. — „3JlonaIbr«ä)i".

— „Bin ©elifan“. — „®ie häßerftgule". — „©erirrungen".

— „®er Slörenfrirb" (wegen Utipaßiicf)fttt be« §rn. »ed-
mann flau „®er fflinfelftgreiber“ unb „Wad) Slittemadtt"

eingeligoben). „®tt (egte ©rief". — „®er jerbrorfjtnr Srug"

nnb „®leiig unb ®Iricg". — „®ie 3ournaIißen".

©. — ®ir gaben gcnte, ntbem wir bit Irrten

©orftetlungen brr ©aifou »erjeicf)it*it, nur tiod) einiger

31cub*fegungen Gewöhnung ju tfjun. 3n „SMonafbeücdji“

gab fpr. Ära fl e I btn ©rufen SKaljirftin, in ®c»rmit’8

„©mrrungen“ wann bit brri Hauptrollen: SRariannc,

©iamjell Oennev itnb Vorn an bit ®umen ©aubi u «,

Ural; unb an Hm. Startmann iibergegangen. GiiMtd)

finb ttoef) jwei (5 i cf) t n e i’fdje SNoüeu, tu brr „Päjler»

f'dfule" unb im „legten ©rief", erftere oott £>rn. ©au«

meifltr, bit unbevt »un ^rn. (Stabil Ion, mit mir

gSrtu, in oortrefflidjer SJtife gelpielt roorben. 3n

ber „©afltrfdfule“ mar aud) noef) Sri. $ilfe ntu alb

Ämalie.

Unb fomit negmrit mir auf furjt 3«it 3lbf<f)ieb

»oit unfertm Ittben Vnrgtgeater, roimfdjeit allen SWit»

liebem bebftlben eint rcdjt angenehme Jerfenjeit, fei tb

in fjorm eine® rugmgefrönten ('Viftjpiel* ober einer lönb-

licfjen Grgolung , unb werben unb gerjlid) freuen, fie

alle in ber Verfolgung igre« jtßünen ©truftb in jedjb

äBodfen mieber »errint ju finiten.

—

—

9ititf ®f|d)fiimii()fn

int JHirtj- unb IRufifialienfjanbeC

Ea« Sleiabilb btt Cornelia. Von ®i(ela arnim. 3. u.

b. X.: Xtamatiitgc ffierfe. ®ritter ©anb. Berlin, Xünmt-

ler. 1865. 415 ©.

R. Z.~ Sab bie ©erfaflerin tin „djnßlidK« ®rama" nennt,

ifl bei ?id)t befegen eine froßtje attegorie ber „inneren SRißion".

(Suibo Mmano, ber „©egweijer", bab Sqmbol beb SBelt-

geilanbel
, bat alb ber größte ©ilbgauer unb ©emogl ber

fibänjlen unb tugenbbafirflen grau ©eneöig« ^etmlic^ ein

©itb bet (ebteren, ber „rtintn Slenftgenfeeie", in Slarnior

»erfertigt. bad er alb Stjmbol ber ©erftgwiegengeit ber ®ruppe

»on fünf Statuen etnjnrrigm gebend , bie ber gege Math

©enebigb für feinen Satf|«iaal bei ibm beßellt bat. ®ie(eb

©ilb, bat äußerlich bie 3Bge Cornelia’«, innerlitb bie beb Sei'

(leb feine« Scgöpfer* trägt, iß ba* ©ilb ber wahren ihrige,

ber inneren, unjerreifjbaren ©emeinligaft jroiftgen ber liebenben

Stele nnb bem geliebten unb mieber liebenben $imme!«bräu-
tigam. «ntenor, ber gebeime ©iberfotger, aber fibeinbare

grtunb, Sunßgenoffe unb Spüler ®nibo’», liebt Cornelia

unb bcfdßießt, um in ihren ©eßg ju gelangen, ben linbeaue

men Bemaßl auf bie Seite jn {(gaffen. ®a er ihn aber wiber

Sitten berounbem muß, Io fott biefer niegt umgebraegt, fon

bem al« ©flaue „auf fttimntermieberfegen" naig Sonßatttinopel

oevfauft roerben. ®er 3nftglag mißlingt; @uibo, ben er unter

bem feltfamett ©orwanbe, ihn al« Slobell $tt einem gefeffetten

Sflaoen ju gebrauchen, gefnebelt hat, errät!) tttbliig fein ©or-

haben , maigt ihm bittere Vorwürfe unb wirb im -jorne »on

igm gelöbtef. Sein ©lut fprigt auf bie Statue Cornelia’«

unb hinterlägt bort fatim fi(glbare Spuren. ®er heitgttam

wirb in'* ©leer berfenlt; ein oon Sutenor'* §anb gefälfdfter

©rief, in bem ®uibo, um einen Bgrrnganbe! antjugleicgen,

»on feiner ®ottin 3bfd)ieb nimmt unb fie ermahnt, im gaU
er nid)! mieberrrgre, feinem tirblingafdfüler igte $anb ju

fegenfen, wirb ber trauernben ©ilroe in bie $>änbe gefpielt.

®iefe ober, »on einem bunflen Jtiilinft riigtig geleitet, hält

lieg »ielmehr an ba« unjweifelhaft «egte, al« an ba« unter-

ffgobene ®ofument be« (Hatten
, an betten geifiige ®egenwart

im Steinbilb. alle ©«Werbungen antenor’S fd)lagen feg!; auf

ben SRatg be« 3efuiten Cnfebiu«, bem niigt« »ergaßter iß, al«

„wenn ade« feine eigenen ©ege geht", befdftieöt er enblieg mit

$ilfe be* gogen Math« »an ©ettebig, ber bie 3tatue beßettt

bat, ihr ba« Sleinob igre« ^etjen«, ba» geißige örbe igte»

®emagl« ju entreißen, ©rnn fie nur erß biefe innere Stüge,

au« bereu ©etraegtung fie SKutg unb Brgebung jiegt, »erloren

gaben wirb, meint ber fluge ©ater, bann werben ber äußere

Qinßnfj ber Ihrige unb ber heilige ©ater ihren ®eiß figon

„turetgt“. nnb ihren Veib in bie ärnte eine« neuen ®atten

führen, auf’« «eugerße gebraigt, fmgt bie gequälte Seele Cor-

nelia» nach bem Saig igrer amme Örbmutge im Stau me
Ctleuigtnng. ®iefe wirb igr ju Igeil

;
wägrenb ße »or bem

Steinbilb entfiglummert, öffnet biefe« feinen 3SunÖ. Ea« ®e-
geimniß wirb enthüllt: ®uibo ßarb niigt natüriitgen Eobe«.

Crwacgt ertennt ße ht bem »or igr ßrgenben antenor feinen

Wörber unb entbedt bie »lutfpuren am «eßein, bie igr bi«

bagin entgangen waren. ®a* Steinbilb, ba* ©ert „glügenber

ßiebe" be« @atten, umfcglittgenb
,

jwingt ße ben Sßörber mit

mtmibrrßeblüget ©eroalt, ba« feurige $aupt an igre ©ruß ju

legen, roo e* »on glammenbißen bet Mene jerriffen wirb. Eung bie

anntfung be« ßtamru« be« ©mono unb „wenn et freter iß"

®otte« unb feine« 6 ohne« (©.302)ermirfttr©erjeihung
( wäg-

renb Cornelia’« ®eiß, beren Üeib bureg bi* ©erührnng mit bem

Starmor jelbß fall wie Stein wirb
, fterbenb mit bem ®eiße

be« geftgiebeneu ®atten jufammenfigmiljt. ßlfit bem 8u«ruf : „Br
lebt! Sagt feinen Sin bet tt böig: er lebt!" oerftgeibet ße, auf

Brbmutge gelegnt. ©ater Bufebiu« , brr mn ben Setergen be«

Saig» ba* ©erl igre* Bemogle* jn entführen etjigeint
,
tommt

ju fpät; auig bie abergläubige Brbmutge nnb ber ungläubige

tntenor, bie jegt beibe bie „reiigen Srben ber ®nabe Corne-

lia’«" geworben ßnb, werfen ben ©eißanb ber äußerlitgen jfröen-

migteit jurütt. 3ener bleibt ba* „hieben", biefem bie ,,©uße",

bem ©ater aßein bie „füge*. ®ie auf biefe Seife burtg.

geführte Ättegone Der burtg hiebe jutn liebenben Stgüpfrr in
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Irin« Schöpfung mil jenem iclbfi meinten, |o wie brr bnrch

bie Anrufung be« ttiamen« tu ffrlöfert frlbfl geretteten Seele

Mt wenig« rin Storno im @ri(le d)tifUid)« ©eltanfchauung,

wie e« Salberon, <£orneitlc (im flclheuci) u. |. ».

im Sinnt Ijattcn , al« oirlmehr ba« Srama bn Shriflum in

feinem Serie liebenben unb bunh feinen 'Samen geretteten

Serif jribft in romantifcher äpüllc bar. Sa nun btr öbrift al«

Solcher bajic («nt» anbnn all be« dhri|tu«naitcenä brbarf, (o

füllt btt Allegorie an brr Sielte, in weldKt btr 2d)Ulbigt

ntben Amano „(Soll unb frinen 2oljn" antuft, uothtnenbig

au« brm Tone', »ähren« jllginrf) )tbem „ttitijllidKn“ @emSth

bit Anrufung beb Bilbhauer« Amano für btn »Sott unb

öotte«john locmidi trfchemen mürbe, romn fit iijm nicht

anfbögig dingen inüjitf. Sa nun bit Allegorie auf bitff ©eife

butdtebtn Xajjentge brrlitrt, »oburchba« Irama gtminnl,

nämlich burdj bit Srinnerung, ba& mir unb in tintr bereit«

non chrifilichtn tlorjifOlingen burchbrungtnen unb 6thtrrfchttn

concrtftn S3t(t btfinben, [o märe auf btn Bufalj beb Titel«

„im Sinne tineb ihrifilicheb Srama«“ BieOcicht am beflen Btt

jid)t(t morben.
‘

Xohalto.

Sit bentfihf Cltrnfaifon btginm htult unb jioar , wenn

nicht im lebten ffiomeute noch fine Aenbrrung eintritt, mit

„ffiilhflm litt". X« Shor fott ganj reorganifirt rootbtn fein.

Xireftlr (Ccffinanu «rüffentlicht über ba» neuefle 2d)icffal

ber OofefOübter nnbXhalia • Th««*« 1. «wM» fchon feit

mehrere Xagtn gefthloffen ftrtb, fotgenbe tSrttänwg: „Um bfn

forttoührenb irrigen «nb bbbroittigen öffentlichen Dtaehriehttn

über ben Staub bfb (WepbÄabter Ih«tert ju begegnen, er

Büre ich, bag bn fachlBertrag mit $>m. Cloljann gilt ft, Xi-

reftor ber Singitmlhatte, auf jrljn 3ahre aigefchloifen nnb

unttifcbrieben ijl, unb ber flacht «legt wirb, fobatb bie Ure

bitattn bieSurrenbe unterfchritben haben, welche $cn. gürft

ben ungeftörien Jbealnbeirieb fiebert. X« flach cfdjiüuui roirb

gir Sesahücng ber Stebitoren unb Sagen Dtnoenbet. Sie be-

beutenbfeen ÖHäubiget «oben bereite in bab Arrangement ge-

mittig! ,
unb t* ifl bah« bie Crbnung«herfte[Iung in ber mag-

lichl) Iflrjeflen .•feit ;u ermatten. Sa eine Uebeutenbe Anialjl

«iigltebtc be« "sthaujpieU ihre fernere SRitroirfmtg nerrcriget

ten, unb bce fottroährtnbcn äinnahmen ohnehin h^O Bnm8

fmb, iehe ich ul'1*)
gepoungtn, um nicht noch meliere i'erpttich

langen auf mich i« loben, bon meinen contraltlichtn Seihten

(gebrauch in machen , unb ba« Theater ooen 1. 3uli b. 3.

on bemh iroei flfonate jic fthMen. Sie geehrten Sebaltionen

meeben fo hW'# bringenbfi erfneht, »fiteren bb«milligtn

Annoncen ,
meine Theater betrefjenb, (eine Aufnahme |u ge.

(tauen.“

e. Au her Sie* hohe am 22. o. W. ber i&hnitfpieltr

<ir. ®ar Stein feric Benefice
,

gegeben mürbe ber belanmc

Sehmont : -Kn w welchem gtl, Staubet, nnb

,Sin mabtrnet türte“, worin $r. Stein nnb betonter«

$r. ginbeifen am btfltn jpirlte; obgleich Sri. £ftjog für

ihr Starlaufcragen ben mriften »latfeh&rifaU «hielt. 3n bie

fern Sentfice traten auch al« SRittnirtenbe grl. Katharina

l'anne r unb §r. Benuto be grancebco in einem grand

pas de deui unb einer Battel-BurMfe oon @t. Sion, TOufit

bon 3. Cffeuhach auf, ernteten reichlichen Becfatt unb unter-

hielten ba« amotjenbe flublitum auf« befte. — grt Sännet
— früh« ttttitglieb be« biefigen ^ofopermhealer« — t)«t in

btr langen „^mifihengrit tnährenb fit in Sien nicht aufgelreten

ifl, ma möglich noch an tflapijitäl unb Sprungfertigfeil ge.

toonnen , melche« jumeilen f»h berariig fieigert , baj fit bit

@reuitn ber 'ärfltjecit im nnaufhallfnmtn ginge ilberfpringt.

Uebtigen« ift fte aber iminnbin eine meic belfere länjerin all

Biele ihm tttachfatgtrinnen am Särnthnertharthealer.

Stt ufahtmifthe IStfüngbertin gab unter Seitung frint«

S&ornieifie« §rn. S. ©einiourm am lefjltn Samfiag in

b« „neuen fflelt" eint geflliebertafel, bei wricher, auhet einigen

lanbe«übti<hfu ttRünnergefongflüifen, al« „neu“ bie „Ahenbrnhe”,

Shar mit Tettarialo non ti. 'JJlaDrber ger, nerfchiebenf

„Jiamiljner Sfolleliebec"
,
unb jmei SoBitätcn Bon btn beliebten

6. 2. öngtlebtrg: „Stäubchen" Tenorjolo mit Shor unb

„Somantapitel mit unpaffenbecc ttfloto’*", 5h0C mit Crdjffl«

begleilung, le(jtere mit groBem Srfolge trefflich oorgetragen

»ntben. Sa« anmuthigt latent be» genannten pfeubongmes

ttompaniften unb 'flotten ifl bereit« für alle berartigtn Sonffri'

probuftiontn eine wahre 3uflft“f ( geworben.

ffrojramm btr fjräfungtn am Spiilrrbnlarinm btt

Sfluftf im Schuljahre 18G4—1865. Sen 1. 3u!i: Choe, (flrof.

fietfehachtr), Änabeitgefang, Cflrof. SB« i 6) ;
ben 3. Starinect,

(Dtof. ft lein), Trompelt, (fleol. Bla Ich ff), ^om, Iflrof.

»leine»«); ben 4. »iolon, fiofaune, (flrof. @lamo), gagotc,

fflrof. Siitmann), <Ä«n«albajj, ('flrof. Sechter); ben 5.

ttRPnblicher i!ortrag, (flrof. ©eilen), 3talieni)che Speach«,

(flrof. Sanbrini); ben 7. flianoforce-itegteitung, (flrof. So-

mtjih); ben 8. flianoforte, florbereitiingonafff ,
($r. Siflinitt);

ben 10. «Bläbchengtiang 1. unb 2. «taffe, (flrof. flieh-

Itr); ben 11. glöte (flrof. Bitter), flionofortt ,
»orbe-

reitungollaffe , (£>r. gchecucer); ben 12. fliolonrett, (flTOt-

Schltfiitget); btn 14. Scneralbag , (flrof. Kö l/l er); ben

15. flionofortt, (fltof. Samtfeh); ben 17. Ölefang, (flrof

8ei8>; ben 18. flianoforte, (flrof. Sach«); ben 19. täe'ang,

(grau »ach SRarfchner); ben 91. ©efang, (grau flafft)-

Sorntt); ben 2*2. »iotin-florhereitung*. unb 1. »taffe, (flrof-

®. vtllmesberger); ben 24. Biotin 2. »taffe, (flrof. V f ib -

ler); ben 25. ®eneratb«6 unb »ompofetion, (flrof. SeffofO,

ben 2«. Biotin 3. »taffe, (Artifl. Sireftor ^tllmeehergtr);

ben 27. »ammermuftf, (tlttifi. Sirtfwr $ellme*6ergev).

'SSnimtlicfje flrilfungen beginnen um 3 Uhr ‘Jlaehmittag* ,
im

Saale ber Oefettjehafi btt ättufitfreunbe. Ser Qincritt ifl )*'

btrmann geftattet. Sie .-jöglingbprobnltion unb bie Berthfilun9

ber fliti* ttSeboittc an bie Borjüglichflen jener 3b0t'n3r ’

ben ganjen Snrfu« am Sonfemtorium mit biefem Srijuliolire

Boflcnbri haben
,

foroie bit öfjemli^e Mamenflefung bet rjr '

ittgliihPen uub b« btefen angerrihten Schüfet finbet SRonlog

ben 31 3nli. 1865, Sachtninag« 4 Uhr, galt.

«riefToftcB «er «tBollloa. -•e -JO Saale E h. l» *c>"'

Bwen, X In rteOOe« OrMICrn — II Th E (iet. B in «Wi»“w
anö H, B. in drflftfftiTt c 4t.: ^6raü|!

fttebaltion, Srud trab Bnlag Bon ß. fintntl/tl.



mb 3Jtöt|etlungen über

enter uni> ^4H u ft h.

(XI. 3<tf>raang.)

®rurf unk ©erlag »on 3. SJwntyal.
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1864—1865.

U e b e r f i d) t.

Bl« wir im notigen (Jahr be« SßerfonemoedjfeliS

ermähnten, tDtltfjtr in bet oberften 8eitung beb ©urg«

tratet« ftattgefunbeu batte ,
tonnten mit bei aller

3urüdbaltttng, totlitt ein etft tut} ttotfjet erfolgtet

Amtsantritt gebot, bod) geftüfet auf einige erfreuliche

©aljrnet)niungen, bie Hoffnung aubipredjen, e« werbe

ber neue Qntenbant bie ffiidjtigfeit beb it)m anoer

trauten ©offen« beffer alb fein Vorgänger begreifen

unb jene iRidttung erfennen, nad) melier er berufen

märe, tljatfräftig unb energifd) in bab ctmab ocr

roftete tRäbcrrocrf ber Abminiftration einjugreifen.

3ef}t, nad) Ablauf eine« 3aljreb, müffen mir biefe

Hoffnung alb gänjlid) geidjeitert bejeit^nen. Die be-

reit» in ber oorigen Ueberficfit anetlenncnb bernor«

get)obenc liberalere ^tanbbabung ber 3ellfur oon

•Seite beb Oberftfämmercramte« l>at aUerbingb and)

in biefer ©aifon aitgelialten, allein bie fonftigen fo

bringenb notljrotnbigen '.Reformen unb ©erbefferun«

gen ftnb aubgeblicben, Der f>crr Oberftfämmcrcr bat

im (gegentbf'l burdj Eingriffe itt bie fRedjte ber

nrtiftifd)en Direltion unb burdj bireftc <Sinmifd)ung

in bie rein lünftlerifdjc Leitung be« 3nftitut«, fo mie

bttrd) fein nidjt immer taltoolle« ©enefjmeu einzelnen

SDfitgliebern gegenüber mandje Störung Ijeroorgerit-

fen unb bemiefen, bajj iljm bei bem beften SÖillen,

ben mir gerne noraubfefeen ,
bod) ba« ©crftänbuifi

gur rid)tigen Srfaffung unb (Srfüllung feiner Aufgabe

fefjlt.

Dafj unter folgen Umftäuben an grojje, burd)=

greifenbe, ben gangen Crganiämu« betührenbe SRe«

formen nicht ju benten ift, oerftetjt fid) Bon felbft.

dergleichen fReformen mären unter einem fotd)en

^Regiment fogar fetjr roenig münfebensmertb, benn fie

tonnten unmöglich ^xc erfctjnten Srüdjte tragen.

Demungead)tet aber tonnten fleiue ffierbefferungen auf

abminiftratiBem (gebiete Borgenommen metben, beren

einige mir bi« abermal« aufführen wollen, auf bie

®efal)r bin, mattst unfern Skfer burtb bie immer«

wätjrenbe Sieberljolung berfelben Klagen ju lang«

meilen. So ift Bor Allem bie gänjlidje Abfcbaffung

ober bo<b roenigften« bie gröjjtmöglicbfte ©efebränfung

ber $of = greibillete eine bringenbe fRotbmenbigfeit.

Die ©eoölferung ber SRefibenj ift in fteter 3onaf)me,

ber fyrembetmerfeljt ein immer ftärterer, bie Anjnbl

ber oertaufbaren ©läge im ©urgtljeater in gar feinem

©erbältnijt $u btt ®rö§e be« ©ublifmn«. Sir fön«

neu nicht umbin bei biefer ®clegcnbeit abermals ju

mieberbolen, ba§ bie §of»5reifartcn gar feine ©crcd)«

tigung haben, ba ber $of au« eigenem jur

(Erhaltung bet Xfieatcr niibt beiträgt, hingegen ift

bie im »origen 3abre erfolgte ßinftellung brr Schau«

fpicler«SJreibillete eine für bie ÜRitglieber febr fjarte

unb oetlefcenbe SRaürcgel unb fogar eine 'ffiibcrred)t>

liebfeit, ba bie meiften ihre {Jreifarten fontraftlid)

}Ugejid)ert haben. Scbaufpieler
, Scbriftfteller unb

Dichter haben eint unbcflrcitbare ©crcdjtigung auf

ijreifarten, §ofbeamte unb Diener aber burebau«

nicht. Der jmeite fühlbarfte Uebelftanb ift bie fid) je«

ben Abenb mieberholenbe Störung bureb ba« 311 fpät

fommenbe ©arterre>©ubli!um. §ier bonbelt e« ficb
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nur um bie fonfequente unb cncrgifcßc Ttireßführung

ber bereit« bcftefjenben, aber leiber nießt befolgten

©orfeßriften. ©eitere deine, fefjr leießt ausführbare

Steuerungen, bie ba« ©ublifum gewiß banfbar ancrfen=

nen mürbe, mären : bie Eingabe auf betn Jßeater

jettel, um roie nie! U()r bie ©orftellung enbigt, fo mie

beb ganjen ©oeßenrepertoir« ober roenigftta« ber für

ben folgenbeu Sibenb angelegten ©orfteflimg
;

ferner

bei Äbänberungen bie Änroenbung eine« farbigen

©apiers, mie c« feit einigen ^aljreii im Dpemtßca*

ter gebräuchlich ift. SDiit biefen geroiß feßr befeßeibe,

nen ©ünfeßen feßließen mir unfere ©emerfungc\

über ben abminiftratioen Ißeil ber ©erroaltung unb

roollen nun einen turjen Siücfbiitf auf bie fünftleri«

feßc Ißätigleit be« 3nftitute« in ber abgelaufenen

Saifon merfen.

Ta« mitßtigfte Greigniß bcrftlben mar gicßt>

ner’« SRücftritt. G« fonme feine feßönere Sünfllcr;

laufbaßn fißälter abgefeßloffen roerben. Äm ©ipfel

feine« 5RußmeS, im ©oflbefiße ber ®unft, ber ©er-

cßntng, ja ber Siebe feine« ©ublifumö, trat er frei»

roillig jiirücf oon bem Scßauplaße feine« »icrjigjäßri=

gen ©irfen«, beoor noeß ber (eifcfle gltd ba« feßöne

fflilb einer fo reinen ffünftlerlaufbaßn trüben fonnte.

ffiir maren ffolj auf feinen ©efiß, mir fonntcit ftoij

fein auf fein Seßeibcn.

Toeß ßat ba« ©urgtßeater nießt nur gießt ner’«

SIbgang ju bellagen geßabt: faftiftß ift aueß bie fünft»

leriftße ©irffamfeit Änftßüß’ ol« bcenbet ju betraeß

ten: beim leiber (affen ßoße« Älter unb ftränditßlcit

unfere« roürbigen Senior« ber Hoffnung auf ein ©ie=

berauftreten be«felben feinen (Raum meßr. 3m näißftcn

3aßrc roirb moßrftßcinließ notß ber Tritte unb Seßte

au« ber „alten ®arbc" feinen Äbfißicb neßmen.

Sä me roirb jeßt bei feinem Scheiben nießt, mie bie

©eiben, bie ißm »oranqcgangen, eine Sfiefe im ©erfonal

jurüeflaffen ;
bie gegenmärtige (Generation fomt, mtnn

fie ben jeßigeit Sä me feeßt, nnmögließ eine Äßming

baoott ßaben, ma« ter ehemalige Säroe mar, fie

muß e« ben älteren TßeatcTbefuißcrn auf’« ©ort

glauben, ©ei biefem Seßeiben roirb man fieß eine«

roehmütßigeu „jn fpät" nießt enthalten fönnen.

9Rit ißrem (Gatten ift aneß gr. g i eß t n e r in

©eufion getreten; in ben leßten 3oßren fißon wenig

befchäftigt, ift fie in biefer Saifon gar nießt meßr

aufgetreten. gr. Änfeßfiß, hat mie im »origen Ooßr,

aueß ßeucr ein Hin! gefpielt , roaßrfeßeinließ ber

(Torrn wegen, um noeß al« aftioe« ÜRitglieb ju gel

ten. ©eßr bebauert muß e« roerben, baß grl. ©iß
bauet auf ihrer ©enfiouirung beftanben ßat. Slaeß

bent nnliebfamen ©orgattge, ber fßren SRüeftritt al«

Sängerin »erurfaeßte, gab fieß fowoßl bie eJntciibaitj,

al« aueß bie artiftifeße Tireftion alle SJfüßc, grl. ©iß
bauer bem ©urgtßcatcr ;u erhalten. Tircftor Saube

toolllt ißt mit ber banfbaren (Rolle ber grau £ta (Itrop»

in „Toftor Itcuroalb' 1 ben Uebcrgattg in ba« neue

gaeß crleießtcrn, allein, mar noeß bie Gitelfcit ,ju groß,

um in ba« „alte gaeß“ ju treten, ober mar e« golge

bc« ©erbrufft« über ben »ermcintließeu Unbanf bc«

grl. ©i (bauet beftanb auf ihrer

eleße fie aueß ju Cftern crßielt. SJoeß

trat Hr- 9! ölte in ©enfion.

Tie neuen Gugagcinent« befeßränften fieß auf

btei. Hr - ftraftcl ift notß ju fürje 3f't hier, um

enbgiltig über ißn nrtßeilen ju lännen. (Sr befißt

eine für ba« gelben* unb Sicbßaberfaeß entfpreeßenbe

©eftalt, ein gute« Organ, eine bcutlicße 31u«fpraeße,

©arme unb Seßroung ber (Rebe. Stur bie Haltung,

ber ©ang, bie Bewegungen finb oft fteif, gejrouro

gen ober affeftirt. gebcnfall« berechtigt aber biefe

ilequifition ju ben heften Hoffnungen. Hr - ©itfe ift

in unwichtigen (Hollen, bie trophein eine« routinirten

©eßaufpieler« bebürfen, ganj gut »erroenbbar. Hr -

Seueßcrt ift al« Gefäß für .pru. (Holte cingetreten;

anfang« etwa« ungcfeßlaeßt, bat er fieß bereit« hin-

länglich abgeftßliffen unb ift »iel »erroenbbarer al«

fein ©orgättger.

©on ben jüngeren SDJitgliebera ßat fieß ipr

Hartmann gaitj befottber« emporgearbeitet. Tie

erfte bebeutenbere Aufgabe, bie er ju löfeit crßictt,

mar bet ©ug«la» in „H“»« Sange"; ba« ©ubfifum

nahm bie Stiftung jiemließ tßci(naßm«lo« hin, ber

größere Tßcll ber flritif fertigte ben „Änfänger“

uorneßm ab. Ta fpieltc Hr
- H or tmann in golge

einer firanfßcit Sero in« fp’« ben leßtcrem beftimmten

Subwig XIV. in ber „©rinjeffin ÜMontpenficr" unb

errang mit biefer fißroierigen (Rolle einen »ollftänbigen

Grfolg, ben aueß gone anerfannten, bie furj »orßer

über ben unbebctitrnbcn Äitfängcr geroißelt hatte«.

‘.Rim war für H rü- H ar,m#nn bie ©aßn gebroeßen,

er befam einige (Rollen Sonnentßal'« (in „Minb

be« ©lüef«", „©orneßme Gße“, „©erirrungett") unb

auch anbere erfte Sicbßabcrparticn (in „Kaufmann",

„Hermann unb Torotßca“ n.
f. ro.), unb e« fittb bei

jeber neuen (Rolle gortfeßritte crfießtlid). Hr- H fl rt

mann wirb fidt befonber« »or bem Hauptfehler ber
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ffiiener Schule, ju grojjer ©eicbbcit, bie Itidjt in

SBcincrlit^feit untfdilägt, ju hüten haben, aber Ia=

(ent, fo nie bie nötigen SDiittcf finb uorljanbeit, unb

wenn $r. fcortmann mit gleichem Steifie unb

(Srnfte mit bisher an feiner 2(u«bi(bung forlarbeitet,

fo wirb er balb am ©urgtbcater eine erfte ©teile

entnehmen unb behaupten linnen.

©eniger ehrlich al« £>r. Startmann war Jrl.

9Ji a 1
1)

e 0
; fie bat nidjt gebalten, wa« fic oerfprotben.

Sri. 'Di a t b c e ift eine reibt anmutige ßrfdjcinung,

führt ihre Dioden anftänbig burib, boeb überftbreitet

fie nie bie ©renje beb Gewöhnlichen. ffiir Rattert

mehr son ibr erwartet, tpingegen leiftet $r. 3 d| ö n e

febr 2luer(enncn«wcrtbc« unb fönnte bäufiger oermen»

bet »erben, al« e« bieder ber Sali »ar; fein gribolin

in „glatterfuebt" ift eine gan; oorsüglidje Stiftung.

lieber bie ©e fdjäftigung be* DJerfonal«

im Sldgcmcinen ift nid)t« ©efonbere« ju bemerteu.

ÜWit äubnabmc ber wenig oerwenbeten Sr. ft e d) e

(6 D)ial in 4 Dioden) unb beb iprn. 2 öm e (29 DIial

in 19 Dioden), »ab jebotb nid)t ber ©ireltion jur

Saft gelegt werben fann, ift bie ©efd)üftigung eine

mbglitbft gleiditnäfsigc unb, feltcitc Sülle aubgenom-

men, aud) eine tntfpred)cnbe. $öd)ften«, bag Sri.

öognar, wcltbc 155 'Diät in 71 Dioden fpiclte,

(bie nad) ibt am meiften befibäftigte Sr. Wabillon

fpieltc 105 'Jial in 51 Dioden) etwab überbürbet

erfd)cint. Sri- ©rafenberg mar feit Dieufabr burtb

Srantbeit ihrem ©crufe entzogen; »fibrtnb biefer 3eit

ftnb bie meiften ihrer Dioden in attbere $änbe über»

gegangen, unb fo bürfte ficb in ber nädjftcn ©aifon

ber Ucbergang beb Sri- ©rafenberg in bab filtere

Sad) ganj gut bewerfftedigen (affen.

3n ben 8 • d) t n e r’fe^eit Diadtlafj tbeilten fitb

bi« jept f)r. ©onnentbal („SDiagnetifcbe Suren"

„Seenbfinbe", „3ounta(iften", „©ornebme ®be"), $>r.

©aumeifter („Kaufmann oon ©enebig“, „Säfter»

ftbule") nnb $r. ©abillon (,,©itt unb go{",

„Septer ©rief') mit mehr ober minber ©lüd, bo<b

ftet« in anerlennungbwertbtr ©eife. fffian erficht bar--

au«, bab trop ber au§erorbentlid)cn ©elicbtbcit unb

bet relatioen Unerfcplidjlcit be« gefibicbetten Sünftler«

fein Scheiben leine Sude im Diepertoir naib fitb 8ts

Sogen bat- ©ans anber« oerbfilt e« fiep in Sejug auf

Dl njd)üp. ,Sear“, „Dlatljan", „Sabale mtb Siebe",

„firbförfter“, „treuer Wiener feine« $crrn" u. 8.

fehlen jept gänslidj im Diepertoir, unb in ben ©tüden,

wo bie 21 nf cp üp'fdjen Dioden neu befept würben, wie

„Diomeo", „Te* SDieere* unb ber Siebe ©eilen“,

„Sgmont", „Slbnfrau“ u. 2t. wid fitb ba« ©ublilum

mit ben Dladjfolgern be« Sünftler« noib immer nicht

reibt befreunbcit.

35a« Cnfemble (ann immer al« mufterbaft be<

Segnet werben. Diur in einselnen Süden ,
bei älteren

©lüden, befonber« wenn foldjc eingefibobett werben,

mad)t fitb bei ben Herren ein mangelhafte* SDiemo»

riren bemerlbar. ©ei ben lamett (ommt bergleicpen

nie oor.

einige neue Ämcublement« unb ©alon»35elora«

tionen tarnen ben ffonoerfation«ftüden febr su ftatten.

Ueberbaupt war bie 8u«ftattung ber Diooitäten eie»

gant unb forgffiltiger al« gtwfibnlitb- 2ludi in ber

©ceniruug ftnb leife ©erfudje bemerlbar, fiib ben

gran}ofro su nähern. 2lu«ftattung unb ©ccnirung

ber älteren Stüde, befonber« be« llaffiftben Diepertoir«,

finb bagegen noth immer erbärmlich.

Sluf ba« Diepertoir übergebenb, müffen wir bon

ben 16 Diooitäten ben größten unb oerbienteften <5r<

folg für Diu gier'« „Le fils de Giboyer“ in 2fn>

fprutb nepmen. liefern jutiädjft (ommt ÜRofenthal

mit feiner „35eborah“, ©eilen mit „ßbba“ unb

©radjoogel mit ber „SDioutpcnjicr". ©onft gefielen

nod) bie s»ei fransäfifchen ©tüde „DKuttergliid" unb

„Slatterfmbt". Sine befonbere poctifche ober litera»

rilebe ober fojtale ©ebeutung lann man aufjer bem

erftgenannten ©tüde (einer ber Diooitäten beimeffen.

3)ie übliche ©batefpeare’fcbe Diooitfit, an bie un«

Saubc gewähnt t)ot
. ift bie*mal au«geblicben. —

•

Dleueinftubirt Würben 9 ©tüde; bod) ba bie meiften

noch für Sidjtner ober sum ©aftfpiel IDiarr’« per»

oorgebolt würben, fo bürfte faum bamit eine ©c=

reicberung be« Diepertoir« erjtclt worben fein. 35ie

gröfjteutbeil« neue ©efepung be« ,,@la« ©affer“ war

bereit« längft eine Diotbwenbiglcit , unb auch bie

©ieberaufnabme ber bereit« am ©djlufj ber lepten

©aifon oorbereitefen „(Slife 0. ©alberg" war intcreffant.

lieber bie naepftubirten ©tüde, fo mie über jene

au« bem oorj übrigen Diepertoir ift niept« ©pe»

SieUe* su betnerlen. ®ie bilben ein im ®ansen ebenfo

reichhaltige» Wie ber Aufgabe be« ©urgtbtater«

entfpreibenbc« Diepertoir.

©aftfpiele fanben hirtJral nur swei ftatt.

Sri. ©ebneeberger, welche einen burebgreifenben

(Erfolg batte, auch, »on Cftern 1866 ab engagirt

fein foü, ift, fo oiel fitb nach einigen Dioden fdjltcfien

lägt, tine in guter Schule gebilbett, oon Diatur au«
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begabte Sefjaufpieterin. ©efonbet« »of)ttf)uenb war

bie innere Sänne unb bie fthlidjte ©infaeßheit ihrer

Darftellungcn. Mit ihr erfcf)icn $r. SDiarr, bem bie

Direltion bei Gelegenheit feine« fünfjigjähtigen @<hau<

fpiclerjubiläum« ein ©hrengaftfpiel angetragen hätte.

Der tüchtige unb einft hier jo betiebte ftünftler

muhte fid) bei bem ihm inbeffen frembgeroorbentn

SBurgtheater-SPublifum ben ®eifa(I Schritt für Schritt

erobern. Um fo ehrenooder toar ber gtänjenbe 6r>

folg, ber in „$ermann unb Dorothea“ feinen fful*

minationepunlt erreichte. Ditfe« ©aftfpiel eine« echten,

mähren Äünftler* au« ber alten Schule, in einer fo

ebenbürtigen Umgebung, wie fie niohl nur ba« 58urg=

theater ju bieten Permag, befeßloß bic biesjährige

Saifon in ebenfo genußreicher wie würbiger Seife.

Statiftifdic« SBerieidjiiiß.

©om 16. Augult 1864 bi« 30. 3uni 1865

fanben 297 ©orfleflungen flatt. Aufgefflhrt würben 168

Stücfe, Bon benen 56 ben Abeitb nicht au8füQen.

Unter le(}teren waren 30 einattige.

Diene Stücfe.

1 Draucrjpiel,

10 Schaufpicle,

5 Suflfpielt.

16, Bon benen 6 ben Abenb nicht an«füOen.

'Keltere Stücfe.

29 Ivauerjpiele,

46 Schauipiele,

77 Sufifpiele unb ©ojftn.

152, Bon benen 50 ben Abenb nicht ausfüllen.

Diene Stücfe.

Drauerfpiel: „Katharina Jpowarb“ (3 SDial).

Schaufpicle: „©in SPtlifan“ (16 SDial) —
„Deborab" (13 SDial) — „©bba" (9 SDial) — „©rin

jeffin SDioutpenfier" — „SDiuttcrglücf “ (je 8 SDial *) — *)

„tpan« Sauge" (6 SDial) — „Da« ilorfth““*“ (4 SDial)
*

— „$erjog Albrccht" - „Dotter Ircmoalb" (je 3

SDial) — „Der Kaufmann" (2 SDial).

Vuflfpiele: „Siejept gegen Schwiegermütler

"

(10 SDial) * — „Die SDlemoircn bc« Deufel«“ (7 SDial)
*

— „Jlatlerjuchl“ — „ftraucnfreunbjchaft“ * — „Örccl-

lenj“ * (je 6 SDial).

*) Zu ttn ibrrt nldjt aHftfüUrnbm itüsf» fmö mit * bcHufencI

Jieueinftublrt.

I rauer
f
piele : Seine«. •

Schaufpicle: „ffilife Bon ©alberg“ (2 Sial)

— „(Jin beutfeher Krieger“ — „Der 3ubt" * — „$ert*

mann unb Dorothea"* — „Die 3ägev" (je 1 SDial).

Sufifpiele: „©in ©la« ©Jaffer" (5 SDial). —
„Der SRing“ — „Die uitglfiefticbe Sh« au« Delifateffe*

(je 3 SDial). — „Da« (egte SDiittel" (1 SDial).

StaefiftuMrt.

Irauerfpiete: „Da« golbene ©ließ" I. unb II.

Dbcil: „Dtr ©ajlfreuub“ unb „Die Argonauten". —
III. Iheiic „SDiebea“ (je 1 SDial).

Sd)aufpitle: „Die SJleitberin" (2 SDial) —
„Sin ftinb be« ©lücfc«“ — „Ärifen" — „Die ©ride"

— „CKa Stofe" (je 1 SDial).

Suflf piele: „SJiadj SDiitternacht“ * — „Da« hob*

C.“ * (je 3 SDial) — „Sr ift nicht eiferfüchtig“
* —

„Sr efperimentirt" * — „Die erfle Siebfchaft"
* —

„Sin Digcr* * — „SDiit ber 3eber“ * (je 2 SDial)

— „Der deine Siichelieu*
* — „3“ $auft“ * —

„©uefj III, Kapitel L* * — „©ine deine ©rjählung

oßne Stamm" * — „SDiidjtl Sßerin* * — „ fjata

SDlorgana“ * — „SDiein Sohn" * — „Die Alten

unb bie 3ungen“ * — „Dtr ©etter" * — „ein

Autograph“ * — „$äu«lid)e ©.'irren“ * — (je 1 SDial).

Aus bem norjöhrigra Krprrtoir.

Drauerfpiele: „gaujl". — „Uviel Afofla“.

—

„Die Stäuber“. — „Dou fiarloä“ (je 3 SDial). —
„Die Dübelungen“.— „Die SDlaffabäer".— „Cthello".

—

„fficäfo“. — „SDiacbeth“. — „fandet". — „@raf

ejfep*. — „SDiaria Stuart". — „Dt« SDietrc« unb

ber Siebe SBlcDtn" (je 2 SDial). — „Känig Siidjarb

ber 3u>eite“. — „König Siicharb ber Dritte“. —
„3uliu« ©dfar“. — „Siomeo unb 3ulie“. — „König

Ottolar'« ©lüct uub enbe“. — „Der SDiüller unb

fein Kinb". — .©aUenftcin« Dob*. — „Siarciß".

—

„Strucnjee*. — „egmont". — „©mitia ©alotti ‘
.

—

„Die 3ungfrau Bon Drlean«". — „Die Ahnfrau." —
„SD!onalbe«d)i“ (je 1 SDial). —

Schaufpicle unb Dramen: „©ine Bornehme

©ßc (5 SDial). — „©Bfc Bon ©erliehiitgen". — „©in

oerarmter ©bclinann". — „Der Kopift" * (je 3 SDial)

—

„$elcne". — „Da« Jfräulein Bon ©cüc 3«le“. —
„Die SBaife au« Sowoob". — „©glautine.“ — „Sabp

Dartüffe“.— „Die KarlSfdifilcr“.— ©raf ffialbcmar" .
—

„Drcuc Siebt“. „Dtr Kaufmann Bon ©enebig".

—
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„Sin ffiuitermördjen“. — „Dorf utib ©tobt.“ —
„©abritte" * — „Do? £ieb oon ber ©lode" * (je

2 ÜWat) — „Ter Traum rin Segen*. — „Tie Jlinber

bt« .Röniq«“. — „Tie brutfegen Äomöbianten“. —
„Ta« Äötgd)tn non ©eibronn“. — „@ri|e(biä“. —
„Jfönig ©einrieg btt ©irrte". — „Hbriennc SecouDreur".

— „Sügelm Ted". — „Ter ©onnraenbgof“. —
„Ter Sofjii btr Silbnifj". — „Woft unb Wöbtgtn".

—

„Strntr".— „®it Baientine".— „®tr ©olbbauer".

—

„Ta« gröulein noti ©riglitre“ — „©entrungen“. —
„®it Sine weint, bit «obere tadjt" * — „®tr

©pitlroaartnganbler" * — „®it ©iccolomini" * (jt

1 STOat) -
Supfpiete unb ©offen: „Sin geabelter Sauf*

mann" (8 SWalj — „®tr ©törenfrieb“. — „Sin

Httadgö". — „©[tief) unb ©leieg“ * — „®tr Sinftl*

fegtribet" * (je 4 ÜJiat) — „Senn man md)t tanjt"
*

— „Wur SDJutter" * — „®et legte Brief". — „®ie

©iebetmänntr". — „®if 3ouvnalipen" (jt 3 5D!al).

— „©ater unb ©ogn.“ — iJJitt unb gop". —
„geengänbe". — „®oftor Sefpe“. — „®ie

Säptrfdjule“. — „Ta# Urbilb be« Tartüffe“. —
„goto non Sifen“ * — „®ie Dienflboten" * —
„Tie ©upel Bon ©lajewig" * — „Ter greiroillige"

*

— „Ter Bater ber Tebfitantin“ * — „Ter Btt*

rcunitgene lirinj" * — „Sine t'arlie Biquet“ * —
„Ter jerbroegene Htug“ *

(je 2 fffial). — „Sr mu§

auf’« l'anb“ * — „Ter gamilieiibiplomat" * —
„5euet in ber SKäbegenftgult" * — „Ter SWarft jn

SUetbrunn" * — „Sin gveunbfcgaft«bienp“ * —
„SBaöenftcin'« Vager" * — „Ter Tamenfrieg" * —
„Tie SKörbergrube“ * — „Tie ©efrnntniffe" * —
,,©anb in bie äugen" * — „Sine Taffe Igee" * —
H«u# btt tomipgen Oper" * — „PRinna non ©atn»

geltn" — „Seidjtfinn au« Siebt“ — „Ter geheime

«gent“ — „äöa« itjr wollt“ — „Tie franfen Tot*

toten“ — „Mein“ — „Tie ©önnrrfcgaften “ —
„Ta* legte Hbenteuer“ — „Sin Sufifpiel“ — „Biel

Sätrn um Wiigt«“ — „Ta« ©efängnijj" — „©taget*

lid) unb Womantifd)“ — „Tie beiben aiinggberg" —
„Wofenmüller unb ginle" — „Ter reiefje 2Rann" —
„Bagenftreidje“ — „3<w> Tage au« bem Sehen eine*

gürflen“ — „3»Pf unb ©djnxrt“ — „2Ragnetifd)e

Äuren" (je 1 9D?al).

Tie 16 ^Bonitäten tgtilen pd) in 11 beutfige

©tfide non fKofentgal, Sotm, ©egfe, 2Regr,

Seilen, ©oltfegall, ©ratgoogel, Senebip (2)

unb ©auernfelb (2) mit 63 «uffIrrungen, 4 Uebet*

fegungen au« bem granjBpfegen mit 37 unb 1 au*

bem ©paniftfjen mit 10 Hupgrungen.

Tie 132 alteren ©tttde (geilen fid) in 100

beut fege ooit 41 Berftgiebentn «utoren mit 161

Hupgtungen, 12 Bon ©gaftfpeore mit 17 Huf*

fügrungen, aujjerbem noeg 2 au« bem S n g l i f (g e n

mit 3 unb 38 au« bem ff r a n
j 5 f i f <g e n mit 7

1

Hupgrungen. Tie b e u t f tg t n «utoren mären folgen*

bermafjen Bertreten : Hbolpgi 1 ©tüef — 4 «uf*

fügrungen, ©auernfelb 9— 10, ©enebij: 6— 11,

gr. Sir(g*Bft'ffer 6—8, ©lum l— 1, ©ratg*

Bogel 1—1, Teingarbjlein 1—1, TePrient

2—3, Slj 1—2, gregtag 3—6, ©brner 2—9,

@5tge 3—7, ©ottfegall 1-2, ©tanbjean

1—

3

( ©rillparjer 6—7, ©ugtoro 5—8, ©ad*

(änber 2—2, ©agn 2—2, ©artmann 1—4,

©ebbel 1—2, ©itfd) 1—1, ©olpein 1—2,

Off Ion b 2—3, ÄltiR 2—3, Äogebue 2-2,

Saube 5—8, Stberer 2—2, Stffing 2—2,

Vorm 1—1, Submig 1 — 2, SBautgner 1—2,

OTofentgal 2— 2, ©tög 1—2, ©reegtler 1—1,

Waupad) l— 1, Witter 1—2, ©igiller 9—14,

©cglef inger 4—8, ©(gröber 2—6, Töpfer 3—

3

unb gr. 8. Seifjentgurn 1 ©tllxf — 1 Hupgtung.

Ta« ©erfonal (nad) ben fingagement«* Sagten

gtorbnet) mar folgenbermafjen befegäftigt:

1821. gr. «nfegüg fpielte 1 2Ral in 1 Wollt.

1822. „ gidjtner * gar niegt

1830. „ ©etge 6 fDlal in 4 Wollen.

1833. „ ftronfer „ 45 „ „ 24 *

1834. grL Silbauer n gar nid)t

1835. gr. Wettiig m 79 ®al in 32 WoHtn.

1840. „ ©ebbet n 79 „ „ 33

1841. „ Äobermein 0 67 . . 27 «

1846. „ ©aijinger m 100 „ . 46 •

1847. grl ©raftnberg m 23 . . 22 n

1853. gr. ©abilton •»
105 „ . 51 0

1858. grl. ©ognar * 155 . . 71

1858. „ Segel 67 „ „ 40 *

1860. „ ©ilte „ 102 „ . 52 »

1861. „ ©anbiu« „ 72 „ . 39 »

1861. „ Stag m 62 „ „ 36 «t

1861. „ Weiigel n 70 „ „ 32 m

1862. „ Solter 0 73 „ . 28 •

1863. „ SKatge« n 74 „ „ 33 m

1863. gr. B. ©reiner n 51 „ . 27 n
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1821. ©t. ÄnftgüS fpielte gar niefjt.

1824. gidjtner „ 46 Wal in 34 Sollen.

1826. Pörne . 29 m 19 „

1829. H ^etafelb 77 H 40 m

1833. Pa Sod)e „ 109 H 56 n

1835. m SRcttid) „ 45 n 0 31 n

1844. n •ffierfehner ffi.„ 88 *t 0 52

1844. m Äorner . 69 m 0 43 m

1846. n Sedmann „ 136 n m 66 0

1848. „ ürnöbutg „ 100 n 0 54 n

1850. m Sleiftter „ 131 m 56 0

1850. m Sagner „ 106 m n 51 0

1850. H ©aulmann „ 121 m 0 60 *

1852. „ Saumeipet „ 128 m 69

1853. n ©abilton „ 126 58 m

1853. m gtanj 138 * m 64

1856. „ Sonnentfjal „ 159 m „ 69 M

1857. Äierfihnetg. . 145 m 69 m

1858. m görfter 139 » „ 63 0

1858. » Pewinölt) „ 138 m m 51 0

1858. w gritfe 124 0 0 57 m

1859. H gertart „ 73 „ m 33 m

1863. n Sdjöne „ 76 „ 29 m

1864. m ©artmann „ 56 m m 21 m

1864. n Peucgert „ 59 „ m 33 w

1864. « Sille 60 h 0 20 0

1865. m JJ r a g c 1 „ 12 m 0 11 0

3n Sebenrotten: Bie Barnen Srbt, Sranfo,

Sorbetl, ©auentljal, SKeijer, Sogt,

Srimag, Sinefdj, Sintergeinei:, *) bie ©©.

Saqer, Strgtr, Suel, ©aller, ©anler, Otljll»,

fiailer, Äöljltr, Aofifga, Sicla«, Sdimibt,

Stein, Scrgl. — gür Äinberrollen: fDlarianna

llugertib, Hbele Pef|tnann, Knna Peier, ganng

Sagener.

©äpe: ©r. Start, Oberregigtur brt 2gatia<

Bbraferö in Hamburg, 6 SDtal : Starquia („Bo« gtäulein

tion ©eiglicre“), SDlenjingrr („Ber Äaufmann") 2 SWal,

©bgtof („Ber Kaufmann non Sentbig"), Sljema (»Ber

Oube“) unb gelbem („©errmann unb Borotgea"),

Cberjörfter („Bit 3äger“) — grl. Sdjnceberger,

oom I^alia l^eater in ©amburg 5 Wal: Porte („Borf

nnb ©labt"), ©ebroig („Ber Kaufmann“) 2 Wal,

*) gj. JOinltrfttiBfr »mix im ©erjfiifcnit bf« oorigcn 3akrr8

intfcümiiit) o(6 jxnfionits bfjftdjnti CfcaoW ne bmitft feit 2 3obr«n bie

’6ü>nt nidjt frmrttit bol, »dH* Re bcdi ncd> immer }u ben ofttern

Mii|lkbcni.

©elene (»Sine Dontcfjme Sbe“), Sloine („Ber Stören!

frieb“).

Scucngagirt: Eie ©©. Peuigert, Sille unb

St ra fiel, (Vejtertr eom ©oftljeattr in £arl»ruge erfi

feit Wat).

©enfio nirt: gr. gidjtncr, ©r. gidjtner,

©r. Solle, grl. Silbauer.

beurlaubt: (äuget ber gerienjeit) grl. ffioltet

2 Wonate, grl. Saubiuö 1 Wonnt.

Äranf: grl. ©rafenbetg 6‘/, Wonote,

gt. S ettid) 2 Wonate, gr. ©ebbel 1'/, Wonat,

gr. Äronfer, gr. ®ed)e, grl. Stidjel, ©r. granj

St i e r f d| n e r, ©r. görger unb ©r. Saumtiget

je 2 Soef)tn.

fibänberungen: 8 Wal. Segen gt. © a*

b i 1 1 o n (2 Wal), grl. S a u b i u « (eine« ber betben

annoncirten Stüde), gr. S c 1 1 i d), ©rn. Jarloann,
©rn. © a b i 1 1 o n, ©rn. granj unb ©m. S e d>

mann. 1 Stal übernahm grl. S e ? c l bie Sollt

bt« grl St v a b , unb 1 Wo! §r. S d) ö n e (erft int

lebten 81t) jene be« ©rn. granj St i e t f d) n e r.

Sormatage: äuger an ben 18 getoöbnlidjeu

unb an ben 2 ©of - Sormatagen blieb bie Sühne

1 Wal »egen äblebtn beö Stj^erjog« Pubwig unb

1 Wal »egen äblebtn ber ®rogf)erjogtn Don Boblana,

gtfcgloffen.

Blufihalifdjr Citrratur.

„Srinnerimgen aus meinem Veben“. ©on äbolf ©embarb

Warj. jjnjei ©änbe. ©erlag oon Otto (tonte in ©erlin.

v. Br. — „3m Segriff, meint S?uftfgejd)id)tt

unb 3JJufifrtiiffenfd)aft nad) mehr alb breigigjüljriger

Sorarbcit abjufaffen, warb id)“ — fo berid)tet und ber

ocrfcienflDolIc Scrfaflcr bitfer Memoiren — „oon ntr.

Böfer Äranlbaftigleit, ber golgt ftbertjöuf tcr Arbeiten

unb eine« gebend Botl innerer Stürme ergriffen unb an

brr Sollcnbung jener Serie einftraeilcn gelfinbcrt.“

Birfer unfreiwilligen SKugejcit oerbanft bie Pefe»

weit bie ootliegcnben Memoiren. Sir wolleii non

©erjen wflnfd)en, bag bet ©erfaffer berfelben feitber

miebtr bie gütle ber ©efunbgeit gewonnen habe unb

bag cö igm gelingen werbt, jene Serie, weletjc er al«

bie „bödjften Aufgaben feiner wiffeuldjaftlidien Paufbohn“

bejcid|net, ;u noUeuben. Senn er feint Ucberjcugung
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nnSjpnttjl, „bajj 'JJiemanb fterbe, ehe ft btt iljm guge-

roirfene Bufgabe oo([had)t Ijabf", unb hingufflgt: ,,©inb

nun jent SPerfc für bie 2SMt non Stbeutung, fo wftbe

id) Itbtn unb fie fd)ttibtn; fievbt itf) gu»or, fo roat

iljrt SoDenbung nidjt gfbotrn": fo pflidjten mit bieftt

Buffaffung bei, bie gwor für ben Bcrftanb nie gu er>

gärten ift unb bfr wohl autf) bie ©cid)td)te nid)t feften

raiberfpretf|en mSdjte, bie ober für bab Girfühl fo Diel

Xrbf!lid)fb unb Hrüftigenbeb enthält, bog man ftd) if)t

gerne, wenn aud) mit einiget SHtftrot fjingibt.

Der Scrfafjer ergäbt unb bie ©efthidjtc eincb

mannigfach, tnbbefonbete and) äugerlid) reich bewegten

PcbtnCt, beffen gemanbter, fliehenbet larftellung man

nicht ohne Bntl)eil unb 3nterreffe folgt. Ott ift im

3at)re 17911 „im ©d)00§ bet ibraelitifchen (Mrmeinbe

geboren obet biclmeht et glaubt, nut biefeb Saht alb

fein ©eburtbjaht begegnen gu tbnnen, beim, fagt et

„cb fbnnte mol)! fein, bctfj nicht bab «fahr 1799, fon*

bern bab Jahr 1795 mein Wcburtbjahr mite, ba bie

Bufgeidjnungen beb ©gnagogenbeamten im 2Siberfprud)

flanben mit benen meincb Satcrb in einet gamilienbibei".

©einen Sätet, bet alb Brgt in §atle lebte, fef)iü

bert et unb alb einen „echten Slnljänget Soltaire’b,

gleichgültig gegen pofitioen Jüidjenglauben". Xennod)

hatte fid) betfelbe, alb tt ihm feinen Gntfdjütjj, jum

Ghtiftentljum übevgutreteii, oetlünbete, gu Sette gelegt

unb ihm gebtoht, tuenn et feinen Gntfdjlufj aubführen

roütbe, fo foQe biefeb Sett fein (Sterbebett toerben. allein

bet ©ohn fchien feinen Sater genau genug gu fennen,

um feiner Drohung (ein fo grofjeb ©emid)! btijumefftn,

unb et hotte ihn richtig beuvtheilt; benn Sätet 23? a r

y

flanb ruhig miebet auf unb lebte noch uiaiuheb Jahr.

Unfet «utor aber mibmete fid) guttäthfi, freilich

»otnefjmfich aub „bufferen“ ©rünben, bet jutibifd)en

paufbahn. Jn ben breiffiger Jahrrn (bab 3a(jt ift nicht

beflinunt angegeben) fiberfiebclte et nach Berlin unb

tiat in bab bottige jtammergctidjt ein, »erlief) abet

fcf)on nad) wenigen Jahren (worüber ebenfalls eine

beflimmtete angabt fehlt) , bieje ihm burchaub nicht

gufagenbe Paufbahn gönjlid), obgleich n ftd) lur
3

cotbet — in feinem 38. Jahre — »ermcüjlt hfltte.

©eine mufifalifche Jugenbbilbung, währtnb beten et in

»ielfadjer Scrilhtmtg mit Garl P 5 me lebte, wat bilcttan<

tiieh unb übetwiegenb autobibaftifd). Gine fntje Unter*

ridjtbgeit bei Xfirf regte in ihm nut bab 33?igttauert

gegen bie alte fD2ufi(iehre auf unb legte fo ben .Reim

gu bem fpStet ton ihm aubgeführteit neuen ©hftcnc.

Jn Berlin (am er nun in mftjad)e Berührung

mit ben titetarifd)eii, iuufifalifd)en unb fonfligen Gele*

britäten biefet ©tabt, oon welchen et mancherlei er$äl)lt,

bab SRciftc unb Jnterteffantefle oon ©pontini, gu

bem et in intimerer Segieffung ftanb. 3m 6. flapitel

beb 2. Banbeb ergählt unb bet Setfaffet, wie er baju

(am, eine mufifalifche äeitnng ju gtiinben, welche Xtn-

bengen tt babei »erfolgte, unb weldjeb Gnbt bicfelbe

nahm. Sei biefrr ©elegenheit gibt et bab folgenbe

Gnriofum gutn Scflen, wetd)tb wir gut Gtgöpuug bet

Pcfer mittheilen. „9?ad) Betiteln für bie flritif um*

fd)auenb, fiel mein Süd auf Seeth oven’b fd)ottifd)e

Pieber. Der Serleger (©chlefinget) gab fie mir. 3ff|

flauntc über ben SReidjlbüm, ben biefe brei Keinen §efte

in fich fd)toffen, unb warb nicht mübe, in wiebcrljoltcn

Bngtigen auf fie htnguweifen. Seftürgt fragte mich bet

Serleger: ob benn bab aBtb mein Gruft fei unb bie

Pieber mirflid) Söerth hüllen ? Jch betätigte eb mit SJadj*

brecef unb bie Ueberrafchung beb alten Herren fdjlug in

ben htft'Sßcn aerger um, beim bib bahin hatte ber

theuer begahlte Slrtifet fo gang unb gar leinen Bbfafj

gefunben, ba§ ber Serleger bie Statten hatte etnfefjmeljen

taffen“.

Xab 5. fiapitel biefeb Sanbeb enthält SKittljei-

lungen übet Soganini, bab 7. tmb 8. übet ÜJien«

belbfohn, gu weldjem ber Scrfaffer befaimtfich früher in

fehr freunbfehaftlifhfn, jpbtei in etwab gefpannten Se-

githungen flanb. Jm 9. unb 10. Jfapitel tnbgcn mir

ihn auf einer SBanberfchaft burch Xhüringen, Xitoi

unb Saptrn begleiten, wobei er nicht »erfef)(t, unb ben

Ginbrud ber 5D?ünd)ener Äunflfd)äpe gu fchilbcr». Xab

11., 13. unb 14. Äapitel h flnbclii oon bem (bei

Sreitfopf unb $ärtcl erfdjicncnect) Oratorium beb

Sevfafferb, bem „SRofeb", »on feinet Gntflehung unb

feinem (Erfolgt. 2Rit beut Icpteren war er — obgleich

bab di?tri an mehreren Orten aufgeführt unb ber 2J?it-

tljeilung beb Äomponiften gu (folge beifällig aufgenommen

würbe, — nicht gufricben; benn, bemerft er barüber, „bab

SBerf erlangte nid)t bie Bubbrcitung, welche nötf)ig

gcweftit rodet, bamit eb im Solle fefte fflurgeln bltibenb

faffe". „Xiefer ©djlag“, fügt er hingu, „traf mich

alb je einer. Jd) hattt mein ®nt alb ben ©ninbflein

betrachtet, auf bem ich weiter bauen Fbnnte; benn »or

allem war mir ber „SKofcb" nur bab erfle @ücb einer

Xrilogit »on Oratorien.“ Siit bem 2L*erfe unbefannt,

»ermbgen wir nicht gu brurthcilen, ob bie giemtidj tjodj-

gefpannten Gnuartungen beb Ronipottiflen begrünbet

waren. Ob aber eine folche get&ufc^te Grmartung fc^on

allein ihn gur fftefegnation gwingen muhte, mbgt uner>
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örtert bleiben. Schmerglid) genug Hingt (ein ÄuSruf in

ba« Cl)r be« Sr^eitnc^tnenben
:

.3um ©lüd ifl nur

SBenigen auferlegt, gu erfaffen ,
roa« bieg fjeimlidje

TOorbcn in eigener Stuft bebrütet", unb rourbe fdjon oou

5Diand)cm Der unb nadf) it)ni getfjan. fä|t fed) boef)

fetbfl ein ® ötf)e gelegentlich (in ben @c[präd)en mit

G d e r m Q n n) Drrnefjmen ; er tfätte fief) mol)l an*

beifdjig gemalt, jfl^rtie^ groci Drauien ju fd)rciben, tnenn

er nur im geringfirn auf ben baju erforderlichen Äntijeil

bev Station (naef) .Daffo" unb ,Opt)igenie"
!) hätte

gäljten bürfen.

Gtroa« tpunbetltdj nimmt c* fid) au«, roenn uns

bet Serfaffer erjät|(t, inie er fief) nad) ber fd)netlen Sotten-

bung be« erflen Df)cite« feine« .2JJofe«“ gang erfdjöpft

unb unfähig tneiter gu arbeiten fühlte. Da habe ihm

feine ©attin einen Spagiergang nad) bem ftreugberge

Dorgefehtagcn. „Stüblid)", ergäbt er, .tritt au« einem

Seitenwege einer jtner umljergichenbtn fftemben, bie ba*

mit ihr Stob fuehen, mit feinem Äanteel hetDor. 3d),

Don jeher ein greunb frembet Jh>'tf, trete abftd)tSIo«

tot ba« fettfame @efd|bpf, unb e« fe^aut mir mit feinen

großen, eiuig fiiüen (?) braunen Äugen jo friebtiefj in

bie meinen, at« finne e« nad) unb erinnere fed) — (?!).

Der gange Änbiief ber SSüjle entrollte fid) not meinem

geiftigeu Äuge. 3 cf) eilte hetf, ben gmeiten Dheil bc«

Oratorium«: „3n ber Süjle“ gu beginnen."

Än« einer SKittheilung, meldje auf Seite 126 be«

2. Sanbe« gu finben ifi, erfehen mir, bafj ber berühmte

Sh'I«fof>h £>egel einer ber eifrigften Vefet unb Se*

munberer S a p h i r ’« in ber 3eit mar, roo biefer feinen

Unfug in Scrlin trieb. Gr nannte ihn .ein Phänomen.“

Setanntlidj mu|te Saphir in jolge einer Satire,

melthe ber Did|ter Vubmig Stöbert auf ihn oerfafjt

unb auf bie Sühne gebracht hatte, in meld)tr er ihn

al« .3odo", at« „menidjcngtojjen Äffen" barfieltte,

Serlin oerlaffen.

9tidjt ohne 3nterreffe lieft man auf Seite 225

über bie Gröffnung«uor(efung be« berühmten Shtl°j°Phcn

Schell ing ffolgcnbe* : .SBie eiufl bei ©an«, fo fah

man h'<T bie erften Sigreihen Don ©eneralen unb ®c»

heimräthen in Seid)Iag genommen, benrn fid; eine

gange Schaar Don fJrofefforen, unter ihnen bie Dicl)r-

gahl ber $ e g e ffdjen Sd)ülcr, angefd)tofien hatte.

S d) e 1 1 i n g begeidjuet, ma« er früher gegeben, al«

bie negatioe Sh'tafophi'
;

jeßt roerbe er bie pofitioe, bie

Offenbarung«phi(ofophic entmidcln. Den Hegelianern gu»

gemanbt fprad) er : .Sie ftnb, meine Heeren, mit 3hter

Shilofopbie in eine Saefgaffe gerathen ! Sehliehen Sie

ftch mit an, fo merbe ich Sie au« bcrfelben heran«*

führen gum Sicht. “ ?iad) menigen Stunben hatte fuh

ber Hät'faal erfdjrrdenb gelichtet, bie Sorlefung mürbe

nicht gu Gnbe geführt.

Schließlich motlen mir nur noch einen poffierlieheit

Drncffehlcr bemerlen, rocldjer fi<h ©eite 15 be« 2. San»

be« finbet. G« heißt nämlich bafclbfi: G« feien heut*

gutagc bie grofjartigen, erfd)ütternben Öeflalten nur

flöreube Gatouc, bie al« überflüffg gn entfernen, ober

höd)ftrn« nebenbei gu loloriren (fiatt toleriren) ftnb.

jBtt hönißlid)« ?ül)nr in Äftlin. 1864— 1865.

II. Statiflifche« Sergeichni|.

Die ©efannntgaht bet Dom 1. Äugufi 1864 bi«

gum 21. 3uni 1865 gegebenen SorfteDungen *) betrug

518, bie fid) folgenbergcftalt cintheilen: Drauerfpiel

70, Drama unb Scf)aujpie( 107, fuftfpiel unb Sofie

182, ernfle Oper 132, fomifdje Oper 56, SaUet

86. — Son 92 Dtrfdjiebcnen Stücfen füflten 38, be«*

gleichen Don 46 Opern 14, unb Don 18 SaUet« 9

bei ber Äuffütirung nid)t ben Äbcnb au«. @efd)loffen

roaren bie f. Sühnen 9 Doge, ber Dobttnfeier, ber Sterbe*

tage gmeicr Sinnige, be« ftönig« Jriebrid) 2BiIf)elm

IV. ©eburt«tagc«, be« heiligen Ghriflabenb«, ber Gljar»

rood)t unb be« Sufjtage« megen. Die außcvgeroöbnlichen

Schließungen begannen feljr früh- Son ber 3ahl bet

monatlich gegebenen SorfieQungen tragen: Äugufi 36,

September 54, Oftober 54, Dlooember 53, Degember

56, Oamcar 55, Jebruar 53, 2Jiärg 55, Äpril 47,

3Jtai 34, 3uni 21. **).

Die Ängatjl ber Sorflellungen — nach bem 9tancen

ber SchriftfieDer Dertheilt — gibt folgenbe« Gtgebniß:

Sauernfelb 2, Seer 2, Senebif 23, Sird)*

Sfeiffcr 33, Slum 6, Soth 2, Sraehnoget 20.

Galberon4, Gafielli 2, Delaoigne unb Seribe

*> Xi« Qefammt)aM brr »otn 3 Bugnft 18CS bil juni 17 3«>nt

1861 gegebenen 9or(ttHunflrn betrug 515. oertbrilt auf Sraurtfriri 66,

•3<S**au*r*iel 128, Soflfpirl unb Voffr 151, ernftr Cpet 126, fomifefer Opn
37. ttatlet 70. unb füllten ocit 95 rerfÄ)t ebenen gtütfen 43, betrieben

06t» iü Cpern 11, une ron 16 ftaHett 9 bei brr fluirobeunji ben Ibcnb

n t d? i eul

**) 3n Ubifibam fanten am 21, September 16*4: .Xie Unglüiflidtrn*

unb .2ait|
H

, ben 22. „Die tueafibaten* unb ,2am". ben .Am fcen-

Jter* unb bat 'PaDet .Siebe* bä nbeT jut Aufführung 3« ttfcarlettenburg

bei» 11 3uni IMS «ur (ürünbung eine* Afi>(* für ©itirrn unb ©atfrn

.Van« ?cngr“ .fectang* unb .ianj*
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6, ®eueefe 6, ®inna (3uon) 9, ®umanoir uni

Seranion 2, Selbmann 6. Scuillet 5, Sret)-

tag 1, 0)5rner4, Öloet^e 9, ©upfoio 3, fjaef«

Unber 4, $crf<f) 3, .pepje 20, jpoltei 3, Äleift

1, ftogebue 27, Saftet 2, 8abid|e unbHiartiti

3, Stffing9, 8eiler«fjofen 2, Sop 2, ©loliire

2, SKoreto 3, ©lofrntbal 5, ©utlip 7, Han«

p a dj 2, Hautenflrauct) 1, Hofen (®uffcf) 15,

@cf)illeT 26, ©d|lefinger 1, Sepneiber 3,

©cribe 8, ©ljafefpeare 48, ©oupeftre 1, ©tein

1, Xenelti 1, ®5pferö, ©eilen 3, ©inerte.

Solgenbe Sdjriftfteder tarnen gegen ba« »orige

3al)t in Kupfatl: ßumberlanb, .penrion, Polbein,

pombnrg, Pntt, 3fftanb, form, $18$, 71. ©.

(©rrner«Haupad)), ©agc«, ©el)l.

3n bet Oper: Äubet 33, ©eltini 2, ©ee*

Ikonen 5, ßficriibini 1, ®onijetti 3, (ftlurf

2, Öounob 15, poleop 4, 3fouarb l, S- Sad)

net 2, Souping 5, ©larfd|net 4, ©I6()ul 1,

®lenbel«[ol)n«©artI)olbt) 1, ©tepevbeer 16,

Stojart 28, Nicolai 7, Offenbad) 8, Hoffini

4, ©popr 2, ©pontini 6, ©etbi 16, ©agner

6, ©eher 14, ©flerfl 6.

©on ben Somponiften fielen au«: ©enebift,

Slotora, ©djtnrbt.

3m ©aHrt: ®’Jl über not 11, @t. (George«

unb Goralli 1, poguet 9, ©t. Scon 2, Stuben

nnb ÜRajilier 4, ©etipa 4, ©. Saglioni 53,

©I). Xaglioni 1. — (©et rot blieb au«),

®ie Hopitäten unb Heuinfctnejepungen waren:

A) 3m ©djanfpiel*) neu (16): Sin Itauetfpiel

(„©ietra"); ©ed)« ©d)aujpiele („Sbba", „Äbnigin

©eil", „pan« Sange", „3n bet pritnat“, „©rinjeffin

ÜRontpenfier“, „®er grojje Surfürfi"); Heun Suflfpiele,

barnntet fieben einaftige („.ßuerft tomm’ id)", „Sine

Keine Srjüljlung ot)nc Hamen", „Tludreben laden“,

„Cin unfdjnlbigev ®iplomat", „®ie ftompromittirten",

„Hejept gegen ©<f)n)iegetmütter“ , „®ie ä'uf™ 8er

Siebe", „3fjr Xauffdjein", „Sitte ©artie ©iquet"). —

*) 3« brm 3<*ftf* J9«3— inst famrn im 2<t»au|pirl jur ttarfttdung

; Soritäun („Sammelrouöj-
, ,.<Sinr rlnfaAr «SWctMdjJf*. „ftentfoor”,

fcrutfifcfn Äomebiaitlin", p<Brgrnübfi
,>

, „Q&fm Minien 11

, „Äadt

ßennfnuntfiflang"), 5 Äcuinftrnriftiiinflfn OTarquiif Bon OtQctte*,

„$« arnM Dort", »35a« Ir^te Sbcntrurr', „3*b«r fw o«i Wn« ibtir*,

.25« ^eirattrtantrag auf frUpIanb*) ; in Per Cptr 2 -Sruigfeiten („üa

SMclr*. »Ite Stoff een drin“); i Stfurinfiubtrunflcn (,tlu QManbtiu*,

»Of9mpki
,,

>; Im ttaffd: ferne Weui^feif; rinr fftuetnflublmng („Wor-

gano”) — tue f SJüfrncn bradjlen com l. 3um JH6i bi« 31 3uni i»63

239 neoitätrn unb 14U 97rurinftubirun0en
.
bie fidj auf •ZAaufpirl

,
Cper

unb VaDel cerltiedcn

Heneinflubirt (6): Sin ®tauerfpiel („Ulatigo“); ein

©d)aufpiel („Hluttei unb ©oljn“)
;

nier Suflfpiele

(„®er Hed)ming«ratl) unb feine ®&d|ttr", „®ie ©d|ule

bet Serliebten", „®ic ©ienet in ©ati«“, „®ie junge

©atfje").

B) 3n bet Oper neu (2): 3I0E ' etnfle Opern

(„®er Stern ;u ®uran", „Stigoletto"). dieueinfiubirt

(7): ©iet ernfie Opern ( ,,lpan« §eiling", „©iolelta

(Iraniata)“, „Äat^arina Cloruato", „Sitnji, ber lebte

ber Iribunen"); brei fomifdjc („Sta Xiaoolo“, „®ie

$eimfe^c au« ber Smnbe“, „Cool fan tutte“).

C) 3m ©allet: Sine Steuigfeit („©arbanapal“). —
Steueinflubirt (2): 3 1»'* ©allet« („®o« jd)led)l beroadjtc

©Ifibeden", „®tr @eburt«tag" (einaftig).

lebütfl, OSaflfptelc unb (Engagement«:

3m Scdaufpiel fauben pvei ®ebiit« (an 6 71ben

bcu): §t. ®effoit jun. 3 3Hal, §t. Sanboogt

3 2>?al, ferner Pier Öaftfpielc (an 37 Tlbenben) flott

:

JtL ©olter 3 SDtal, Ipr. Xaroifon 20 ÜJial, Sri.

©Iflller 6 fDlal, $r. Sriebmann 8 3Kal. — Sn-

gagirt: Sri. ©lullet, Sri- unb 8. ®elia, $r.

Stiebmantt. — ©bgegangen: §r. Sanbnogt. —
©eufionirt: Sr. ©itd) =©f eif fei (1. Äpril 1865),

St. ©erner (1. 3uni 1865). — ®en 28. SJlärj

1865 rourbe jum ©enefij für Sari (Dupfoto nnb

btffen Samtlie „llriel Sltofta" unter ©litroirfung ®a<

tuifon’« gegeben. Sm 20. Tlprtl 1865 tarn al« 8b<

fdjieb« ©orflellung ber Sr. ©ircf).©feiffer „Sine

Samilie" jut flnffiifjrung. Sr. Sird)-© jeiffer: Srau

©runn.

3n ber Oper fanb ein ©erfudi (an 3 Slbmben i:

Sri. ©lepborf, ferner nierjelin Öaflfpiele (an 61

71benben) ftatt : Sri. ©unannp 2 ©lal, Sr- ®oria

1 anal, Sri. SÜcfc 1 ©ial, Sri. Tlrtöt 22 3»al,

Sri. ©ropmann 1 2Äal, Sri. ©atn 5 ®lal, Sri.

§ o r t n a 2 SDlal, Sri. ®itfo» 2 ©lal, $r. Solo«

man S d) m i b 3 3Rnl, .£>t. @uitj 4 ©lal, .f)r. Hie«

mann 14 SKal, $r. S Hinget 1 ©lal, §r. ©eoe«

rini 1 ©lal, $r. Aja der 2 ©lal. — Sngagirt:

Sri. $torina, Sri. ®irfora, $r. e i n (Hegifleur).

3n ber Äapelle : .£>r. ©önip (^nrfenifl). — Tlbgegan«

gen : tpr. ffoloman © d) m I b, ,$r. 71 ba m «, Sri. © cf) m i b 1,

.pr. ©agner .Hegiffeur). — ®en 13. Honember

1864 gab man eine ©iatinee jum ©eften be« t. mga

girten tiijoc« ©erfonal« unter ©litmirfung ber qjp.

Hiemann, Seon, ©8nip u. 71.; am 23., 27. unb

31. ®e
3
ember o. 3. Pan bem ©iolinoirtitofen Die
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Süll (frit 1839 md)t wicber in ©erlitt amoefenb

)

ocranftaltete Ifonjcrtc.

3m ©alle! fanbcn jtoei öiaftfpiclc (an 9 Abenben)

flau: gr. ©etipa 7 Wal, Sri. .ftanncfart 2 Wal.

— Sngagirt: gtl. $>annefart, gr. Jogurt

(©antomimiflin). — ^eiifionirt
:

gr. Scrgoi«, gr.

^loguct (©olotüiijerin), $r. Donath lOber-Ofarbe«

tobtet),

Oieftorben: Augufte ßretinger (11. April 1865);

gtl. bc Abna (10. Wai 1865); gr. Warlwarbt
(länjfrin).

/rauhfurtfr löufikbrridjt.

Die »onjettf be« Bftifeum«. — Onftrumentol ©ereilt.

H. B. 3<f) toume fpät mit mtincm Seh(uf)berid)t

;

unftrc Sonjcrt=3fi* flfljt ab« jictulid) weit in btn @om.

mer Rettin (bei Ü7 ü l) l
1

(tfjc herein bat «fl für; Bor

©fingflen bif fReil)e gefehloffen) barum wirb cO mir

luobl gtftattft ftin, jeet nod) mit bem 3d)lujj ju erfebei*

ntn. 3d) habe junfidjft übtr ba« IX.— XII. Äonjert bc«

Wufeum« ju bcrid)t<n. @if braditrn ccm ©ijntjjfjorticn

:

©eetbooen« B-dur; Spobr'« C-moll; .v>at)bn’«

D-moll unb © e e t b o B e rt’« C-moll; oon Ouocrtttren:

ßatel’« „Semtramt«“, Solbtntar ©argtef« „Wcbea*,

Wenbclifobn’« „$cimfebr au« b« grtmbt“ unb

(5 b eru 6i ni’« „Anatreon“; Bon £onjevt<Stüden : ßeOo»

Äonjert Bon Schubert (3. bc ©wert an« Düffrlborf),

•ftonjert Bon ©eet honen, für filaoier, ©iolinc unb

ßeüo (Salle r (teilt
,
Ipecr mann uub ©rinfmnun),

Älaoiffftonjcvt, Esdnr, Bon ©eetbooen (grt. Huna

Wel)üg au« Stuttgart), Ooneert militair« für bif

©ioline bou ß. l'ipin«fi ($r. Stlbclmi au« Sie«»

haben); Bon Sängern: gtl. Ä. ßggeting (©raun>

fd)roeig), Äarl (p i 1 1 , Jpr. unb gr. Raufet (Äarl«-

mbn
;
augerbem bie III. Abteilung ber ©etnen au«

öbtbe« „gaufl“ Bon ©djumann. — Die B-dur-

©pmpbonif Bon ©ectbooen unterjd)ctbet fid) Bon ben

Borbergtbenben ©letten burd) btn iXbptbmu« ber Waffen.

>pat)bn, Wojart unb and) ©eetbOBen in feinen

erften ©fetten bähen ntebr ben iXbptbmu« bet Welobic

in« Auge gejafjt, b. i. bie ©cn>eglid|ttit be« einjelneu

Wenfdjtn, bre ©titnrnt, be« 3nflrument«; ©eetboBcn

hielt in fein« „ßroica“ uub nod) mehr in btt B-dur-

Spiupbonie bie einjelneu Stimmen in gering« ©etneg.

lidjtcit, (bie Stimmen hieben fid) um ben San be«

Äfforb« faft wie um einen Orgelpunlt), bagegen lief)

er bie (Gruppen im GStiijen fiel« in r^tßittifdjcr ©e<

inegimg fortfd)reiten. 3- 8. in bent erjien Sa« be«

Allegro fd)eint bie Welobic in ben Äd)teliioten ber

©iolinen ju liegen, Sec tb oben bat |le aber ben gan.

jen ifolfit ber ©la«<3nftrumcnte jugetbeilt, bie ©iolinen

umfpiclen biefelbeu glcid)fam nnr al« ©erjierung; bie

©djlclnoten finb nur ber um feinen Ängclpunft bemegte

Afforb. yiod) bcutlid)« tritt bieg btrt’or in bem Wittel«

unb Sd)lujiiatf.

gür ben ©ortrag raub bieg üufjerft mid)tig. Die

eiitjtlnen bemegten Stimmen müffeu flet« untergeorbnet

bleiben; ber aufgelbflr Afforb, ben fte fpielen, barf nur

ben Bon ben übrigen Stimmen giog unb breit gefjul«

tenen Alforb unlerftttpen. Da« 01anje nmjj in rafd)tttt

©ttoeguitg b>nfd)reiten. bamit man ben 3uiammcnbang

ber Wclobit bet Waffen erfennt, bann wirb ber (Situ

britrf beroorgebrad)!., al« ob eine Waffe (finge unb jtsar

eine Waffe, bie bei ihrer fortfd)reitenbcn ©eroegmtg eine

ftete innerliche ©ebßaftigfeit unb ©emeglithteit tunbgibt.

rie 40 ober 50 Ord)eflcr>©timmcn idjeiiten bann eine

Waffe Bon Danfenben, bie in bet mannigfaltigflen,

eigenartigften Seife nur ba« eine grojje gemeinfame @e«

fühl au«fpred)en. — Diele Anfd)auiing«rotifc ifi leiber

unferen Wufilcrn, wie ben £>6rcrn meift nod) fremb.

Der einjeluc Spieler will nod) ju Biel geigen, al« „bie«

nenbe« Wlieb eine« Ö'anjen“ erfennt er fid) nidjt; bie

Dirigenten führen ben ®errfd|crftab nid)t getnithtig genug,

um bie Unt«orbnung ju erämingen
;

ber {ibrer Bergnügt

fid) an ben eiitjrlnen Wclobiechen, tiadt bem ßmbntrf

be« ©anjett fragt er niiht. Da« waren and) bei brr

biefigen Aufführung bie @rünbe, warum bie Stjmpbonic

nid)t jtir rechten (Geltung (am. Da« erfte unb ba«

jmeite (paupljlfid waren fo jerpfliidt, in fo Keine 2heil*

d)en aufgelbft, ba§ jebt« einenbe ©anb ju fehlen fd|ien;

ber flSrer fanb Biele Sdjönbciten, aber eine jwingcnbt,

fortreifjenbe Oftwalt fühlte er nidjt.

Die C-moll- Spmpboiiie Bon ©ectbooen ifl

infofrrn leichter barjuftellen, al« ©eetbooen hier ba«

giguren<Sert mehr biitau« geworfen bat- Die ©tim

tuen geben fict« in Waffe jitfainmen, ober wo bie eine

unb aubere jertbeilte Aftorbe ju fpielen l|at, wie im

Andante, ba ifl bie« mtr wirflid)e ©eglcituiig, bie al«

foldjc lcid)ter ju erlernten ifl. Abei wa« hier in'« (De»

widjt füllt, ifl bie ibeale Anffaffmig. A. ©. War? ha*

in feinem trcff[id)cn Serie über ©eetbooen eilte b<cr<
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lüge Sdjilberung be« Obeengangö ber C-moll-Stjinphorut

gegeben. Sie gibt bie burdjlaufeube Stimmung fo ge-

treu, bag jeber Spieler unb §örer ctrnab Slegnlidje«

ba bei empfinbtu mag. 3Ji a r r bat aber bie 3bee See»

tgoDeu’« ttidjt tonfret genug gefügt. Sr jpviegt Don

einem „Kampf unb Sieg beb Manne« gegen ba« Stgid

tat''. lab ift ridjtig, aber gu allgemein; foldjen .Kampf

haben alle gerDorragetiben Weiftet gu aßen 3e *,tn 9f
-

führt. Der SeetgoDen'fd)« Kampf gatte bie entfdjie.

ben politifdje ffäcbung feiner 3C’* (1808). Sb mar ber

grogt Kampf ber 'Jfation gegen ihre Uuterbrüder, bem

Seeth oben feine Stimme lieh- Die „Sroica* tuar

ootaubgegangen, bie freier beb ffaufl « JcB, ber bie

Kation befreien [oilte
;

ber Kepräfcntant biefer Obre

(Don bem SeetgoDen eingelne 3^9' <« bem franjö

ftfehen Sürget Öeneral gu erlennen glaubte; mar gefal-

le n. JBie Seetgooen bie S'ibmung ber „Sroica“ an

Kapoleon gertig, ba mar auch l’djon ber KJurf gut

C-moll-Sgmpgonie geroorfen. „Oegt ift eb aub:“ fo

mugte ein Sdjrei burd) alle brntidjett Vanbe ertönen;

aBe Dithter, alle Kebner lnugten ihn bib in bie entle*

genfien Waue tragen; eb mugte Slfleb ergittcru, Wetma-

nien mugte in feineut innerflen Mart erfdjüttert raet*

ben, bib eb fttg auftaff tc ju bem Kuf: „Da« Soll

ftegt auf, ber Sturm bridjt lob!“ Der gange Jreigeit«»

lampf ber brutfdjen Kation Don bem erften Sufruf jur

Dgat bib jur Seipjiger Siegebfeier liegt in biefer Sgm--

phonie. „Den Kampf gegen bab Sdjidfal" ertennt man

audj gier; aber mcltge* Segidjal, mclegen Kampf! Kie

roirb man biefe Stimmung mieber fühlen fönuen, trenn

man niegt ben gangen giftorijdjen $intergrunb fieg auf»

baut! 2Bir moUeit leine Detail Slubfügtung biefcb Webau-

fenb gier geben, — fit mugte ju umfaffenb toerbeit, moll

ten mir nitgt migoerftauben fein, — aber man Derjegc

fug in jene 3t*g bann merben Sinem magrlitg anbere

dbeen einfaUen, mie Matp bei bem Slnbante: „äub

bem Dunfel ruf' itg gu Dir empor!“ £>r. Müller

ftgeint fug ber M a rr’jcgen Äuffaffmtg angcftglofjcn gu

gaben. Klan erfanute überall bie Sritgeinungen eineb

grogen Kämpft«, aber megr ben beb cinjclucu Menfdgen

gegen fein befonbereb Wejdjid, alb ben beb gelben ge-

gen ben bab gange Sott nieberbeugenben Dtud. Srft

am Sdjtug ergob fug bie DarftcQuug ju einem folegen

Slubbrucg ber greube, bag mau fageit mugte: bab ift

gu Drei für bie jreubc eineb Meiijdjen
;
ioldjeu Driumpg-

gefang fann nur ein gange« Soll anftimmen, unb bab

n«r in bem 'Momente, mo eb feitt göegfteb tjefi feiert,

bie Scjreiuug. Der Sdjtug ijl fo grogartig angelegt,

bag Künftler unb §örer fletb baoon fortgeriffen met-

ben. K?ie gang anberb mügte er aber nodj mitten, menn

in ben Dorgergegenben .Piauptflttden bie Stimmung rieg

tig Dorbereitet mürbe!

Die C-mull-Stjmpgonic von Spogr ift mit jenen

Kiefcnmcrfcn niegt gu Dcrgleidjen. Soden mit igr aber

boeg igre giflorifegc SteBung geben, fo müffeu mir

fagen, fie brüdt nur bab aub, maö ein Keiner Sind)

tgeil beb Solle«, bie fdjmörmenben
,

tröumenbrn, mit

igrer Umgebung ungufriebenen Sotten erfirebt gaben.

Ungufriebengeit, Klage, dämmet, ba« ift bie Stimmung,

au« bet gu teigen iguen bie Kraft fcglte. Spogr

feglte oor Stürm ein .'C'auptftfld, um au« feinem Streben

einen ooltberoegenben Drang ;u fdjaffen: ba« Serftänb

nig be« Soll«. Sr tonnte nie gum Sötte fpredjen,

meil er feine Spradjc nidjt »erflanb. Die iedjnifdjtn

Sorgüge, bie mir oben bei Seetgoüen rügmtcu, gat

Spogr nie gelaunt. Son einem Kgtjtgmu« bet Maffen

ift (eine Spur; aber Diel Detailgeidjuung, Diel (Wegen-

geit gu fubjeftioem Wegenlaffen be« eingelnen Spieler«.

Die Spogtfegen Sterte merben bebgalb meift immer

gut bargefteüt, meil in iguen aüe Mängel nufere« Mufti'

leben« geheiligt fmb. — Jpagbn mar lange au« unferen

Kongerten Derftgrouitben
;

aber gum Wlüd für ign. Der

Sinn am Katurroüdjfigen, ber feit 1848 mieber getan,

gegogen mirb, ift jegt fdjou gu grögerer Starte gebiegeu,

al« Dor gegu Sagten. Sei ber Sluffügrung ber D-mnll-

Stjntpgonie mar (eine Spur megr Don ber gegierten

Sgrafenmadjtrei, foubern fcglidjt, berb, ungegiert fprad)

fie gu un«, mie brr Mann gum Mann fpridjt. Die

Menuett mar ein Mufter Don mütmlidjer SBürbe, felbfl-

bemugtem Stolg unb bieberer fperglidjleit.

Die Cubertüre Don Satel gu „Setuirami«“ au«

bem Oagre 1802 ift ein Kapeümtiflcr4Ötrl aub bei

frangöfifcgen Scgule. S« ber Sergeffengcit gu enlreigen,

fanbeit mir (einen befonbcrcu Sin lag. Sgerubini'b

Ouoertürc gu „Slnalreon“ feglt ber logifdje 3niammen.

gang, beit mir foufl bei biejern Meifter finben. Da«

MotiD beb erften Sage« ibabfelbe mie in Scrtgoben’b

„Sroica" mit «erflnbertem Kgtjtguiub) bilbet niigt blo«

bcu Wrunbcgarafter beb Stüd«, e« mirb aud) aUermärtb

groijegen bie anberen Säge gincingeroorfrn. Man tann

faft fagen, c« criftirt äuget biefem fein dar au«gcfpro>

eigener Wcbanft. Der gmeite Sag mad)t nur Slnläufc,

um fug in Kof f i ni’ftger Slrt im Sgrafentgum gu Der»

lierett; ben Sdjlugfag bilbet ber fcgoit einmal bagcroefene

Slnfang gum erften. Statt De« „Sgantafie-Stüdb", be«

Itebergangb gut Böiebcrgolung, folgt eine mofaifartige
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Sfennifßung, bie bi« ait« Gnbe gebjt. füfan fann ba«

@anje ein fRococco.Slfld ber [ßbnflen Sri nennen
;

ein

logifßc« ffunftwerf ijl e« nißt. Seinem ibealtn Gründer

naef) maßt e« ben Ginbrud eine« fvößlißcn Uebermutß«,

ber in bijarcet Panne i}in nnb l)rt fpringt. — ®ie

„peeimfrßr an* bet grembe“ Bon SDi e tt b c l « f o ß n

ifi eine Ejiibfdje SDfufif, bie man ju 3c * felt miß einmal

gern ßSrt. — Gtroa« ganj Dfrue« mav bie OuBcrtflre jur

„TOebea“ »on ©olbemar Sargicl. ®iefer ßfinftler

(lammt, fo »iel mir tröffen, au« ber Pcipjiger Sßulc.

9f. ©agner ifl fein unmittelbare« Sorbilb; bamit fann

man ißn negatio am beflcn jeißnen. ©agner ift ein

@cnie, bem man feiner großen Obern megen oft ba«

gormlofe Btrjeißen fann. SDfinber befähigte ©eiftcr, bie

ißn naßaljmen, tommen aber bamit jur 3Jf onfttrofität.

„SDfebea“, wie fie un« überliefert, ijl ba« bi« jur Dfa«

ferei liebenbe USBeib, ba« für ben (beliebten, um biefen nnb

fiß felber jum 3W ißret cßrgeijigcn ©flnfße ju bringen,

bie grflnlißflen Serbreßeu begeßt, ba* wegen biefer Ser-

breßen Berabfßeut nnb Btrlaffen wirb nnb bafflr fitfj

rüd)t. Gßetubini bat in feiner OuBcrtflre biefen Gßa>

rafter trefflieb gejeiebnet. SDfebea rafet finnlo«; bie Sh'uße

fibevfommt fle; bie füge Grinuetung an bie glflefließe

3eit ber Pitbe tauetje Bor ißr auf unb lö«t ben berben

Sßmerj. über an« ber Grinnerung fontmt inieber ber

©tbanfe an ben Verlieft; jo wogt e« auf nnb ab jwifeben

Uiaferei unb fflßer ©eßmutß. Unb barin liegt btr 3auber

biefer göttlißen ©eflalt! Slu« Satgitl’« Ounertüre

fonnten mir nur ben einen 3U9» bie fmnlofc Stfajerei

erfenntn, e« folgte jmar and) bie 9fuße, aber nur bie

ber SIbfpannung, au« ber fiß SDfebea ju neuem, immer

rafenberem loben aufrafft. Sei bem SDfangtl an ibealem

©an, au fetlifeßtr Cntmieflung, feblt bie äußere Slb-

n>eeß«lung, nnflare flbetet werben fortmfißrenb mit bem

Slufroanb oder Ouftrutncnte, namentließ ber Sletßmnfif

irregefflßrt, fo baß bei bem Sueßen naeß Obren ba«

Oßr noeß betäubt roirb. ®ie (folge war beßßalb Bott»

flänbige Slbfponnnng, in ber aueß feine Spur non Bor«

au«gegangentr Anregung blieb.

Son ben ÄonjcrtStüden ftnb nur bie oou See*

tßoBtn etroäßuenSroerlß. ®a« Es-dnr.ffonjert mürbe

Bon grl. Pinna 5D? t ß l i g au« Stuttgart reeßt fein emb

elaftifß norgetrngen. ®a* Irio mit Oreßefler fpicltcn

brei granffurter Äflnftlcr, bie .£){>. Sallerfltin, .p> t et*

mann unb Srinfntann, aber mit mtßr Äorrcftßcit

al« ibealem Slujißnumg. ®ie granffurter Seßulmcifterei

madjt bie Äflnftler etwa« nüeßtcrn. ®a« donnert roili-

tuirc für Cioline oon PipinSfi (gefpielt Bon ©il»

ßelmt) unb ba« Getto,ffonjert Bon einem gtmifftn

Seßubertß flnb geifllofe SDfaeßmerft, bie mißt in’«

SDfnfeum geßflrtn. ©itßelmi wußte au« feinem Stfld

etoeß etwa« ju maeßen
;

er fpiclt forreft unb fiißrt einen

feflen Strieß. ®e Smert bradjte nur ein lamentable«

etfirf jum Sorfeßein, ba« bi« äum ©ibcrmiUcn lang,

weilte.

Son Säugern ßbrten wir gutrjl grl. Stnna Gg-

geling au« Sraunfeßweig, eine anmutßige Gvfdjeinung

unb feßflne Stimme. ®a« ©eiße, Sinnige feßeint ißr

Glement ju fein. Sie fang eine Sfric au« ber Sdföpfnng

„Stuf flarfem gütige" unb „©ISdlein im Ißate" au«

„Gurpantße“. ®oß and) naioc Scßaltßaftigfcit jeigte fee

in Piebern Bon fDfatfßncr unb Slbt. Om Äonjert

trat .per. Sari $ill auf, mit einer Slrie au* „©tulit«"

unb Piebern Bon Sdjubert unb Sißumann. $r.

£ill fingt immer feßön; aber er bringt nießt« Dfeue«,

Gr weiß bem Sunftroerf feine Seite abjugnoinnen, bie

man nießt fßon oft geftßcn ßdtte. Sei aller Ougenb.

frifeße wirb er boeß frttß altern. Ciete außcrorbcntließe

Gifeßcinung braeßte un« ba« XII. Sonjert, ba« $an*

fet'feße ftiinfllerpaat au« Jfarl«rußc. Sic fangen ein

®uctt au* „Oofrpß“
;

bann gr. .Raufer jwti Piebtr

Bon Gßopin (ba* „SRinglein“ unb ein Pittßauifdje«

Pieb) unb $>r. Raufer „glutßenreießer Gbro“ Bon

Seßumann unb „ffioßinV“ Bon Seßubert. Sitte«,

ma« man Bon Sflnjtlcni oerlangtu fann, war ßier Ber.

einigt: Dfciußcit unb Slbcl ber Gmpßnbuitg, fritifiße

Grfenntniß unb Stßertfdjung aller TOittel, um ©efüßt

unb Sunfluerflanb jur ®arflettung ju bringen. ®a<

SDfufeum feßien Sitte« aufgefpart ju ßabtn, um ben

lepten Slbenb ju bem ßerrüeßjlcn ju madjeu. Gßeru.

bini'« „Slnafreon", bie $aufer’fd)cn ©efänge unb bie

C moll Spmpßonie Bon ©eetßonen, ba« waren,

wenn aueß Berfeßiebenartige
,

boeß lauter eble, reine

fiunftteiftungen, bie nur einen tbltn Ginbned ßinterlaffra

fonnten.

Om XI. Sonjert tarn Sßumann’« „gaujl“.

SDfufef. ©er ben „gauft" in SDfufil fepen wollte, mußte

ißn Bor Sittern au« bem geleßrten ©uff ßerau« jeßälen,

bet ben tbltn «fern biefe« ©erfc« umßfillt. ®er SD?u-

fitec mußte fteß Bor allem an* SKeale ßalten. ®a« Jftale

im „gauff“ flnb aber webet bie ©ofefforen «Dieben im

erften Ißeil, noeß bie mnftifeßeu Gßbre im jweiten, ion*

betn bie ©egtnfäße non altem etnb neuem Peben, bie

Bon bem Gngcleßor be« erften ißeil« bi« jur R ataftropbe

im Äafer au«gefprod)tn finb. $>ier mußte ber 3Rufifer

fein gelb fußen. S ß u m a n n ßat ben Sßtuß feint«
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SerfeS, ben III. Xheil, (bie 2d)lujpScenc im $immet;

juftfi gefcf)rieb<n unb, roic es fd)cint, hintenbrein nur

ba$ ans bem © ö t hc'jd)cn Sert heraus genommen, uwS

jur SHotioiruitg jenes mt)ftiid)cn Chores als Sdjlujj

bienen fonitle: aus bem elften Xheil bie 2 eene im

©arten, im 3ro 'n
fl
nr u"b bie (Scene im Xorn (als

I. Xheil); and bem jracitcn Xtjcil ben ßngeldjor, bet

Jaufl ju neuem Staffen aufroedt, aus bem 5. ©ft

bie Scene , in ber bas ©eroijfen in ©cflalt ber

grauen Seiber auf tritt unb (f a u ft ’S lob (als II.

Xheil) I
ben UI. Xf)cil bilbet bie Sehlujjfccnc im

trimmet. Slbgeietjen oon bec bflrftigen ©uSroaljl im

erfien Üfjeil , beutet and) fdjon bie ftlnge beb III.

Xf)ei(3 (er ift hoppelt fo laug alb bie beiben erfien) auf

jene $crmutf)nng. lab ©an je tjat fdjon bas ©epräge

einer mejjartigen Cantate, hört man aber, roic imSDfujenm,

b!o§ ben Sdjlufjtheil, fo bat man — flatt be« XramaS

— üujjetlid) oottfUnbig ben ßinbrud ber SWeffe. 9)ian

fönnte ftd) nun im Cparalter ber Vce ! I) o oen’fdjen

Missa solemnis tjier eine groge Xobtenmefic oorfteflen

mit bem ©runbgebanten : „Ser immer flrebenb fief) be-

müht, ben fönnen mir crlbfen*. 2 d> u m a n n i^atte

aber roeber mehr ben ©tauben nie in ber allen SDicffe,

nod) (onnte er fid) ju brr neuen Religion Veethooeii’S

auffbhmingeti. ßs geht bcShalb ein fortroäljrenbfS Sdjroan-

ten im ©tauben burdjS ganje 2türf. ®aö Sehroanfen

in ber 3bee lieh ihn aud) leine eharalterif)ifd)e

3orm finben. ®a$ „Dien irae“ im I. Xheil mad)t

noch ben fd)autigen ßinbrud beS VugdjorcS. ®ie heiligen

1lnad)oieten im III. Xheil fönnen por lauter Sortfd)roatt

ju [einem treffenben Sort lommen, eine d)arafterif)ijd)e

Sfuftf mar bcohath unmöglid). ßin unb brrfelbe 3fhi)tf|-

muS geht nicht b(o§ einförmig butd) ein gaitjcS Stüd,

fonbern fegt |id) faft in berfetben Seife im fotgenben

fort. Selbfl mit Jpilfe beS Xerthud)e3 fann ber £>örer,

roenn er nicht bie 'Partitur auStoenbig (ennt, ber fDiufit

nid)t folgen: fo fehr burthlrcnjen unb Perroirren ftd)

bie Chöre burcf) 'JIad)af)mungen unb unenblidp (fort;

fejungen. Sei bem fortroährenb augeflrengten horchen

toar man am ßnbe Dößig abgefpannt.

®fp Gäcilicn-Verein hotte bie Gl)“« mit banfenS

roerthem ßifer ejuflgbirt. ßinige Xamen aus biefem Set»

ein, fftl, Oppenheimer Born Stabltljeater, bie $Jp.

Saumann unb $i(l hoben bie Soli gefangen. Sie

haben fid) rebtici) bemüht unb bie Sfnftrengung war

»ahrlith nicht gering. Senn baS Sepl aud) feiuei)

grogen ßinbruef madjtr, fo Mrbanfeu wir ber ©orfülp

rung bo<h ein Stlld ßharafteriftif 2 thuittann’S. 2old)e

Opfer für eine Obre, ohne ©uSfidjt auf jebett ßrfolg,

fmb aber nicht bod) genug ju fdjäpeu

!

£>ier mug i<d) aud) unfcreS 3nflrumental<8ereineS

oon Xilettanten gebenfen. ®er „phi(harmonifd)e ©min*

roirb oon cfirn, r ie b r i d) , Xirigenten beS 9i ü h l’fcf)cn

Vereines, geleitet.

3n biefem Sinter gab er brei ftonjertr, in beuen

er eine Spmphonie (l)-dur) »on £>ai)bn, eint oon

SÜfojart (C-dnr mit ber 2d)lugfugei unb eine Bon

SHenbelSjofjn (C-moIl) aufführte; bauet bie Ouocr=

türe ju „Änafreou“ non ßherubini, „©romcthtuS“

Bon © e e
t h o n e n unb eiut Won)ert -- Cunertüie Bon

Sloid Sdjmitt. Xajroifdjen brachte er eine iliijal)l ttei=

ncre Onftrumentalflflde unb ©efünge. 3m 2. ßonjert

roirfte (fr. .'paafe-Capitön mit. Xie Itonjertc fmb

mrift red)t hübfd). Sic roerben an Sonntagen aufgeführt

uub ju bifligtn ©reifen gegeben, wie bie Born fWuieum;

ber ©emetbeflanb betheiligt fleh beghalh mehr babei als

bei jenem. 3tt biefer ^infid)! ijl ber Verein gleid)fant

ber ©ionnier für bie großen Äonjerte. bflucf) bietet er

jüngertn Straften, bie nod) uidjt ben hohen dfothurn

ju bejleigen roageu, ©elcgenheit Bor bas ©ublifnm ju

treten. So als Sorid|u[e für ftttnftler unb ©ublifnm

füOt er einen wichtigen ©ofleu aus.

Stiit ®rf(f|fimiiiflfii

im Such» unb TlfiifthafirnfjanftfC

üönin Saul, Jrogäbie in fünf Itufjügen, oon Hermann
©ältp. ©annooer, Stümpler 18Gö.

H. Z. ©iblifcbe Iragöbien haben ben Uebelftanb ju
überroinben, baß fte auf cintr burch unb burep theofratifchen
©afiS rupen, in (folge beten ber panbelnbe fltenjefa bit
Slbbüngigfeit oon Sott ober eigentlich oon beffen fiehtbatcm
SHeprüfentanten, bem ©riefter, nicht (öS inetben fann ohne
ein Unrecht )u begehen. So bie Slnertennung biefer
Vafis fehlt, ba oerfchroinbet aud) bie ©oriteüung ber
edmlb, unb ber mobeme ©lenfch abfoloirt flönig Saul

-

«
fflibcrftanb gegen bie ©riefterherrfdiait eben fo leicht, mir
ben beS frobenftaufen ,}riebrid) gegen 3nnocen/ unb
SXom. 3n biefem Sinne toüre bet Untergang beS tünen
wie bes Slnbcm wohl traurig, aber nicht tragifdi
benn bie hürlefte Strafe wäre babei über benfenigen
oerhongt, ber nach unferen gegriffen fein ©erbrechen be
gangen hat Ser baber bihlifihen Stoffen für bie Wegen-
wart bie tragifche Seite abgewinnen will, muh 1« ucr
»Ilern oon ihrer theofratifeben ©orausfehung befre\m Unb
fte auf rein pienfchüche »lotiw jnrüdführen. ßin' fol
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ege« ift für Saut bie Sifetfudjt gegen Xaoib, oom Staub-

punlt be» ^terrfdter« au« eben fo erttärlid) al« non jenem

beb 'Kanne« unb .gelben au» oermergicb unb (leinlid), welche

ben Bönig in Berbinbung mit feiner Jtühnijeit gegen ba«

Briefterthum jit einem jener „gemilchten" Obarattrre

macht, welche nach Briftotele« für bie tragöbie bie

beften finb, roeit fie ebenforoobt ’Berounberung al* 2a>

bet etngöfcn, bei ihrem Untergang aber ba« Kitleib

bie ©eredjtigteitbflimme überroiegl. 'Beibeb bat ber 95er:

taffer wohl gefühlt, aber bie JLMrtung non oamebcrein

babureh gef<hroad)t , bafi er audi Sauf« Auftreten

gegen bab Btiefteribum eine eigennügigc Xricbfeber unter:

[egt, unb fo ftatt eine! aub meiern Stiegt unb grogem

Schatten gemifdlten (5haraFterbilbeb rin naebtiegroatje« liefert,

bem mit bem Untergang Becgt gefdiieht. 3n formelltr 9k:

jirgung hat er [eine non ber ©efebiebte gebotenen 'Momenten

entbehren moilcn unb babureh ftatt eine« Trama« eine bra:

matifirle ßiftorie }u Stanbe gebraebt. Tab SfSadenbe,

Scblagenbe, gortreigenbe ber bramatifeben .fianblung fehlt;

bie Scenen finb ohne innere laufale Scitbroenbigleit, nach

blofier epifd)er ejeitfolge aneinanbet gereiht; ber ganje erfte

9Itt unb ein grofter Xheil beb jmeiten müren beffer rrjählt

roorben. Otto 8 ubroig’b Maflabber finb bem Serfaffer

febüblieb geworben
;

mab bereu Maebtfeite hübet , bie

epifebe SBreite bat er naebgeahmt, ohne bab bli&enbe

Sternenbeer, meiebeb jene 'Jiaebt erhellt.

Ter Äugcnblid beb Wliiettb. ,'|ntriguenftüd in fünf Ällen.

geei nach $ adl ünber’b SHoman non 91. Ijeinrieb

9)erlin, ©rieben, 1865.

K. Z. Obigeb Cpub ift nur aub bem ©runbe ermah'

nenbmerth, raeil eb ben 'Bewei« abgibt, bag oft ein fehr

febleebte« Kittel ju f c

h

1 guten 3rotdtn bienen fönne.

Ter Grtrag bebfclben ift nämlich bet jlnfcgaffung oon Sehr;

mittein für bie fdgeftfeben itoKbfebulen geroibmet. Sefern

ober gar SBefehauern müfete eb nut „Stunben beb Unglüd«"

befebeeten.

Sie eb fleh treibt. Trama in fünf 9ltten non (Sbuarb

Söffer. 'Berlin, Sduoeigger.

R.Z. Ta« SBud) ift ein traurige« 'Beilpiel, roie e« fecb

treibt, in einem hojfentlieb nicht jafjlreicben »reife fogenannter

'BühnenfcbriitfteUer. Sein 95crfaffer hätte mohlgethan, ben

Kahnruf ju beachten, ber in bem ginnten feine« Berleger«

enthalten ift.

fiflrrrfyonftnii'Nadfriditttt.

() Bamberg, liKürtblid auf bie Xbeaterfaii ott.

Kufitoereine. Birluofrnfon jerte.) Tie ffiinterfoifon

unfere« Slobttbeattr« enbett im Monate Märp — Tie Xircttion

Ibat in ber iweiten 4>älfie nidiie, um bie Ibeatrrfreunbr für bie

begangenen Schirr ber erfien J&älfie ju entfebabigen. «eperioir unb

Brrfona! roaren (gelinbe auegebrüdt) miucltnafng, nnb lohnt e*

f,d) nicht bet Mühe, über ba» (line ober ba« «nbere roeiter ju

Iprechtn, nachbem mir bie wenigen guten Jträfte, wie 3“be(,

liebe unb Tamm, fdjon früher erwähnt hatten, unb biefelben

geh gerabe in ben lebten Monaten kung ihre Umgebung unb

bie gan;e gügrung ber Tire[tion nicht bclonbrr« gehoben unb

atigeeifert fühlen [onnten. — Bon ben ©agfpirlrn erwähne

ich nur ba« ber grau Burggraf. — Xirfelbe ift eine geborene

Bambcrgertn, eriellirte hier auf bem Siebbabertbeotrr bet ©eieü'

febaft »ontorbia unb würbe burd) ben bort errungenen Beifall

beftimml, im Sabre 1845 fidj beim hieggeu Stabitheaier rnga

giren ju lagen. Seit ihrem ’Jbgange im Sabre 1846 bannt

wir leine ©clegenbrit mehr, ihre Jocijdiritte ju Dtrfolgen unb

waren baber auf« Tödgicgge entlädt, in ihr eine .üüttglerin

erfien Stange« bewunbem ;u tönnen. IS« wäre wirllicb über-

gügig, hier noch Tetail« ihrer »uitg lelprecben ju wollen —
mir fanben alle oon ber dtritil ihr naebgerühmten Borjüge im

notigen Mage oorbanben; unb fo würbe brnn auch bit lieben«

würbige Vanbbmännin mit <Siitbnfia«mu« etnpfaiigeit unb Per-

abfehiebet. — 3 nt 3. Mai erötfttete Tireltor ISmil f>abn
oon Sürjburg mit feinet Cpentgefellfcbaft unfere Sommer
iaifott mit ben „Tugrnottrn" unb fcblog biefclbe ant 25. Sani

mit „Oberon". Ta« SKcpertotr brachte bie befftren Opern älterer

unb neuerer Beit; ba« Berfonal, noch bom oorigrtt Sommer
her in gutem Snbenlm unb oergärft burdf rinige recht bratte

Tritore , befriebigte auch heuet wieber bie Mugtfreunbe. grl.

Tntgert ooc Utlcm unb na<b ihr grl. Terbolb unb bie

örfineroalb unb Seitbuer waren bie Lieblinge be«

Bublitum«. — Unfet MuftlPm-ttt brachte in ben brei »an

jeritii, welche feit meinem lebten Berichte fiattgrfunben haben,

neben anbercn Tonwcrlctt ben 2. XhfU be« Ctatorium*

„Bantu«“ unb bie oierte Shmphoitit oon Betthootn. Sn*
befonbert ba* lebte Sert erfreute fidt eint» fo fleigigen

(Sinfmbirett«, einer fo gebiegenrn jlurfaflung unb Turd)fübrung

uon Seite be« Tirigenten Tirb unb ber Mitwirlenben , Dag

bie notige Slnerlenttung biefüt öffentlich au«gefprocben werben

mug. — Terr Brofeffor Sam berget, Sebrer ber Mugt

ant hteggen ©nnmagtim, trug in einem brr Sanierte mehrere

Biolinpieien uor unb bewährte gd) hierbei af« oorttrfflither

Süngler auf birfent Sngrumrnte. Unter ben Brobultionrn be«

Sieberlranje« erwähne id) nur bie lehr gelungene ‘Jlufiübrung

ber „Pier lebten Tinge“ oon Spohe, am Xharfrritagr in ber

01. Mitbael« Kirche. Ta* BSetf würbe hier jum ergen Male

gehört. Ban manbernben Birtuofen beludnen tm» im lebten

Monate Monier be gontatneunb bie Biolin-Birtuogn

Tedner. Seiber waren bie oon Beiben oerangalteten Äonierte

fehr wenig befiidjt, wa« man wohl nur ber warmen Sahrre

jrit jur Sag legen barf.

H. B. gtanffurl n. K. (Sagjpiel be« grl. Bei-

lelheim) 8* wirb Sie Wohl inlerejftren jn erfahren, bag

grl, Brtlelheim au« Sira burd) ihre impofante (Srfibei

nung ba« grantiurter Bublitum hingerigen hat. Sie hat ge-

lungen tm „Btophel“, „Sucrejia“, in ben „lugigen Seibern

oon Sinbfor" unb ira „Xroubabour“. S<h habe blog ben

„Beophelen" gefchen, weil ich e* trab ber trefflichen Xargeflmtg

einer ein}flnen Sängeritt nidjt über mid) gewinnen lattn,

einen Sbenb ber „Sucrejia“ aber gar ben öemeinpläben

be« „Xroubabour«" ju opiem. grl. Settclheim beggt

alle Mittel, bie nuc ju ber fthwierigen Bolle ber gibet

nöthig ftnb. Sluger ber grogrn ©egall, ber Polen, mä<h-
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tigen 9Utßimmr, bie an Umfang ihre»? (Gleichen fucßt , bat ße

eine Sdjroungfraft unb ftfriiglrit, mit brr fie foiuoßl bie Sucht,

al« ben rafcßen Secßfel biefer furchtbaren ^eibrnfdjaffcn barßfOen

fann. 9lber gerate an einer folcßen oirtuofen Sotftllsng ßeßt

man, roa« für Unmöglicßfeitru ©trurrbcer feiner ftibe« 511 *

gemuthet fiat. Stur mit foleßer Jugrabfraft unb foleßer Glaßici

tdt läßt fiel) bieft Stolle überhaupt fingen, ftibe« aber foff eine

bejahrte grau fein. 6« mar ein merftoiirbiger Äontraft, biefe

grauen £»aarr, biefe oft gebflefte Gfcßalt unb babei bie jngenb-

licße Stimme, bie rafcf) aufftammenbe iVibrnfdtaft , ein (Smpor

feßneffrn be« Körper«, mie efl einer ftrau in ben oierjiger

3ctßren frlbft nieftt mehr eigen ift. Sroettrn« aber fiel mir noiß

etroa« 9!nbere« auf. 911« 3obann brr SRutter bie ©raut geopfert,

fließt $ibe« über im örguß ber Xanfbarfeit, ber mütterlichen

Siebe. fttbefl fegnet ihren Sohn, bann geht ße $ur Stille. Xa«

machte mir bießmal ben Ginbrud, mte Stcbecca tßren Sohn

3afob in bie ftrembe entläßt. Xa mar ein ßunbertmalige?

Umarmen, eine leibenfcßaftltcßf Grregtßeit, mie fie einer ger-

mamfeßen SRuttee nicht rooßt anßänbe. SIcßtet man meiter

auf birfen Unterbiet, fo finbet man nidjt bloß barin eine

Uebetfpannung ber Veibenfcßaft , baß Steuer beer für jugenb*

ließe Sängerinnen gefeßrieben , fonbern baß er auch oon biefer

Sängerin noch orientalifche ?cibenjcßaftlicßfeit terlangt hat.

„Sirf beine« SJicßt« Mißraten Straßl", mit bem pointirten

Äcceitt ber SJtyirta, ba« ifi nicht einmal ber flttfbrnd einer

gernmntfeßra 3ungfrau, fonbern nur bet oon onentalifcßem

fteiter unb fran$ößfcßem Gfprit burcßglüßten. 31 meßr bie

barftetlenbe Äünftlerm non biefem Seien in fuß trägt, beito

beffer mirb ße bie ffibe« barßeQen. G« miß mir feßetnen, ale

ob ein gut Xßeif be« ftiirmifcßen ©eifallfl ftrl. ©ettelßeim

biefen Urfacßen oerbanfte.

L Stuttgart. (Saifonfcßluß. (Baßfpicle. ©erjonal

neränberung. Stooität). Xer Sluflgang ber Saifon, wel«

tße am 23. 3nni mit bem (Saftfptel ber ftr. Sfrieb*©lu

mau er zugleich feßloß, ßat unfer Sdjaufpiel unoerfeßen«

noeß mit einer ©lumralefe meiß roelfer Stcuigfeiten nt jfalge

oon (&aftfpirlen überfeßüttet, fo baß fcßließlicß ber eine SRonnt

3unt beren fo ntele aufmeiß, rote bie oter erßen 3ahre«monnte

jiifommrn. Sine ftfitte non $eßn Bonitäten im 3uni nertheilt

fteß auf bie an Sertß feßr ungleichen ßtaßjpiefe ber obenge»

nanmen ©erliner §offcßaufpielerm unb ber ffr. Xßerefe

Scßäfer“©röttneder au« Sira. «uf leßtere tarnen ßie^

non: „Stacß 10 Uhr", Solofcenen mit ®efang oon Stifter non

Stetußanfer, „Gm nngefcßliffraer Xiamant", tfußfpiel mit

($efang in einem SUt oon ©er gen, beibe neu, unb „Tie

Siener in ©erlin" neueinßubirt
;
baneben bienten ju metteren

Gfaftrollru
:

,,Xa« ©erfpreeßen hinterm #erb" nnb „Gine

©offe al« Sftebicin" Xie Äünßlerin mit genauer Kopie

ber ©ißtenfarte: Madame la baronro* Theres Braurwcker

— jeigle ßcß jroar mit bem öffentlichen Auftreten feßr nertrant,

aber ben Äufprücßm unferer ©Ahne bureßaue nießt gemachten,

inbem ße mit einer feßreienben, zarterer Stüandrungra baaren

Stimme unb einem rüdßdjtelo« bem groben Gffefte ßulbigenben

©ortrag eine beibe ©erfönlidjfeit oerbinbet, unb rco fünft-

lerifcße 91nforberungen an ba« Spiel gemalt roerben, nur falftße

Äffeftirtßett unb Stamerirtßeit einjufeßen ßat. Selbß ißre fter

tigfeiten nenniefen ße entfeßieben auf ba« nahe Ganßatter

Sommertheater, unb e« iß al« ein grober äßßetifcßer Mißgriff

unferer 3ntenban; )u rügen, bie Küuftleriu biefem ißr ange-

nteßenen ©laße entzogen \n haben, «fr. ff rieb ©lumauer,

eine geborene Stuttgarterin , trat an fecß« Slbenben auf, iii ben

einaftigen Vußfpielnonitäten non ©enebif „Xie Xienßboten"

unb „9ln«rrben laßen"; ferner in ben neueinßubtrten bieraf

ttgen Scßaulpielen „^errmann unb Xorotßea" non Xöpfer

(ffran gelbem) unb „Xie Stridnabeln" non Äoßebue (Vanbrfl

tßin Xurlacß), in ber oieraftigen ©offe „Xer Äammerbiener" non

©. 91. 3Bolf. (SWabame £>irfcß), in beti Vußfpielen : „Gine fleine

Gqäßlung ohne Stamen", einaftig non öörner, „Xa« le&tr

Sßtiitel", nieraftig oon 3* n. Meißen tßurn (gr. n. Silben),

fämmlliiß neueinßubirt, entließ in ben Stepertoirßüden • „Xer

Störenfrieb" unb „Xantcßen Unnerjagt". ffr. ff rieb ©lu
inaner iß Äünßlerin im maßren Sinne be« Sporte«. Xie

3nbinibua(ißrung beseitigen Xppu«, bem ißre Xarßellung gilt,

feine treue tßarafternoUe 9lu«arbeiltmg bi« in ba« lebettbtgße

Xrtail be« Ängrnblitfe« im feelifcßen, mie int pßpßfcßen

üeben jeießnet ße auf ba« norißfilhafteße au«, obmoßl ße tm

2aufe ber Xarßrtlung ju ermüben feßrint, fo baß bie erßen

Scenen ßet« bie beßen ßnb. Xa ße jrbe ihrer Stoßen mit

ganzer Seele erfüllt, fo mar ße aueß äußerlich *n jeber, bie

mir faßen, eine Slnbtre unb Gtgenc. Xroßbetn feßien un« in

finjclnen XarßrUung«forinrn , befonber« in au«ma(enben 3n
terjeltionen, bie O^rtnje be« ScßBnheit«maße« Übertritten, niel

Icicßt in ffolge augenfcßeinlitß großer Stourine frciltcß nur in

ben nieberigen fomifeßen Gßarafterßgttren. 3e ßößer mir im

@an^en ba« maßnoUe tünßlerifcße Spiel ber @aßin fcßäben,

um fo meßr bebattent mir, baß efl nießt öfter in ben reineren

Stegionen ber Äunß, bie ißr bi« ju ifeffing’« „Gmilie (Sa

lotti" (Glaubia) u. 91. offen ßrßen , ßcß un« barbot. Xodj non

ber üNifere unfere« flaßfeßen Scßanlpidfl unb oon bem unmfir

bigeit Gnfemble , ba« audj biefe« CÖaßfpirl entßellte , ein anher

SWal. IWit bem 9lu«gaitg tßrer erßen Stolle, Xorotßea in bem

non Xöpfer'« $anb naeßgefeßaffeuen @oetßc’fcßen ftamilien'

gemälbe, hatte gr. ^rieb ©lumauer ßcß einen glcinienben

Grfolg geßcßert, beßen lebhafte ^rugrcifte ße bi« jum lepren

Äugenblid geleitetrn. 3n ber C per gaßirte $r. ©raube« otro

Jtarlflruße in ben Stollen be« Gleafar, Stöbert unb Xann-

ßäufer. G« war intcreffant, mit ber nur )u nantralißinßen

(^efangflmeile unb berben oft unbramatifeßen Spielmetfe unfere«

t>eIbentenor« einen Sänger alterniren »t feßen , ben bei feinet

meg« gleich getoießtigen Stimmitteln boeß eine ßoße fünßlertfcße

Xurcßbilbung
,
feelenooßer ©ortrag unb eble Haltung au«jeicß»

nen. Unter ben fortlaufenben ^erfonalneränberungen ermähne

icß eine mit bem Schluß ber Saifon befonber« übertafeßenb

eingetretene. Unfere erfte bramatifeße Scßaufpielerin ^r. ©Jil

ßelmi-Gulenße in ßat oßnc irgenb eine feßeinbar ßemorge

tretene «eranlaffimg eine Gnteuerung ißre« Äontraftr« meßt

erhalten, G« ift bie« für bie llaffifcße Xragöbie nnb ba« feine

tlajfifcße i'nftfpiel an unferer ©Üßne ein feßmerer unb nielleicßt

unerfeßlicßer ©erlaß, um fo meßr, al« man für einen gutm
Xßeil ißre« ftatßefl Grben unter ben notßanbencn SÄitgliebern

beßgnirt! 3« bemerten iß and), baß ^r. l*'9lrronge, ber im

9Wai cuigeftettte Stnßf Xireftor , bereit« «ufangfl 3uni miebec

nerfcßmnnben iß; bagegen iß in ben leßten Xagen ^rn. Zopp-
ler au« Sien, früßer Äapeümeißer in ©eß, ber ©ruber
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be# Cpernfomponißen , eugagirt worben unb hat bereit« bie

lebten C-pern ber Saifon birigirt. — On'Bejug eitblid) auf

bie in närf)fter Saifon beoorftebeitben Bonitäten wiU irf» nidjt

unterlaffen, fdjon je&t auf ein 3<f>auSpiel oon ^rieberidj s
Jl o t

ter: „X1« 3of)anniier
H

hinjuroeifen, roeltbe«, rine jelbftänbige

unb burdjautf originelle Bearbeitung be# 3t3hiller’id>en Stof-

fe« „Xi* SWaltheSer", burd) 0tQ! unb ©eftalt ein bebeutenbeo

ftuffeiKit ju erregen geeignet ftyint.

-XH-»

jfUtint (Ojronik.

To« Dfufiffeft jua Sfubciittn on päuMf in ütntbiM,

melcbe# alle brei Oaljre wieberfeljn, bat am 26., 2ö. unb

30. 3uni int Spbcnham ^alafte unter ber Snorbnung ber

Socrcd Harmonie Society unb ber Xirettion ttofta*# ftatt

gefunben. Xie Xonbäbne, im £ur$mefier hoppelt So gvoft, al«

ber ftaum itt ber fiaulbfir^e, war mit beionberen afuftifthen

Borridjtungen oerfeljen. Xie 3aJjl ber SDtitwivfenben betrug

oiertaufenb. fcufgeführt würben: Xer „SRcffia#", Celection

(Äulwaht au# $änb effdjen Serien), „Ojrael in Ugqpten".—*

'Soliftert waren: Xi* Xanten 2tbelina ^atti, 9tubtr#borf,

hemmen« 3berington, ^arepa, 3ain ton Xolbq

unb bie$$. eimSSHeeoe«, Öumming«, SS ei ft, ©antleu,

S d) m i b
t
(au# Sien) unb Crgarnift Brownjuiith*

XbcaterOranb in 3totfbolm. 2liii 21. 3Jtai ift ba« neue

Xbeater im X biergarten (gang au# $olj) ein SRaub ber flammen

geworben. Xie ^ufc^auer hatten babjelbe glftcflicberweiSe bei

Beginn be# Branbeb bereit# ©erlaßen. 211# waljrf^einlidK Ur*

fatpe wirb angenommen, baß fidj bae ©ab entyünbet ^abe.

Dramatic College in Vonbon. Xer ^rin$ oon Sale#

bat am 5. 3uni bie neue jpalle bes bei Soling auf bem

Sege nadj Southampton gelegenen Dramatic College einge

weiht. Xie« iß eine cor mehreren darren auf Anregung be«

bringen £
H*n Öffirün ^rtf Bcrjorgung#anftalt für alte mittel-

ü»|, «übuentmtglieMr. 3nrai*rf OH?» Mbforn Vortonigen

Hnlage fttljn bie ju einem IjannomidKn ©anjtn perfranMnen

©äu»d)fn, in Mtten Dir dnunutic penoioner» Mn tRefl ligtw

VeMne lotgenlo« ptbringrn fotteii. Damit in Verbinbung lieht

rittf 64Ulf, aufidjlicfiiid) für Sinber »an VftbttenmtlglifMra

Mftimmt. Den Wittelpuult bilbet tinf palif, in Pktt«

«inf Pa« fttgltMgt Drama nub beffen ®fl4>4tf betrejfenM

Vibliothef unb ftunftfammlutig aufgefiellt i»trbni ioU. Drt

Vaugrunb war Dom Digeatfr Dirritor SUebfier gefclfenlt

warten, anbm Dircttorm, rotfft VDbnmmitglifMr unb Inn ft-

finnig» DienfchenfreunM batten ba» nfotbrrlid)» Stiftmigegelb

jufarnmengrfdjoffrn.

Xtr Direltor Mi Wh«ift*tit JuttrimUbtOtcrü in

Ürag 4>r, Vitgtrl pal Mm Jnienbanlrn M*(flb«n fin 0t!ud)

um »inen auferorMntlidKn ^ujdiufe flMrridn mit b»m 3u(a(!,

bog rr auf bk Dirthion t»r|id|ifn raiigi», tteiui bir äubtun-

lian iftm nidgl MwiBigt wiirbf.

Jq ® 0ilan ifl bir iialionifiM Op« nodj pirriäbrtgtm

»rftanb aufgflift Worbm. Dai Dtfipt bkfrt iJaMf« bmug

ni4t ir«i<9nt ali bir «Irinigftit »an 220,(XK) 9tuM!n. Tunt

comute ohei nuaii.

JohaUa.

Die bcutjdjc Cprrnfaiion begann am 1. Juli nitfjt, wie

früher beftimim gewefen, mit „Silbelm Del", fonbern mit

„gigaro'i pod)jeit
,J

in ber befannlen Sefegung. Den Sqdul

ber Safijpiele eröffn«» Sligele aui 3tetlin ali @om»}

im ,,9iad)i(ag«‘' unb fiel burd). grl. Sauqui unb ffrl. ».

SHurifa finb, wie ber Ibeairrjrtttl mrlMt, „nodg mdgi eim

getroffen", $r. 3d)mib „auf Urlaub", grl. iRini bebüiirtr

im „Verliebten leufel" unb gefiel.

„Die tflfrtfanrrin" Wirb bereit« affi;kll »on bet tener

Leitung" für btn Dionat Xetember prtfprodftn. 9)iit b«

itfitwr itiepe rbcer'i i|l bereit« Slle« abgemadgt. 3u$ in

Vtjug auf Detorationen unb üJfajthinrn ift Hilf« in Mr Deh-

nung. Q« fehlen nur mehr jwri Sleiutgleiten : eine Hfrilonerht

nnb ein Va«<o be ®ama. Dian hoffl beiM unter ben ju ®afi

fpielen erwarteten Damen unb perren ju finMn.

rtcrbiunuö ffiiütr trifft Qitbe Juli in SUim rin, um ptr-

jönlith bie Droben feine« „®r)«teur*" im Operniheatee

ju leitm.

Stuf bie Jofefftäbterthealer = Verhältniffc muffen mir

troh ber Ie|}tm Srnärung be« prn, Doffmann bod) abrrmal«

furütffommen. SUtt ift e« möglid), bag wöhrenb man b«n

ftnaU nnb galt emlaffmen Uerfonal (benn ber iweimanatluhe

Urlaub (omntt brr (Sutlaffung gleidj), tocldie« fegt brobio« ifl

nnb (ehr bebeuleitbe (Stagenrüdftän&e ju fotbern hol, bie Ueb«-

laffung be« ih«uers, um auf Dheilung ju ipielen, oerweigert,

man baefrtbf inbrffrn an einen Dafdirnjpirlrr unb bann, wie

e« heil«, an Sriltitnjer wrpadit«? gilt heute nur bieie gtoge,

wir bebauen un« aber Por, uädjften« anefiibrlieb auf biefe

für bit Uieftbrn; f4>nählid|en Dh'atcr Suflönbe gurütfjulommen.

gr. Dherefe SNtgtrle t. Die legte fefte 3tttge M« 3ofef-

Päbter- D heoterö, weldiem fit in guter wir in fd)(ed)trr ffeil

immer treu geblieben ift, bie Verfafferin btt „Diantr ffbrifto",

bet „betbtn (SStafel" uttb einiger feihgig Stüde gltidten Saliber«,

würbe »ar einigen Dagen in $rroal« ju Cörabe getragen.

Jr. Diegerle rannte bie Vühtte unb ba« Dnblifum, für

welthe fte fihrieb, gab ftth mit ISrfiitben wenig ab, brfaij aber

)ur Drainatifirung pan ’JloDfüen , Uiemanen unb wirnidfrn

Diorbgefdjidtten tittjdhtrbmes öefthid. 3k lebte bloß »om Ertrag

ihm geber.

C. pr. Slniott 'Jitidjeubath hat ftd) auf bem (Sari theoter

fdiuellrr in ber (Öunfl be« Dublilum« fffijujegeu gewußt,

alö tö anfang« ben Hnfdieiu hatte unb nad) bn SBahl be« in'«

itorbertreffen geflebien Stüde«, Mr non Xaiifd) unb D»hl

umgeorMileten Xai jerldtett tfjoffe , jef}t „Siamenlen“ betitelt,

|U rrnurten war. (Sin ftharfn ®riffcl btafltjd) lomiidiet (Sha-

raftmfiit, lehr aii«gebilMtt Diimit nnb Ukterbenfpradje , mb-

lid| »in nicht übler Vortrag, auch Mr «efangftüde, jriduten

Mn Somiler au« unb laffen wirtlich hoffen, bafj er une $rn.

Xnaad ;u erlegen »ermörtite. Sa* ©aftjpiel foll am H. b. Dt.

belchloffen werMit. ©eftern fpklte pr. bieichenb.aeh wteMr

im „Äapelluteifler pan Veneblg" unb In „Dgttpr unb grifeur“

»rieft.den Per Met.fti.«. l.-J. 3»li: i//; tu ttombew.

I in EtufMart i fc-nCiei —
-f-

«irt, H n. ln gtantfurt a. ®t

©[halten.

Äobafnon, Xrud unb Berta# oon 3. ££ncntytl<
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(Ziffer 3atjrgtng.

^cceiiftoucn
uni) SRittljeiliiiiiffii figfr

^iljcttter unb .Hluftk.

»ifn.

15. 3oli. 1865.

3«P*n Camflag erf<fc*int rine Haanct. ^JrcH : tirrttl|dbn'fl * fl., bafbjdhrie 4 fl., fionfjA&rfg 8 ft ©fitVofl: Snlanb 2*
% , * fl ®h«*

lant> V/t , b urb io fl.
— ötcPaftioii! $obtr 'Warft. 1. — texpebitian: ©udibontluna oon Jtarl djttmaf, C«toümfla|Te 6. jlfan abonnirt

bafrlbft, tuicfc fcir ©oftanftQltrn, foirie turcfc aDe ©udt*, Äunfl« uitb WufifaltfRbanbluitijfR.

*L« sapplice d’une farome“ auf brm Thfitr« francal» — iPramailftfee Sitrratnr fTulf) ©ffprodien oon Jt, Sfirnff — „$ie

#frifflBftfn*. — gTanffurttr Wuflfbtridjt rg-djlut). — UBlmrt Ibfaifibrriefet : Optrntycatrr (£aifont>rginn. $r Stir^jefr, gt(, Itpfa. ftri 0 . Xnrrp). -

JtorrtfpenbrRi-SRatferidjUn (©«rltn, ©rinn. 8«ipjifli — 9«fai<t

„Le supplioe d'une femme“

auf btm Thesitre fran^ais.

<+. — Da« ®irarbin«Duma«’fcgc Drama

bicfc« Ditel« gat geragte« Sluffcgen erregt, tmreg feine

Darftellung nie burd) feine @efd)iigte. SSclanntlicg

gat CS. ©irarbin, ober nie bie Gittgcwcigten ocr-

fiigern, feine geiftreidje ©emagliu, bie« Drama juerft

»erjagt, unb e« nurbe bei SRegnier, bent trefflidjen

Ggarafterbarftcller unb Ggef«92cgiffeur ber Comüdie

frangaise im SBeifcin br« jungen Duma« gelcftn.

Siegnier figlug älcnbcrungen vor; Duma« erbot

filg biefe ju madjen. Unter feiner $anb oernanbett

fieg, ba« Drama noiiftänbig, nirb bargeftcllt, frappirt

am erften Slbenb, cntjücft am jneitra, unb nirb ein

Saffenftürf erften Stange«, ©irarbin proteftirt ge«

gen feinen eigenen Grfolg, Duma« gegen bie arro«

girte SUteiwSlutorfdjaft, unb gebet oaöffentlidjt ba«

Drama be« änbern mit »oluminöfen SJorreben unb

(SrKörungen.

Sir gaben e« gier niefjt mit bem Slutor ju

tgun, ja nid)t einmal mit bem gebrueften Drama,

fonbern lebigiid) mit bem auf bem Tlieitre franyais

bargeftedten ©tüd uitb feiner unleugbar grogartigen

unb ergreifenben Sirfung. Diefe ben Darftcllcrn

allein jujufegreiben, auf beren tfjeilmcife meiftergafte

Veiftungen nir fpäter juröeffommen, näre göegft um

geredjt. Denn, nenn übergaupt ein fd)led)te« ©ügnem

roerf burd) ba« alleinige Sferbienft ber ©cgaufpieler

niemal« ju einem bauernben (Srfolge fomnu, fo ift

inäbefonberc bie mäigtige Sirtung biefe« Drama’«

tief in brmfelben begrünbet, ja bet 3‘>W#»er nimmt

ben ©nbrud mit, al« bejeiegne biefe« ©tüd oon fo

bebenllidjem Qngalt nnb fo fnapper, faft bürrer gornt

einen Senbepunft be« mobernen franjöfifigen Drama’«.

fflir refapituliren feinen gngalt in wenigen

feilen. Die ®attin eine« fiaufmanne« fiegt ben ge«

liebten ®atten am Stanbe be« Skrbcrbcii«. ©ie rettet

feine Sgre um ben $reifl ber igrigen unb wirb ba«

Opfer feine« ©cfcgäfMgenoffcn. gagrclang in ben

Setten biefe« Wenfdjen, eine« leibenfcgaftliigen ©pa«

nicr«, fdjmaigtenb, öerjegrt fie fug an ber ©eite bt«

eblen®atten. Gnblidj, gebrängt burdj öligere Umftönbc,

bie in bie inneren Sonflifte Wie ber gunfe in ben

angegäuffen 3finbftoff fallen, ertlärt fie bem ©emagl

igre ©igutb; e« ift ba« legte Wittel, fiig pon neuer

©igulb ju erlöfen; ber ®atte, im tiefften SDtarfe ge«

troffen, entreigt igr ba« Äinb, bie gruegt igre«

SJengcgen«, bem er allein eine anftänbige (Srjicgung

ju geben tiermag, jroingt ben Kompagnon, fein Dar«

legen jurfidjujiegen unb ign ju ruiniren, unb bie

grau, ign figeinbar freiwillig in feinem Ungtüd ju

oerlaffen. Sluf bie grage be« Äinbe«: „Serbe iig

Warna wieberfegtn ?" antwortet ba« ©tiid mit einem

bftucn: „peut-etre" unb lägt unter einer fegroffen

Diffonanj ben Vorgang über ein jertrümmerte« ga«

milienglüd fallen.

Der Stoff ift abftogenb, er jetgt blutige Sun«

ben ogne SBerbanb, er geigt bie ©igulb einer grau

unb oerfptiigt boeg igre Seiben, igre Wärtern j:t

jeigen. Die Ginfügrung be« Äinbe«, ba« in feiner

Unfigulb fogar ben 8iebc«boten jwifigcn ber Wutter

unb igrem ffierfügrer fpielt, ift abftogenb. Slltfluge

S3emerlungen be« fiinbe« oertegen, ber jagrelange
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Gljebruch, auf ber iSiit)nc in feiner ganjcn Unoer*

hfilltfjeit fidjtbar , ift unerhört — unb bennorf) ift

ba« Stfid t>on tiefmoralifcher fflirfung, unb au« ber

fpejicllen Grniebrigung rrftcfjt ein ®efül)l ber allgc*

meinen fittliehcn Erhebung. Ta« ©ilb ift nadt, aber

aud) bt« fricoien Wajefcpleier« enthoben, ber bie

©eftalten bc« mobernen franjöfifdjcn Trama« iflftcm

ocrbüllt, unb gerabc in biefer unbarmberjtgcn, id)

möd)te fagen, chirurgifdjen Strenge liegt ber fficrtf)

unb bie tiefe ©ebeutung biefe« Sdjaufpiel«.

T um a S’ Äamelienbame tuirft auf unfere Siüfj*

rung; Wir beftagen in if)r ba« Cpfcr eine« Seibcn«,

ba« bie lugciib wie ba« Saftet trifft. Tic Schroinb*

fud)t ift feine tragifdje ®crcd)tigfeit. Ter erbärmliche

Ggoift Montjopc barf am Schluß nur wollen, unb

bie golgett feiner unmoralifcficn $anblungcn finb

abgewanbt; er büßt eine ljalbe Million ein unb ift

fo ehrlich Wie jucor. Tem ©örfenmannc mag biefe

©filme fjart erfefjeinen ; bramatifd) ernft ift fie fidiet

nid)t. Ter feile ©iboper, ben wir an unferem ©urg*

theatcr al« ©clifan anftaunen, cerfauft feine lieber*

jeugung unb feine geber; ein erbärmliche« $anb<

Werf, ba« ©ater ©iboper felbft «rächtet. aber wir

mfiffen biefen Mann cerefiren lernen, benn er fün*

bigt für feinen Sohn. Ter 3»«* fjeiligt bie Mit*

tel! au gier, ber geiftreid)C Schiiberer moberner

Oefetlfdjaft ,
borgt hi« fein Motic con Oguaj

Sopola. ©on ben Sluetten ohne 3 tlhl, in beiint

mit Stecht BorauOgefcpt wirb, baß ba« ©ublifuin mit

bem Liebhaber fhmpathifirt nnb ben bttrogenen SpC'

mann au«(ad)t, brauche ich ©eifpiele nicht anjuführen.

3n bem @irarbin<Tunta«’fchcn Stüde ift

alle« anber«. Tic erften Scencn werfen ein fcharfe«,

grelle« Schlaglicht auf ein unfittliche« ©erhältniß

— ba« ©ublifum be« erften abenb« affeftirte be*

reit« bie fjurcht cor ju aüju cpnijd)cn Gnthüllungm —
aber bie folgcnben Sceneu jiehen mit feftcr eherner

Süthtcrpanb bie ftonfcquengen ber gegebenen Öcbin

gungen.

Tie Vicbe«gluth be« ©erführrr«, bie Cualcn

be« geopferten ffieibe« rühren un« weniger al« ber

tiefe Schmers unb ber graufame Grnft bc« betröge*

nrn Watten, bie 3uf<houcr fitjen wie cor einem

Schtcurgcricht unb erwarten mit flopfenbem f)cr;en

ben gerechten au«fprnch. Unb ber au«fpriidj ift ge-

recht. Ter Watte fenbet bie Scpulbigen heim, beloben

mit ber Schein *Sd)ulb bc« hcrjlofen Ggoiömu«, nnb

wenn ba« lcpte ©3ort: „pent-btre" wie ein leichter,

flüchtiger Sidpftrapl in ba« trübe Wemitlbe fällt, fo

ift e« hoch nur eine weite ©erfpettice, bie e« un«

öffnet ;
c« läßt faft einen jweiten Xheil be« Trama'«

erwarten, in welchem bie ©erjeihung nur burd) fahre*

lange ©ufje nnb Säuteruiig erlauft wirb.

G« ift möglich, i“ wahrfcheinlich, baß ber Sefer

biefen Totaleinbrucf nic^t empfängt. Ter 3u icl)fll,iT

im Tht'ätre franyais fleht ficher unter feiner mad)*

tigen ©Sirfmtg, Tanf ben Tarftellem, bie über bie

Schroffheiten bc« ©Serie« gefdjidt hiuübergleiten unb

bie Süden fo genial ergänjen, baß fie ben höchften

©eifall gerabc in Momenten be« ftummen Spiele«

ernten unb cerbienen. Tem beutfepen 3ufchauer tritt

hier, noch epe er bie einjclncn Sd)aufpieler würbigen

fann, eine ungewohnte Mise- en- seine entgegen.

Tie Ginridjtung bc« (leinen Salon« läßt ganj bie

©fipne cergeffcn; wir fcheu un« in ein wirflidie«,

wohnliche«, id) möchte fagen belebte« 3>n*m« »er*

fept, in bem nicht nur ebenfo cicle Xifcpc unb

Stühle flehen, wie bie barftellenben ©erfonen brau*

d)cn, fonbcrii ein au«rcid)enbc«, paffenbe«, forgfälti*

ge« ameublement. ©lumentifche mit frifdjen ©lumm,

©ogelfäfige, aibum« unb 3t'd)enmappen ,
bie bie

Tifd)e bebedm, deine Gtabliffemcnt« smifdicn bm

genftem unb um ben ftamin geben un« nicht nur

ba« ©ilb eine« bewohnten 3>mmcr« , fonbern auch

ben Sdjaufpielcrn Gelegenheit, mannigfach »ecpfelnbc

natürliche ©ruppen ju bilben, fitf) in ©aufen ju be*

fepöftigen, fo baß ba« aufmnrfchiren ber fpred)enben

©erfonen in geraber Sinie cor bem Soufflcurfaften

nie gefchen wirb. Gine große ©elcbtheit ber ©nippen,

ein fortwährenbe« natürliche« ©läpewechfclti, ba« faft

wie gmprocifation erfcheint, ift ba« ©robuft Bieter

forgfältiger ©robm unb wirb nur burd) bie minu*

tiöfe ©cmiffnifjaftigfeit ber Siegle unb ben gcbulbigen

Pflichteifer ber Tarftcller erreicht.

Unter ben Bier ßünftlem, welche ba« Tuma«*

Wirartin'fche Stüd tragen, fteht Siegnier, ber

Tarftellcr bc« Gf)cntannc«, obenan. Gin deiner Mann

con über 50 fahren mit einem faum bcbeiitcnbcn

Stopf, au« bem nur ein paar graublaue äugen con

intenficer ©lärme fjeroorblitjcn. Ter große ©orjug

biefe« Sfinftler«, ber aiißcrbcm al« Sicgiffeur oortreff

lieh ift unb al« Mitglieb ber Sefefontmiffion große au*

erfennung genießt, ift bie ßöchfte Ginfachpeit. ©on

un« befannten beutfdjcn Sdjaufpielem bärfte Äont

ihm am äßnlichften gewefen fein. 3ti ber ganzen

farbenreichen 3t >(hnun6 feine« Gharafter« ift fein
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8«fler ©tridj; aber jtbf« Wlieb ;rigt bic gntenfität

feincr (mpfinbungen. Sie Peftüre be« ©riefe«, bcn

er an« ber |ianb feiner Wattin empfangt, brr alle

ifjr« Schult unb all' fein Unglücf i[)m enthüllt, bie

Uebergänge doh lädjelnbcr ©efrrmbung su ftiller

©erwunberung
,
;um attfbämmcrnben ©egreifen, ?ur

firrs^etreijcnien Weroifcheit — finb ein pfpdjologifdjt«

iüitiftcrftüd. ebenbürtig in biefer ©täte ftebt bem

SDfeifttr ffllabemoifeüc gatiart, bie Sarftcflerin bet

2Katf)ilbe, ;ur ©eite, ©(pmeigenb reicht fic ifim ben

©rief, mit gefenltcm Raupte ftetjt fic ba, al« cvroarte

fie ba« ©eil bee 2dwrfrid)tcre ; otjnc aufsufehat,

?öf)lt fie bie SWomeme, bie ihn bonoärt« in ber Pef»

türe be« fdjreeflichcn Weftänbniffe« treiben, tiefer unb

tiefer finft ba« .paupt, unb bei ber [frage be« Wat*

ten: „Unb unter Jfinb?" britht fie mie oorn ©iditbeil

getroffen jufammen. (Sbetifo meiftrrhaft ift ihre ?lb<

fd)ieb«fcenc, eben fo ergreifenb bic Briet, mit ber fie

bie ftürmifcfttu üBerbungcn be« rerbafjtcn Weliebfett

anhbren mu§, mit ein getfeete« ©üb Bon einer Stelle

be« fjimmer« 3ur anbern fluchtet, unb cnblidj nur,

um ihn junt ©djmeigen 3U bringen, auf bic grage:

Biebft bu mich ? ein „3a" l)inl)audit mie ber Wefalterte

unter ben ftlauunern ber lortur fein Wcftänbnifi.

Diefe einjclnen üBiomcntc ber gaoart finb einer ©«*

chcl mürbig, anbere, j, ©. her (eibenb apathifche

Ion iti ben erften ©eenen, ,eigen ©puren oon 'Uta*

nirriTtheit; auch fiel un« eine überglänjenbe loilette,

bie ju ber ©tinincung ber Srägerin toenig paßt,

ftürenb auf.

Safontaine, ber Sarfteller be« aiocrrej, ge<

hört bem Thöfttre franyais noch nicht gar lange an;

bie tpabituö« betrachten ihn „noch halb nnb halb

al« ©orftübter." 3<h fanb ihn in anbern ©ollen

Sinnlich fteif unb ftoftig, ben älDarej jeboch fpielte

er mit tharafteriftifchem geuer, unb bie ©eene, in

ber er mit »erbrechctifcbtr Wluth bie Unglücfliehe foU

tert unb 311m Üteufjerften tteibt, gelang ihm im

oollften SDfajje.

SDtabame ©oncin, Die jüitgfte Sociotaire ber

Comhdie fran^ise, fpielte bie oberflächlieb-gefthwöbigc

greunbin. Cb bie Unbebeutenbheit, bie fic sur Schau

trägt, ba« ©cfultat ihrer Itunft ober ihrer Oiatur

ift, tonnte ich bti fo fluchtiger ©ttanntfehaft nicht

ermitteln. — Die fchmierigfte ©olle fällt bem ftinbe

iu i
W* litt«« ©tpräfentantin ift fo reigenb, bejj mau

glUdtichet Seife über ihr ihre ©olle rergigt.

Sromattfdie JUeratur.

„Simlcn“. (Sin Sühncnjlüif in 5 IjanMungen oon SUbert Sfcnno

Sulf. 1859. 8.

»<i>eci«tn Den Äarl Stmtt«

Sin ©ühnenftücf? fragten mir un« »ermitnbert,

at« mir an ben streiten Suftritt tarnen, unb faljen

noch einmal nach, ob mir recht gelefen. Sclifalj, bie

lochtet be« Dberpricfkr« 31c ©aja, roelche mit ber

hebräiieheu ©Karin Äd)fa im Warten fegt, ifl burch ein

ungeheure« Wetäje, mie non einem ©tm'se, in 3ti)i‘fcfen

nnb 30m berfebt motben.

Selilah- Sfbfeheulich ! Selche UnMtkbJmlheit

!

(iehlögt heftig auf bie ttttetattgloefe. Sech» beroaffnete fdjroarje

SHaren tönernen au« bem $anfe geflürjtlu

Sebio. Sa« ift ba«?!

Sie (Stbe bebe I f|» eilt auf bie Safeform be« Cbeliefen).

X rtilah (5# ben SHaren). $ittau«! Unb, rote e« fei,

@ri<htagi bcn Sotten, bet mich fo emirtjlirfj.

So unerhört erfchtedl!

(Sie Siener geben nach bem ©ttiettljor).

9 eh I a (oon oben). @« (eh«nC ein ttttann,

Ser unter einer ungeheuren faß

Öeftttiji ijl. (ttement herab. — Sie SHaren jögem).

Selilahiju ben «Hauen), gort! ffileiehoitll Sa» feebt

ihr noch I

Sr fott nicht leben

!

(Bereiter Sfuflritt).

(Sie bie 3Haeen oor ba« Qittrr treten, erfebeint außen Stat-

ion unb erlaßt ba» Sitter, ba« er rrrlebtojlru finbtt).

Simjon. Ceffnet! (bie SHaren joubent).

6i, ihr itib

So langiom!

(reißt ba« ©itcer aus ber ÜRaner, oon ber Steine rotten, unb

roirft e« in ben ©arten auf bie SHaren, bie, jum Shell bin*

ffürjenb unb rermunbet, jurflübringen. Simfon tritt ein . . .)

Cin bratnatijdie« Webidjt tann bie« fein, faßten

mir un«, aber ot« ©fihntnflüd muß e« feheitern. Her

pclb eine« Drama’«, roelche« mir aufjühren fetjen, lann

niemal« auf übermenfd)lid)e, ungeheuerliche Äörperfraft

angelegt merben. 2Ba« in Der <£r}äl)lung
, im ßpo« er»

freut, thut nicht biefelben Sicnfk im ©tthnenbvama.

©er ©imfon ber ©ibel, and) ber ©imfon biefe« Xra<

ma’8 al« Pefeftflcfc« mag nnfere ©erounberung erregen,

flber foithe ffiunber bor unferen Äugen, ben Starten,

ber mit einem ©feihfinnbaefen laufenbc crfcfjlägt, ©03a’«

Shore tmansig ©tunben roeit trägt. Saue gleich gäben

Serrcijjt, unb bann mächtige ©äulen cinrrijjt, — ba« ertra-

gen mir nid)t unter fonjl rein mrnfd)lid)en ©erhält»

niffen; ber ©laute hört auf, rno mir fehen unb prüfen

müjfen, roo mir einen Sarjleürr ror un« hoben, beffen
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flörperlitgteit wir fogteieg beurteilen unb gegen Anbere

nteffen. düan erlaube un8, f)icr eine Stelle au« einer

AtZgctif gergufepen : „Sag bet Sramatifcr necf)t bie*

felbc Seitgtigfeit gat, un« fo augergeroögutidfe fjerfonm

in Segug auf törperlicfje flraft, Segöngeit, auf 21eugc-

re« überhaupt, oorgufügrrtt, wie bie« ber Spifer oermag,

warb fegon früher gejagt. ÄBenn un« ber (Ergäglcr einen

übermenfdjrtdjen {xlben fcgilbcvt, ber gwangig ihn an*

greifenbe SRänner ctftglägl, fo ifl ba« in ber ’fgantafte

ein gang anber Sing, a(8 wenn wir bie gwangig 5Dlän=

ner ben fiampf wirtlich gegen (finen aufführen fee»,

ber in feiner leibhaftigen ©rüge, 23 reite ber Schultern

u. f. w. »or un« fleht, unb un« feine (fedjtergefegid*

begleit geigen foU. 6« ifl groge ©efagr, baff un« foldgr

$elbentgat fehr fpaghaft unb wunberlich oorfonmte.

Ade«, wa« un« aber fliren unb an ber SSagvgcit be«

bramatifdj ®oegefflgrten gwciftln laffen föitnte, t>at ber

Sichter fo nie! möglich gu ocrmciben. Sehnlich, wo e«

fid) etwa um eilte überwültigcnbe Schönheit hanbelt.

fftei barf et nur bie «iräfte oerwenben, bei betten wir

ihn nicht fo fontroliren fönnett. (Sr wirb barauf hin*

gewiefen, ftef) mehr auf bie innerlichen, alfo bie geizi-

gen Cigenfchaftcn gu richten.,..“ Au«nagmen fjteoott

machen nttr 3nnbcrZüde, wo wir überhaupt in’« 2Butt>

berbatc entrüctt werben. Sonft Dürfen nur jene jfedjter-

fdjattfpiele fed) barüber ginwegfepen, wie wir fte im

jfturfcgüp oon ffiafepelb fchen, wo Scgaufpietee unb

Htrobat unb Sechter noch gufammengegen unb ber

ScgauluZ be« ®olfe« für athletifche unb ähnliche Uebun«

gen Stetgnung getragen werben fofl. 2Han fönnte auch

in einem Stüde wie ba« uorliegettbe wohl über eine

eitigelite beravtige {tanblung ginwegfegen, bie fid) für

bie töorjlellung ja leicht änbertt liege, aber ba« Seglern*

me unb bie brantatifefge Aufführung non oorngerein

Störenbe liegt barin, bag Simfon in feiner {uralte«*

rode burdj ba« gange Stfld geht. 3m groeilett 21 fte

fprengt Simfon auf ber SPügnc feine Sanbe, im legten

Auftritte bebfelben Alte« fegen wir ihn mit beit paaren

an einen $afen gebunbett. Al« bie ißgiliZcrfrieger ge-

gen ign heranrüden, fdjredt er fte erft burd) feinen

©lid, bann, al« fte weiter Borrüden, fpringt er mit

bent 9{ufe: „Sa« ifl gu siel!" auf, giefjt mit feinem

{taar unb bent ffledjtbanb ben {taten au« bettt ©jagl,

uttb wirft ben fjlicgenbrn bann ben geraudgeiiffenen

ISfaljl nad]. Sa« ift in ber Shat gu oiel! gür ein

ein ©DgnenZüd wenigften«.

Soch betradjten mir ben ©erlauf ber {tanblung im

„Simfon". 2Bir pnbtn im 1. Afte bie fegöne Selilag,

Jochtet be« OberpriZer« Seboa, fetter fJrieZtrin bet

AZarotg, im ©arten mit Aegfa, igrer gebrätfegen Sfla*

sin. Ser Stolg unb {toegmntg, auch ber gebe ädutg ber

Selilag wirb un« grfdjilbert. Sa crfd)eint Simfon; gu

Anfang giemlid) ungcfcglacht , legt er ftd) bann niebet

gum Scglafen, fid) in bie {tut ber fdjönrn Seinbin

ergebenb. Al« 'JSgiliZer nagen, lägt ign Selilag rncdtn;

igr {ter; iZ burd) feinen Anblid unb feine Siebe son

Siebe ergriffen, wie fegr Ze biefelbe aud) gu befämpfeu

fuegt. Simion ergebt fid) unb Ätgfa ergägtt un«, bag

er mit ben Sporen son ©aga weiter wanbelt. SBir

gören nun fßgiliZrrffirfien mit Seboa fid) beratgen, mit

ba« Unheil, welche« Simfon über igr Soll bringt, gn

befd)tt)ören fei. Sa erflärt Selilag, fte wolle feinen

3aubcr bredjen. Stur Sine« fei mächtiger al« Simfon

unb bie« Sine fei ba« ffieib. Sie wolle ba« Opfer fein,

um ba« äSerf gu ooQenbeit. 3m 2. Sitte fegen wir

Selilag am Säger Simfon«. Ser oon Siebe gleichfall«

(Üntgünbete ifl gu igr gurüdgetegrt
;

fte gat igitt fein ©t>

geimnig gu entloden gefnegt unb nach feinen ißorten

ign jegt mit fieben neuen Stridrn gebunben. Sie tritt

gu igm uub erwedt ign mit bem Stufe: „ftgilifter über

Sir!“ Simfon fprengt bie tßanbe mit einiger Anfhrrn*

gütig, worauf man im $intcrgimnier, ba« mau mit

'bewaffneten angefüllt gtfegen gat, ©erdujd) oon (fliegen*

ben oeruimmt. Smrfiftet gegt Simfon fort, gugleid)

fcgmerglid) betlagcnb, bag Selilag igm, naegbem fte bie

Seinige geworben, ba« gäbe tgun tönneu. Selilag fragt

fug, ob fte juoicl gewagt gäbe; fte wirft fteg igren

Stolg oor. Aber Ze fügt halb neuen Sliutg. SSenn er

feine gange Äraft in igre {taub gelegt, feinen Räuber

igr oerratgen, bann will fte benfelben igm gum {teile

gebrauchen. ©giliZer tommen begürgt an. Sie ritten gu

Selilag'« {taufe, um Simfon gu fangen; ba begegnete

ignen ein Sllantt iw ffelb, ber Z<h plöplid) auf Zc

Zürgte unb ben gangen Sieitertrupp nad) allen Seiten

Job oerbreitenb an«rinanbcrfprengt. Selilag'« ©ater unb

neue Scgaaren tommen gingu unb melbcn, bag Simfon

ein Sorf in ©raub geftedt unb ben Ort nmtreifcnb

ade ©Jänner in'« tfeuer gejagt ober erfegfagen, and)

einem wilbett Stier, ber auf ign geftttrgt fei , ba« ©e

nid gebrochen unb ign bann an ben Römern mit einem

Schwünge in’« ffeuer geworfen gäbe. Sie öormflrfe, bie

inan Selilag maegt, weift fte gurüd bi« auf einen

neuen Serfud) , igre SWacgt über Simfon gu erproben.

Unb ftege: Simfon tommt, bie Jßarmtng [einer ©lütter

auf ben Sippen, „oor ben Simen ber ©gitiZer gu Ziegen,

bie ign noeg bem {terrn untreu maegen würben“, tritt
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er bod) (ffrrin in feiner »erlegten Siebe, um ju trfaljrtn,

ob Xelilag if)n nod) einmal nad) fold)er Segre gu »er*

ratgen mögt. Xelilag, ign gurüdroeifeub, weil er fie mit

bfm <i5ff)cimni§ betrogen gäbe, meig itjn gu geißer

Seibenftgafl gu entflammen. Xann beginnt fie auf« neue

igm babfelbe gu enllorfen. (fr eqätjlt igr, baß feine

fitojt im .floate liege, mürbe e« in fieben Soden ge»

floefjtcn nnb angebunben, fo märt feint Ställe gelähmt,

(fr entftfjläft. Ädjfa muß feine Soden fled)ten. Xelilag

btfeftigt biefclben in bet angegebenen SBeife. ©emaffnete

©gilifietfrieger ruft brr Slang ifjrer ö'lode, Tod)

©imfon reißt ^afen nnb $fbg( au«. Die <

f*t)ilifirr ent»

fließen nnb ©imfon eilt, bit ©rrritgerin »ttBünfegenb

fort. 3n bet britten fxinblting (Stil) fetjen mir Xelilag

front oor Siebe, ©djrnerg unb ©diarn. Ül'tnn fie ©im*

fon begroungen tjättr
,

bann loolte fie igm ein dürften»

tljum bereiten, ^^ileftfia folle bann 3uba’8 ©unbt«ge>

noffitt merben. Xann roill fie 3rf)0t>a(j bienen unb flau«

unb Älterlaub unb ©ötter otrlaffen, um ©imfon anguge»

gbren. ©imfon gat Xelilag fterbenb geglaubt; er ift

juttidgcfeljrt, lieber burdj fie ju flerben alb ficfj gu »er»

gehren, (Seift unb ÜWutf) barüber ju oerlieren. (fr miß

igre ftolge ©tele mit Siebt erffißen, foitf) feinen Unter»

gang finben. Xelilag erfdjeiiit nnb roirft fid| igren ©folg

»or, ©imfon fagt i£>r nun, bajj et ttitffe, fte gäbe ben

©tolg, itjn begraingen gu moQen. Tic« fönite aber nur

burd) feine (frniebrigung gefdtetje n, unb nun erjägit er

igr, roü^renb fie felbfl ifjm ©djweigen gebietet, ba«

©egeimnig ftintt rounbcrbareit Sraft. ©o rooßt er beim,

nadjbem er fein gange« $crg aubgefcf) littet, raiebet gu igr

fommen. Xamit geljt er, roägrenb fid) Xelilag oeruid)»

tet fiif)lt, baß er fie burd) Ötoßmutg unb Sertraucn

befugt gabt. Sa erfdjeinen Vermummte. Slgiman, ber

©gilifterfürfl ,
meid)er nm fie roirbt, entffigrt fie. Um

©imfon gu retten, fjat bie in ©imfon »eriiebte Sld)fa

biefe (Sntffiljruug begünftigt; Xelilag mirb in ben tttatf)

bet iPfitlifterfürfltn gebraegt; gereigt, oerlangt fie »on

bitftn einen fjofjeu ©cgtour, ©imfon niefjt gu tobten, menn

fie feinen 3<H*f,tr tneef)c
;

fein Seben fofl igr gehören;

bann fotl man igr ein fürftlidjeS greigut geben unb ber

©öttin Äftarotf) reidje Stirne bafür, baß man igren

Xempelftieben gebraten, ©ie mißigen ein, aber gtoei

jjßrften erfläten gltid) ladjenb, bog innert ber ©djtuur

niegt fd)mcr tuitgen toürbe. 3n ber näcfjfttn ©eene fin»

ben mir ©imfon, »on feinem Setter fibbon bejiürmt,

fid) an bie Spige feine« Solle« gu fteflen. Sieben ©tämme

gatten ign gum ftönig »erlangt, ©imfon miß nur noefg

biefe Wacfgt garten, Xtlilag enoartenb. Xieft erfegeint.

SBiebtr gat ©imfon fld) gut Äuge geflredt. Äun foß

äegia igm bie $aare abftgneiben; fte miß ©imfon er»

toeden unb mirb bafür »on Xelilag mit einem Xoldje

niebtrgeflogen. ©Ilaoen tragen bie Sebloft fort, bann geigt

Xelilag einen ©Matten bie ftaare abftgneiben. SBägrenb

bie* gefd)icgt, fa§t fte ben ©lan, mit ©imfott gu ent»

fliegen; er fbnne ein .fttev fammtln ,
nitmanb mtrbe

igm gu roiberftegen »ermbgen; ba ftSfjt fte gegen ben

Xeßtr bc« ginter fie getretenen ©flaoen, fo bag ba«

barauf liegenbt abgeftgnitlene .ftaar gnr Gerbe faßt, mo*

für fie ign »trflud)t. Crfl nad) btm ftgrtdlitgen gludj

gegen ben SHaoen fflgit fie jid) erleiegtert. 9!un treten

bie Sgitifierfürfttn ein; ©imfon mirb »on igr etmedt;

ben Sevluft feine« fiaart« bemtrfenb, fiürgt er mit lan«

gern ®<giti gu Sobtn. (ft mirb gefeffelt, fortgefegieppt

nnb roagrenb Xelilag gutüdgegalltn mirb, braugen gcblen»

bet. — Son bem »ierten 9ft ifl längere 3«it »trfloffen.

Ädjfa ifl burtg Xtlilag gerettet roorben; btibe leben in

einer $ögle. Xelilag mar nadj jener 9ta<f|t »on 2üagn»

finn erfaßt; gergefteßt entflog fie mit Stcgfa; jegt tgut

fie unerfannt nicbett Xienfie gltid) ber 8tmfitn @fla»in,

gu bertn ÄuJfegen fie fid) entließt gat nnb burdj

Srbeit entfießt ifl. liefe Äeue erfüllt igr gonge« StBefen.

9Jur eine Oual fegit igr itod), ©imfon, ben ©tinben,

leiben gu fegen. SBilb flogt fte igren floegmutg, igren

falfegen ©:olg, igre Selbflfuigt an, bit ginter igrem

fogenanten Opfer grftedt gäbe. Xa erftgeint ©imfon

mit einem Snaben al« {fugtet
,

ber ign »erfpottet unb

gum {faß bringt, morauf er entfliegt, ba er glaubt,

ben ©tinben burd) ben ©turg gelobtet gu gaben. Xelilag

gat ben (faß gegärt
,

erftgeint unb fiegt ©imfon. ©ie

bietet fld) igm al« {fügtet an, inbem fte fid) für einen

jübiftgen Snaben au«gibt. 3gre Stimme frfdfgüttert ben

©linben, aber §aupt unb fiärtbe befttgienb, glaubt er

igr; fie fügrt ign fort. — Xer fünfte Hft fpielt fafl

ein 3agr fpüter. Xa« fxmptgaar ifl ©imfon mieber

gemad)ftn. ©imfon mtb Xelilag, al« Snabe furag, treten

auf bei einem ©runnen, an bem früher ©imfon eine

itngegcurt Sraftleiftung getgan. ©ie fpred)en übet bie

friigere 3*'*- ©imfon bereut feinen Uebetmuig unb

jfceoelftmt, für ben Xelilag nur bet ffaßftrid gemefen.

3tt ber Sntiebrigimg be« etgentn Selbfi läge ba« groge

©egeimnig, bem §errn retgt gu bienen. <5r gäbe Smag
al« Sütgtigung für fidj gum jfügrer angenommen, meit

feine ©timme ign an Xelilag erinnert gäbe. Xurdj

Sldjfa errätg er, bag Snrag Xelilag ift, bie fo igre

Sdjutb gn fügnen fu<gt. Xer näd)fte Stuftrift fltgrt utt«

an Xagon’« $of Por beffen ©äulengau«. Shnfon gärt,
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bog morgen ein furchtbarer Krieg«;ug gegen Ouba bc

ginnen foQ. ©gilifter betjpottcu igu unb ringen i()tu

Sdjmaeglu’bet. ®a tritt Xelilag, jegt in jfroucnflcibern,

nie fic auch Simfon mit einem furfUidjert (Äroatibe

gefcgmüdt ^at , Bor unb fingt jenen Spöttern entgegen,

bog Xelilag Simfon bient unb feinem ®ott 3egooog.

Sin Ißgiliflerfürfl burcgbogvt fie mit ber Sanje. lelilag

richtet fich itod) auf unb führt Simfon'« jjänbe nach

ben bcibcn SRitteljäulcn be« lempel«. Spottcnb bringen

ftch bic ©gilijiet um ben ^ci^&etenb«n ©linben. Xer

erhebt ftch, ergreift bie Säulen, beugt fie, unb Hiebet

bricht ber lempel über bie nerfammctten Sehaaren.

Scfjon ju Anfang fugten wir, bafj bie tpanblutig

be« Itama'ä burch ba« Jpereinjicheit Simfon’« al« be«

nor ben Siegen ber ^ufefjauer agirenben firajtmenjcgcn

un« eine fehlerhafte fdjeine. t£« ift eigen, roic anberät

artig ba« Sifld in ben beibeu lebten Sitten wirb, wo

enblich bie übernatürliche Stirfe be« gelben burch ben

galt ber £>aare befeitigt ift. $>tet wirb plöplid) ein weit

einfacherer, natürlicherer Ion angefd)lagen. Sollte bic«

nicht baher tommen, bag ber liegter e« nun mit

einem SHenfcgen $u tljun hat, währenb er fidj Borger mit

einem jicmlid) ungefügen jpatbgott ober Snafäfogn ab»

mügen mugte, ben er in unfeten Siegen über bie Möge

2Ku«fclfrajt unb einen etwa« brutalen uub jicmlid;

licberticgen Sinn audj ju einem geiftigen gelben geben

will, woju ec wicber bie fielbin Xelilag fegrauben mug,

bamit fic biefene fonberbaren Simfon gleich, i« über-

legen werbe? ÜBägrenb in ben btei erften Sillen @e-

jwungengeit unb Ueberlabung, in (folge beffen wieber

Uuflargeit herrfegt, finb bic beibeu testen Sitte Bon

tlarer jeidjnung, unb treten igre Sccncn Bielfadj plaftiftg

gerau«, wa« fid) Bon jenen niegt fagen lägt. Stuf bie

Sd)wierigteiten, roelcge ber Xidjter ju überwältigen

gatte, brauchen wir nur einfach aufmertfam ju maegen.

Drei 2)ial baöfelbe Spiel jwifegen Simfon unb Xelilag

(bie beiben SRinbungfloeriuege ber ©ibel finb jufammen»

grjogcii); brei 'Deal Steigerung, immer iu benfetben

(Stupfinbungen, ogne neue fDfomente. So wirb ba« ganje

Stüd auj Scetenmalcrei gingebräugt, unb mug Simjon

ju einem fege fcinfttglcnbcu, gart befaiteten fingen ge«

ftempclt werben. 3n (folge biefe« .dampfe« jwijdjen

Simfon unb Xelilag, ber jroci Sitte einnimmt, wirb

aüe« Slubcrc jurüdgebrängt, uub werben jene beiben

'fietjonen ju ben cinjigcu Säulen be« Xrama’«, wägreub

bie anberen laum etwa« barait metjutrageu gaben. Sc*

ber Slcgfa uodj bic ©gilifierfütflen tommen ;u irgenb

einer befonbeten SJebcutuiig. So bleibt bie fwnblung

trog jener ftraftftüde bürftig; bie Crjäglungen Bon

Simfon’« .fielbentgaten ober Kraftproben maegen ge

natflrlid) nidjt tebenbiger.

Xie (Sgaratterjeicgnung tönnen wir niegt loben.

Xie (Sgarattere finb niegt tlar genug; oft iji eine fron--

jöfijegc fDianier barin bemerfbar, bie fuget ju fabeln

ift, wenn auch bei- (Jinbrud be« regt Crientalijdjtu uiegt

Bedangt werbtu lärm. Klar, in grogeu jügen, in gro,

gern Stgl gegalten mug ein Simfon fein, wenn man

ign nun einmal in feiner biblifcgen Stätte, uub baju

naeg unb fürftlicgen Sinne« fcgilbern will. (Sbcnfo

Xelilag, fa grfagt, wie c« ber Xiegter will. Sie

mad)en fid) aber fotd)e (Reben i Simfon, nad) ber ergen

©errälgetci fortgegeub):

ß Bag Xu ba« getonnt

91od) joldjee :>laegt! C bag Su ba« getonnt!

(Wcim ergen fflieberlegrrn banoeg fogl er:)

Sog fie rnieg fo

3m Scglofe feffetn tonnte! . . .

ß gätt’ ich’« je geglaubt ! SSeib ! Selb ! nein limcm

!

HJiit lüget beiger goger ©fing Io ganj

Wieg fütlenb — unb bann wieber fern unb tote

Sie ®i«! — 3m '.lugenblid ben göcgfttn jjmeef,

Sie tügnge Xgat oerflict mit mir erfaffenb,

llnb bann, bann wieber SRidjl« oon mir beaegtenb,

Xreuloe bi« jtim ©erratg! ß, e« »ertegrl

Sieg mir bn« Oitntrfle, gier ju ergrünben,

Sa« Sagrgeit fei, ma« Sdjetn! — Slß bie« Cntlücfen,

Sofür mein ©tue — ober biefe« tolle

©raufante jeelenloje Ülicgt« —
— Sein, nein,

Sag ge ntieg wirtlich, falten 'Blute oerrielge,

2Ricg Ibbtete — nein, nein, ba« glaub icg nimmer!

Sod) töten biele« ffiätgfri, ttar feg’n will icg!

— ß bie|e« Seib, bie« gimmelltgötic Selb,

Sa« (pielenb teid)t mein Stile« faffen fiinnte,

Unb beflen Seele icg nimmer fagen taun

!

ß Spott ber Stärfr! Simfon tobtet Stiere

Unb jaget $cete — aber eine Seele,

ein (dirooegt« ffieib jmingt Simion nicht!

3n biefeu Ion fällt her Xicgter nur ju oft, wo

et ben crjäglcnbcn Ion Berlägt, in bem er gäufig glütf--

lid) ift unb in wiiflidj bebeutenben feigen ju fcgilbern

weig. lie ganje geige Scene im 9. ilufiritt bet jweU

ten $anblung j. ©. ift fcgtlo«. fDlaii gört:

Simjon. ©eib, Seih, gäit'fl Su ein $«J, wa» wär' bie

Seil!

Seit lag. Unb gab icg'S Sir beim niegt gegeben, Simfon?

$ag Su'« beim niegt gcfüglt in meinen firmen,

JBenii Me« glügrnb Sit entgegen drehte.

Sag ich Steg glücflitg maigeit modle? — blieb

So alle iDlaigl jurüd unb folgte niegt
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Xem geigen Sinnt, Xid, nur Xid)

Mit gäegüer ?u(l teraufdjmb jn buröialügen

Xit« Singen all, Xid) jn beglüden, filbltrfi

Xu nicht

V

©imfon (lägt jte lob). Xo fagt mich'« roieber . .

,

(« tritt allmählich }urffl<f). Xeineo Räuber*

3» malten, im Qntjüden Xcincr Jiriif

2fiich einiuroiegen flrebteft Xu. — Mehr ffihlteft

Xu nid)tV — Xu fclbfl, Xu bebteft nidjt Don <&lüd?

Xir lelbll, Xic (djminbM, manu id) mi(f| entjfldl

3n Xich Dcrlitrc, nicht Xem $<rj nah Stele —
Xu tannfl mid) (alt benignen ? — 0 bc« OTthfeH

!

Sab ift bab $tt), Xclilag ?

£a§ geigt ©imfon unb Xelilal) botf) mobemigren,

uub wenn:

gewalt’get

311b meine geibenfehaft, rief bin

Xab engelgleidje fchöne $oupt bet Krönten,

Xab ftille Üeiben, bab fub roitlig opfert,

Stirf ibr Derflärteb Siebebroort bit Kämpfe

3urüd in meine Seele x.

wenn oieffaeg eine fofege ©ptaege gefügrt wirb, bann

fbnnte man ebenfogut meinen , flott beb Xaniterb

©imfon unb ber 'friefferin ber Aftarotg Xelilag, einen

$rn. ©imfon unb ein Sri. b. Agarotg Bor fteg ju

haben. SBSir raiffen mobl, ba§ fein 3ube unb (eine f3gi’

ligerin Born 3agre 1100 a. C. Borgefügrt werben

foO, aber bin ig nitfjtb allgemein HJlenfcglicgcb megr,

hier ig fdiroäd)licf)e füge ©praege unb moberne Uganier.

giamentlid) bei ber Xelilag — fogleitg ju Anfang —
werben wir ^äufrg an Sigurtn franjöftfeget Vornan*

fthreiber erinnert; cb ig Biel Aegnüdgeit barin mit

bereu Art unb Seife, $ocgmutg unb ©tolj ju fegilbern.

Bon ber Cgarafterigif bn übrigen $erfonen fön>

nen wir nitfjtb Begereb fagen. Sliidjt itdjfa, gefd)weige

bie ffJhUigerfürgen, gnb tebenbige ©djüpfungen. Keiner

Bon biefen ffat ein eigentgflmlidjeb ('eben. 2Han fietjt

nur, bag ber eine gutmtttgig, ber anbere tapfer , ber

britte treulob unb Berfefjlagcn fein foQ. Sir wogen

alb ein Beifpiel, bag eine längere Siebe, wobutd) wir

auf wichtige glerfonen Borbrreitet werben fogen, botf)

nicht fo feljr ber chora(terigifd)tn 3Ö8C entbehren bfirfe,

Aigfa’b Siebe anfühtm.

Sdjla (ju Xetilab)

Xa war' ich thärid)t t ©eh id| bod) ju og

Xie gttrgen Xeineb 8ottb )u Xeinen (fügen!

Xer präcgt'ge Stgiman Bor ütütn! ig ber (tgön

3n feinem ©^arlaigmanttl ! Xonn ©efai,

Xer gürg Don AMob — bem bab biantberfett

Stetb auf ben Schultern hängt unb fürchterlich

Xer '(Sambrrracgtn über’m Raupte broht —

Xer 3agb unb Krieg mit Dollen Soden (tilg,

Unb ber mich boch )u lachen macht, fo geif

So wortlob, wie er ftpt Xir gegenüber,

Uub bucerfüg Xid) anblidt. — Xann ber gfirft

8on Ctron, bet Don @atf|, unb Xogu felber,

Xer graue giirft Don ültlalon, ber fünf

Xer grauen jdton in bem g'atage jäglt,

Unb Xich — Jur fechgen nicht — )ur ergen forbert

Xo<h Xu bürg unb roäglg ja ihrer (einen,

Sig allen freunbli$, aber (einem halb . .

.

©o bleibt unb am ©imfon nur Cinjetneb ju lo>

ben, wir mttgen bab ©tfid im Allgemeinen tabeln, wie

manegeb Jobenbroertge wir auch beim Xidjter anjuer*

(innen hoben. Cr gat bie ©praege in bet ©ewatt, wie

wir namentlich >tt Bejug auf (tägige, tebenbige Cr*

jäglung fdjon getoorgegobert gäben. Cr gat Särute,

bichterifcge Seibenfcgaft
;

igm ig bab $erj Doll Bon fei*

nem ©egenganbe. Aber et malt megr, um bieb ©feieg*

nig ju gebrauchen, alb bag er feine Stuten bilbneriftg

geraubmobeUirte, wie eb bab Xrama oerlangt. Cr liebt

aueg in biefer Sffalevei megr bie glinjenben (färben, alb

bag er auf richtige unb einfache 3f 'thlmn3 füge. Cr

arbeitet, fo fegeint unb, entgufiagijcg, aber er lügt bann

in ber Sfuge bie ©ctbfHritif niegt genug walten. Biit

fliegenber gebet im etgem 3ucpulb fegeiuen unb bie

Cmpgnbuugen niebergefegrieben. ©ie gnb im Allgemein

neu riegtig, unb würben für einen Sioman, ben bet

Xicgter erjäglt, an Ort unb ©teile fein, aber ge be>

galten ju fegt beb Xidjter« fubjettioeb ©eptäge
;

ge

quellen niegt eigenartig aub ben Berfegiebenen Berfonen

geroor. liefen feglt eb an 3nbioibua(ität
; fte belommen

(eine reegte Körperlicgteit, treten niegt aub ber ganjen

{ranblung lebenbig geraub, wobuvcg bem Xrama bie

Xieft genommen wirb. Sflatürlieg ig niegt fegarf ju er*

(etmen, wie Siele« auf ftteeguung aQ’ ber ©cgwierigtei*

ten unb jeneb ©runbfeglerb im ©tüde (ommt, ben wir

oben aubeinanbergefegt gaben. 3m Allgemeinen aber fegeint

unb ber Xicgter ju wenig auf bie bem Drama eigen*

tgümlicgen Anforberungen ju aegten uub ju glauben,

bag aQeb ©olb werben müge, wo« man mit biegteri*

fegem Cutgugabmub bei poetifeger Begabung erfajt

Dag bem niegt fo fei, (ann unferet Angcgt naeg

wieber einmal bet „©imfon" legren.
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„JBir ^frikanrrin“.

Cpcr in fünf SUten, Sorte oou Ougbue äcribr, SDlnfil oon

©iacomo Slteperbeer. 3un' elften 3JioIr aufgeführt in btr

toijerlidjen Cper ju Sinti«, am 28. SIpril 1865.

P—e. G« roat gegen 2nbe btr toierjiger 3a(|re.

©ei 3upiter SRoffini war ber gange mufifalifd)e Oltjmp

non ©ari« oerfamniclt. SRoffini Ijat ade Sigenft^aften,

bie ben frcunblidjen Sictf) fcnnjeidjnen, er entroitfelt

eine pcrföntiche SiebenSroürbigfcit, roc(d)e bie ©ä|le ent»

jüdt, einen geifiooQcn Si(}, ber bie Dafetrunbe unter-

hält, unb ju adtbem neig er audj uod) ba«, roafl non

Spei« unb Iranf bem Stibc tooijl tf)ut, fo ridjtig ju

roäfj(cn unb fo trefftick J
u befdjaffen, bag ber alte

Sfbam, eon ben gebotenen feltenen Sicijen bewältigt,

halb in eint 8rt oon (ettjargifdjei Serbauungbroonne

oerftnft, unb bem ©elfte oofle greifet lägt, fief) an bem

3beengeplän(el beb Stjntpofiou« ju betljeUigen. Die

Seute fpratfjen natürlich Oon bem, ma« itjr ganje« Sein

unb Deuten erfüllte, oon ihrer ffunft
;
ba mürben lang

behackte fläne unb forgföltig gefid)tete Obren üorge»

brackt, al« mären fic eben im Mugenblicf erftanben,

unb ber jjragefteller, ber fick btn 8nfd)ein gab, mög=

(idjft unbefangen ju erfefjeitten, kordjte bock ängftlick

auf, um ja (eine Chmiberung , feine ©cfämpfung unb

feine ©idigung ju oerfäumen; Slnbere trieben offene«

hatmlofere« Spiel, inbem fie ikre SDieinungen über bie

ifunftetfd)einnngen ber jüngften 3eit au«fpradjtn unb

bie Sfnficktcn ber Änberen laut fjerauäforbertcn. Unter

ben ©äften Sloffini'« roaren 2f?et)erbeer unb Scribe,

bie beiben Unjertrennlidjen, im Schaffen unb im @e-

nitgen, bann 8 über. Die efeftrifeke Sonne be« „©co»

pketen" umftraf|lle bamal« nod) neu unb frifd) al«

jüngfte ©lorie bie ntüben, fckmermütkigen unb oon bem

SuObrucfe be« Hochmut!)«« nickt freien 3‘'9f ©leget»

beert. 9i o f f i n i f praefj begeiftert oon biefem ncueften

Driumpke feine« ©afte«, unb fügte ^alb ernfi, halb

fckerjenb bei: „Unfer ifreunb ©iaeomo ift auf bem

beften Scge jur ©ottfcligfcit; oor ad)tjrt)n 3af)ren mar

e« ba« 9Jf rjftifcfje, Dänionifcke, maä ihn anjog, unb mir

oerbanfen biejer 3iegung feinen ,Sffobert“, fünf 3af)rc

fpätcr fcktlberte er un« in ben „Hugenotten" beit

ifampf be« alten Gktifientbum« mit btt neuen rtoo*

tutionären Sehrt. Der „'-Prophet“ geht noch einen Sekritt

roeiter, et feiert bereit« bie göttliche SDlijfion. Die näd)fie

8rbeit muff folgerichtig bireft in ba« ueue Deftament

kineingreifen, fie mug un« ben fDfcnfd) gemorbenen

©ott öorfflhrtn, roie et bie ©eftffenen heilt, bie lobten

etroedt unb ba« ©rlöfung«merf oorbereitet".

9J!it biefen Sorten mar ba« @efpräck«thfma ent»

fd|ieben. ©cribt fagte bie Obre auf unb imptooijirte

ben ©(an jn einem Sibretto. 8n eine Oper „ßhtifl“®"

badjtc man adtrbiug« felbfl nid)t bei bem phantaflifdjen

9iacbtiffhge[ptäeke eine« 9fof fini»8benb«, aber Saga»

ru«, ber ffreunb be« ©otte«fohne«, befftn Dob ber

ffjfeffia« felbft bemeinte, fdjieit ein naekbarer Sorrourj.

Scribe fekifberte mit hnmoriftifeker ©egciflcrung, Oon

meid) unbegränjter Sirfung eine Scene fein mügte,

in rocleker 9i o g e r al« <2 kriftuS oor bem örabe ftünbe

unb bie Sorte fingen mürbe: „Sajaru«, flehe auf!".

2)iet)erbeer ha(,t lange fttO Jugchört, plöplidj aber

menbete er fed) an Scribe:

„9lun fo fd)teiben Sie mir ba« Duck ju einet

Oper „Sajaru«" !
—

,2« märt bock fdp ®<kabc*, ermiberte btr 9n>

gerebelt, „nickt um mein Sibretto, aber um Ohrt SDlufif.

So rnodten Sie bie Oper, in rocleker 2l)tiflu« >n ^
Scene tritt, jur Sufführuug bringen? 3n Onbitn? in

Gh'na? ober bei ben tätomirten 9leufetlänbcrn?"

„Sie hoben 9fed)t", fagte ©lege r bce r, „bie

Oper ift unmöglich; aber arrangiren Sie ben Stoff für

ein Oratorium".

„Da« ifi nickt 3hr Srnft, ©iacomo“, rief SRof»

fini au«, „Sie moQtn ein Oratorium fd)rtiben?

©ebenlen Sie, ein Oratorium, ohne Deforationen, ohne

Softüme, ohne ©ruppirung!"

„Sarum nickt?" entgegnete 3R etjerbter etma«

beleibigt, „id) roid mich einmal ade« äugtrliehcn ©e>

helfe« entfdjlagen unb oerfucktn, adein burd) bie 2Re>

(obie ju roirfen".

„Vous n’ete« pan un melodiste!“ rief eine

fcktäfrige, gebehnte Stimme bajroifeken. 2« roar 8 über,

ber biefe Sorte gefprodjen, nadjbent er bem ganjen Oor»

hergegangenen ©tfpräcke mit apatl|ifeh«r 9iuhe jugehört

hatte, ohne nur burd) einen Slid feine Dheiluahmc ju

befunben.

Diefe« trodene Urthcil flimmte toenig ju ben

Äeugerungen, bie bi«her über ben ilutor be« „'Propheten“

unb feine fd)öpferifcke firaft gegeben roorben roaren.

©legcrbeer fühlte ben Routrafl unangenehm heran«,

unb jog fid) erricht jurüd, roie eine Schnede, ber man

an bie ffübler geflogen. 2« entftanb eine peinliche ©aufe

unb 9foffini hatte ade ©führ, btn heiteren Don, ber

ju feiner Hauäorbnung gehörte, roieber herjufteüen.

Senige läge nach biefem Sotfadc in btr CliauBoöe

Digitized by Goog



441

d’Antin fagen ©teperbeer unb ©cribe in eifrigfter

Seratpung beifammen. SKetjcrbecr patte ba« ©rojelt

aufgrgebcu, ein Oratorium „Pajttrub“ ;u idjreiben, benn

in ber Hat tonnte er ftd), rate Stoff in i
(rtjr ridjtig

bemerft batte, nietjt lange für eine Äompoption begeijtevn,

bie mit bem ibm jo litb geworbenen Jpeatet in gar

(einem 3uiammenbange ftanb. Dafür aber würbe eine

Ärbeit, weld)t bie ©eiben ftpon vor 3afjrtn begonnen,

jeßt einer Voflflänbigen Umwanblung unterjogen. Sb war

eine Oper, bie in jmei SBcltlpeilcn fpielen unb baburd)

ber SDiufit Änlag ju bieper unbefannten Stetten bieten

foßte. Sie piep bamal« iiod) „Vasco de Garna“, unb

biefer $elb foßte barin bie .pauptroße gaben; ba« la=

tonifepe „Vous n’etes pas un melodiste“ ober patte

9Jtepcrbeer ganj neue ©täne eingegeben; er woßte

jeigen, baß er autp ein „melodiste“ fein fönne , wenn

e* Qberpaupt in feiuer Äbfidjt läge. Daju war btr rein

wiffenjdjaftlitpe ©a*co, ber SDtatpematiter unb Äonfef»

turalgeograpp freilitt) wenig geeignet, er würbe begpalb

»on feinem erften ©läge abgefept, ba« ©pefulatite würbe

mit bem Ptjrifdfen oevtaufept: an ©teße beb pelben--

mütpigen {jorjtpci? trat ein ffranenbilb in ben ©orber=

grunb, befielt brauner Jeint unb btjfeu urwflcpfige 9tatür»

litpleit ben ÜJielobitn einen Sparafter gegatteten, ber in

aßen anberen Jräflen gewagt unb fepiuer ju rechtfertigen

gemefen märe; aub bent „Vasen de Gama“ würbe bie

„Äfritancriu".

Sin ooßeb Siierteljaprpunbert verging Hott btr

erften ©erroirflitpung ber Obee bib ju ber ©orfüprung

berfelben in bie Oeffentlicpteit. Jünfunbjwanjig Sapre

lang patten bie ftreunbe unb SPtwunbertt SDJe per beer b

3eit, fiep von biefer fo gcpciuinijjooß bepanbelten

©epSpfnng bab Sunbcrbarftc unb Ueberraftpenbfte ju

verfprtepen unb faft tbenfo lauge 3eit nerwenbtte ber

Jonfeger, baran immer wieber Von Steuern )tt änbern, ju

verbefftrn. Slteperbeer, ber an Jriumppe im Paufe

feine« Peben« jicmliep gewipnt war, unb ber biefelben

mit einet gewiffen überlegenen Unbefangenptit pittju»

ucpmtn wußte, pat ftd) nid)t entftpliejen tonnen, biefc

Ärbeit jur Äuffüprung gelangen ju (affen, fo lange

alb er nod) am Peben war. Der ©runb biefer ©ergi«

gerung ift nidjt (eiept mit ©efiimmtpeit angugebeit
;

eine

gagpafte Stpeu vor bem Urtpeile beb ©ublitumb war eb

jebenfaßb nid)t, beim er pflegte feine „Äfrifanerin“ gtrne

[elbft alb bie bebeutenbfle feiner bramatifepen fiompo.

fttiouen ju begeitpnen; cb bleibt bann nur notp bie eine

Srtlärung übrig, baß er biefe feine Pieblingoaibeit bib

gu bem legten Ängenbtide in feinen $änben bepalten

Wüßte, um jtbe Ober, weltpe ipm alb gut unb wirtfam

etftpeinen würbe, noep an ber Optr in Ättroenbung

bringen gu tbnnen. 3n bitfem ©innc napm man autp

biefeb mufitaliftpe ©crmfltptnig ttatp SKeperbeer’b lobe

auf, unb natp langer pietätvofler Vorbereitung ging bie

„Äfritanerin* am 28. Äpril b. 3. ba« erfte Sßtal in

ber grogen Oper gu ©arib über bie '-Bretter.

©evor wir Von bem St folge beb ©Berte« fpreeptn,

wollen wir bab Jeytbndj ber Oper unb bie Sotnpo>

fition einiger Sttrbigung unteT)icpen.

SBebtr äugert fttp ftpon ju einer 3eit, wo e«

notp (eine 3u ^un ftbmuftt gab, gelegentlitp in folgenber

Seife: „Sin ÜRufiltr ifl fletb für beu Stoff oerant*

wortlid), ben er bepanbelt, unb matt bilbet fitp wopl

niept ein, baß man bem Sompofitenr ein Libretto in

bie $anb gibt, wie man einem Äinbe einen Äpfel

reitpt“. — SRtperbttr war am afltrwtnigfien bob

fiinb, bab fttp ben Äpfel in bie $anb geben lieg. Sr

mäplte nidjt btoS fein Sibretto, fonbrrn er beftimmte

tb felbfl, er fagte irgtnb eine 3bet auf, unb tpeilte fle

©cribe mit, ltatürfiip opne panblung, opne ©tan,

niept« alb ein ©afteflpapier mit eparafteriftrenbem Jon'

grunb, ©cribe geitpnete bann ffiguren, Oertlupteit

unb ©ituationen barauf, mugte aber von bem Jage

beb erften Entwürfe« bib gum Jage ber erften Äuf»

füprnng einer foleprn Oper fletb bereit unb barauf ge-

fugt fein, aubjuwifepen unb neugugeidjnen, wie eb eben

bem Jtomponiften wünftpenbwertp erfipien. ©et ber

Oper, von weltper wir pier fprrtpcn woOen, patte

©teperbeer guerft bie vage 3bet gepabt, ein Pibretto

ju erpaltett, weltpe« burtp ben ©egenfap beb Peben«

groeicr Selten bet ffompofition neue Sffeite geftattete.

©ei ben erften ©efprttpnngen ftplug ©ieperbeet

Svlumbub vor, Scribt war bagtgen, weit bie ©ar-.

tie beb gelben eine VielVerbrauepte war, nnb anberrr»

feit« bie Ätmulp nnb bie 91aieetät ber Eingeborenen

Ämerifa’b leinen wirtfamen -fioutrafl gu bem eucopäijtpen

Peben bilben würbe. 9Sau ging pierauf gu Sorte),

aber felbfl ber ©taug beb alten Äjtefenreitpe« ftpien beu

beibett notp nitpt flroptenb genug, ©eplieglitp gab man

Ämerifa auf unb ttapm bafür einen ber alten mär-

tpenpaften ffulturflqaten Äftcn« ,
man tarn gunäepft

natürlitp auf 3nbien, bieb füprte gut Entbedung beb

Seewege« natp 3nbien, unb ftplieglttp auf ©abco be

©ama.

Der ©abco beb erften Entwürfe« foßte ber TOann

ber unbejwinglitpen 3bee fein, ber im Kampfe mit ben

©orurtpeilen feiner turgfüptigen 3eitgenof(en jum 3Jtär=
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tprer wirb, abet felbfl notp auf bem ©troplaqer feine«'Äer=

fer* »oii btm gu entbetfenben Selttpeilen träumt. Sajj

brr pifotiftpe ©a«co bt (Mama ftin SDfärtpier, jon.

brrn bi« gu fcinrm lobt geatptet uub »om (Mlficfe bt»

günfiget mar, pätte btm Cpcrnübrctto nitpt »itt an

ftintm Sertpe geftpabet
;
man if t« cbtn nitfjt geroöpnt,

piforifpe (Mfftatttu »or btu fautptn fingen ju pörtn.

Siefe Äombiuationbfigur, au« ßolumbu«, @ali(ti unb

8a«co bc (Mntim jufammengefetst , fiinntt bti einer

fonfequenten Surtpfiprung bt« ßparafter« alte pifori»

fpe Uncirfjtigfrit »ergefen matf)tn. SB« btr Umarbei*

tung bt« i'ibretto'« aber mürbe biefer „ praftifefje gauf“

— wie ipn ein begeiferter ©erepter Sitptrbeer'8

begeitpnet — plöplid) ju einem Iprifdjrn Senat btgra

birt, btffeu pimmelfürmtnbe ©läne in ber pcrtomin.

tilgen Sfiebfdjaft, — unb f)ier fogac in einer hoppelten

— mit im ©anbe »errinnen.

(Bertff&mtg fet*»* )

frankfurter Htuftfr brridjJ.

i eitiut

)

®te Dratorim-Sierrine.

H. B. — lieber bit erflen Songette ber Oratorien,

©tteine pabe idj 3pnen beridjtet. {lier bringe itp ben

©epUif. Ser ßäcilien ©ereilt führte in feinem

grotiten Äongerte §apbn’« „SapreSgeiten“ auf. lieber

Ha pbn’« mufilaliftpe nnb äfpetifdjc ©ebeutung ifi

2tde« jtpon pinreiipenb gtfagt; erlauben ©it, ba§ id]

bie eine wenig berührte ©eite beiptetpe, feine nationale

©ebeutung. Sa« 18. 3aprptmbert, ba« faprpunbert ber

«ufflärung, ber Solcrang unb ®u«gltitpung wirb päufig

mit bem 'Sorte &o«mopo[iti«mu8 djarofterifirt. {latjbn

»at iJoöniopolit, infofern er «de« neben fid) bulbett;

aber ba« beutftpe Stfeu feilte er über 8lle«. 3JI ogart’«

„Son 3uan" if fo weit bcutfd), mir c« bie beutftpe

«tifofratie bt« »origen Japrpunbert« mit franjöffdjen

(Bitten mar. Selbf feine Sürgev unb ©autrn fnb t«

nur in ber Seife, mit bamal« bem Stpanfpieler ba«

Scutfiptpum au«fap. $ a p b n pal »om orifofratifd)tn

?cben gar nid)t« in ftd) aufgcnouimcn unb nid)t buvtp

ba« ijerngla« btr S-djaufpieler geflaut, ©eine ©auern

ftnb td)t beutftpe ©antrn. Obglcid) et bit ©eene feiner

„Sapeebgeiten“ an feinen beftimmten Ort »erlegt, fönnte

man fof ben (Mau pcrait«finben , in bem jie mopnten.

Miad) «Ilern, wie id) ben ©tamm ber Oeftririd)tr fenne,

inöd] le id) fogen: foltpe Singerfefte fönnen fe nur in

Ctftrrcid) feiern, fo getreu if bie Sang» unb ©ang>

rocife ben öflidjen Sllpenbemopnern abgelauftpt. 3« biefer

ßparaftevifif t)Qt feiner »or unb nad) iptn nur etwa«

Slepnlitpe« geleifct. — Obgleich £) a tj b n piemit weit

in unfere 3'i* pereinragt, fo binbet ipn bod) eine 0tffe(

au ba« »orige 3oprpunbert, ba« if bie politifdffociale.

Ser l’anbmanit fliplt ftp al« SDienfd) in bet frifiptn,

freien illotur; mit erfennen fein SWannt«<©ei»ujtfein

;

mir fepen ipn aber al« Sauer in politifiptr «bpängig»

feit. Öanj nai» erjäplt ©imon: „Siflig fropnt er bann

jur 3agb, bie feinen guten Herrn ergöpt“. ©elbf ba«

järtlid) innige Suett »on ?uca« unb |»anne roirb ge.

trübt, roenn mir an bit Crjäplung in ber ©pinnfubt

benftn
:
„Sin SDiäbtpeii, ba« auf ßpre pirlt, liebt einf

ein öbelmann“. Sir fepen, ba§ SDIafetlo unb .^erlina

ein gut ©türf beutftpe 'Jiaturen fnb unb aud) ber beutftpe

Sou 3uan nitpt feplt. — Unfere ©täbter, bit ba*

Vanbltbcn unb bantit ba« ungetrübte beutftpe Sefen nur

bei ©onntagipajiergängen fepen, fnb freilief) notp nid)t

im ©tanbe, bie 3apre«3titcn in ftparfev ßpnrafterifif

bar
3
ufcDen. @ie müfen noip »Ul muffaliftpen Sauber

abfreifen, bi« ft einmal bie SRatur trftpauen. «btt e«

fnb autp pierin grofe jfortftpritte gematpt, bit un« mit

neuen Hoffnungen erfüllen. Sit Herbffeenen roartn fo

gelungen, bofj mit bieftn fiebern bie Jraitffurter beim

©d)üpenfefte »on ben Sirolern unb Ctferrtiipern befer

Btrfanben worben mären, al« mit ad’ ben unmuffalijtpen

©epüpenliebern. Sie Solofäiigtr waren gan3
»orlrtflitp.

Senner au« Äaffel (l'uca*), ein pocptcoütr, »erfänbiger

Sänger, grl. Sfotpeii berget au« flöht, eine innige

gcmiltpDodc 'Jiatur, unb flarl Hill fangen einen Seit,

gelang, bem autp bie frengfe Aritif bie ©atmen nitpt

»erfagen lonnte.

3n biefem Aongert würbe ©aip’« „©afion«*

Sfluff“ natp bem ßunngelium SDiattpäi aufgefüprt. ©tpon

ber feiertag (ßparfteitagi bratpte eine ernft ©timmung;

©änger unb Hörer tarnen mit reinerer ßmpfinbung in

beu flongcrtfaal
;

eine gute tetpniftpe 8u«füpritng geigte

©itperpeit in btr ©eperrfipiing ber fRittel : ba« Strf

muß einen btbeutenben ßinbrnd matptn. Unb botp —

!

Sltpt Sage natp ber Buffüptung roanberte itp bie H5Ptn

be« fipeiii« entlang natp Oppenpeim. Q« mar ein prätp«

tiger ©onntag; über ber großen rotiltn ßbeut lag brr

tiefblaue Himmel
;

pinten bie ©erge bc« Saunu«, ©ptf-
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fart intb Cbenwatb, in ber Witte bie grüne 8u, Bor

mir ben 9theinfirow mit bem Spiegel brr rolhcu Sanb«

fleinberge. So beftänbig ba« grojje Silb mit roedjftlnben

3ügrn oor Äugen, tomuit man auf bit $5ljen Bon

Oppenheim. Äuf brr Spipc bit Surg l'aub«tron, im

2t)atc ba« Stäbtdjcn, am Sbfjang in btr Witte bit

jlolje 57attfa rincnf irrfjt. ©er fyat btn IKIjfiii gefchen unb

(tunt fte nidjt
!

$icr trat idj ein, al* bit Sonne 311

fluten begann. Sie frijdjc jiütjle bericfclt (Einen fdjon,

nodj tieferer Sdjaucr befäflt unb, raenn ba« Singe burd)

bit hohen $adcn [djweift, an ben hoh'» mädjtigen iffei»

lern empor ju beit bunften ©(Übungen ober norbei-

gleitenb ju betn hcllbejfrafjlten (Eljor. Jpitr ©ad), pitr

bit Safjion«mufit, bab war mein erfter ©ebanfe. Sie

armfelig bünftc mid) bet Sonjertfaal, wie brUefenb bie

Suft gegen bitfe tfiijdjc btr f linfttief) aufgebauten Statur!

3d) will nidjt ben ©emcirtplap roiebcr^oleii
:
„Sic SDZefje

mu§ in bie btirdje!" aber bab fage idj mit Oct ooll>

ften Uebcrjeugung : bie 'fafjionbmufit wirb in tjnnbcrt

Oahrcn nodj nidjt nerftanbtn, fte mürbe beim in einem

golljifdjen Sam aujgefüljrt ! ©a« (jcijjt beim bie *ßaf‘

fionbmuftt? Sic ift gar nidjtb Stilberb alb bie Stlebnng,

bie Äubfüllmig unferer Some. Cfjue biefe Wuftl finb

bie Some nnr tobte Wnuern
, unb ofjne ben Som ift

bie SDfufif mit adern Crdjefter unb Sängerdjor nur

ein ^laoicr-Stubjug. Dian bc beute bodj: Sadj pellt

eine £*mbtung bar, bie ba« Sebeuteubfte enthält, i»ab

gefdiefjeu fartn
,

ben Opfertob für eint bit Wenfdjljeit

btmegciibe Obre. Um bie fjauptträger bet {janbtnng

gruppirttn fid) bit Sdjaar ber 3ünger, bie Sdjaar btr

grauen, bie Sdjaar btr fjoljett friefter, bie Sdjaar btr

dtritgbfnedjte unb ba« Sott ber Outen. (Ein palb Suptnb

(fljöre mit medjfeluben .fioftünien müßte auf bit Süljne

tommen, fod man nur biefe uutcijdjeiben. 3n bie JfMitb,

litng nnfdjt ftdj ferner, gleidjjam ul« Spredjet btr @e«

meine, ber Sunftdjor, unb jum Srittrn ber Qljor btr

©emtinc felber. Unb aü biefe Waffen, bie in rafdjeftem

Sedjfcl butdjeinanberlaufen
, foUen im fionjertfaal auf

einen Snäuel gebräiigt, non juiei (Eljbren bargcflcdt mer<

ben! ©ie auber«, menn bie ^anblung im tltjor ber

Äirdje jpielt, ber Stunj'idjor im Oucrhau« tiefer fipt

unb feine Stimme einmijdjt , opne bie fpanblung jn

oevroimn, unb bie ©emeine im fangbau«, al« bie 3U>

fdjantr, bit nur bann batein fingen, menn Sdjmerj,

Segeifteritiig ober Scwuubtruiig ba« ©efüi|l nidjt mehr

jurüdijalteu taffen! — Odj tann eigentlich (eine anbett

itritit geben, al« mit biejen ©egcnjäpen. Ser (Eäci(iett>

Serein ttjat, ina« er tonnte. (Er Erradjte etwa 250 Sin«

get jufammtn, roeldje bie Bon Sa cp al« I unb II be-

jeidjneten Spore fangen. (St) ad) felber ijatte jrtilid) fo

wenig Hoffnung jnr Vutfftprmtg feiner 3bte, baff er

pbdjften« auf jtoei ßp8rt rechnete
;

bie bann halb ge«

trennt al« Spor ber {mnblung uub .Sunftdjor, balb

beibe al« Spüre ber Sanbtung erjdjeinen ) Sitfe

fajjen auf brat fiobium, in brr Witte emgetlemmt

ba« Crdjefter; über iljnen auf bem Salten ftauben

bie Knaben,bie ben III. (Spor reprifentirten. Sie

(Eporgej'ängt (langen oft ging, bebeutenb; befonber«

impofant waren bie frifdjen, urralidjftgeit ©cjänge ber

£na beit, ba« war ein leibhaftige«; „Som Jpinimcl tjodj

ba tarn idj per!" Sie 3“h®tfl' würben angeregt, in

pefjre Stimmung oft oerfept
;

nerftanben aber haben

fte'« nid)t.

Ser 9(üpl'jdje Serein brachte in feinem jweiten

Sonjerte Sadj’« Wagnificat in D-dur unb Wentel«-

fofjn’« . Atlialja-, ©adj unb Wenbel«fopn werben

ftpr häufig julammengenannt, weil WeubeUfotjn fid)

um ba« Stubium Sadj'« nerbient madjte. Seibc haben

aber nidjt« gemein, al« ba| WeabeUfopn pödjl'ten*

feine formen oon Sadj gelernt Ijat
;

inbejj gehen fie

weit ati«tinanber. Sadj unb fein 3t> ,8tn0ft t ftütibet

wählten i(jre Stoffe au« ber „bibtifefjen“ ©efdjidjte; für

fie waren aber Oofua, Samfon, Saut djtifllitfje gelben,

b. p. Sorläufer be« Weffia«, bc« («ipfelpunfte« ber

djrifilidjen (Entwidlungägefdjidjte ,
Ban bem wieber ade

fpäteren @eipe«helben, ©ad) unb$>änbel felber, geifttg

abfaimnten. Sa« war nod| btr djriftlidje £o«mopoliti*«

mu«. 92adj Sdjilter unb Seethatten galt e« natto«

nale, ©tauinie3>Untetfdjtibuugen madjen; 3ubenttjam,

©ermanentbum
!
fjeine, Wenbelfifopn unb Weljer»

beer haben jwar audj nodj ferner mit bem ©trmanen«

ttjum totettirt; aber wtbtr ba« ©eihroaffer, nodj bit

cprifUitpen Stubien cmnodjttu ihre Stamme«>(Eigenthüm«

liipteit untjngePalten. „SHttjalja“
,

„(Elia«" unb .Saului"

finb (eine djriftlidjen Stürfe, fonbern jübij'dje. Sie tta<

gen niipt ben rein<jubifdjen Gharafter, weil Wen bei «<

fofjn fid) gefliffentlirf) bemühte, bie jübijdjc 8ufdjauung

au«jiimctjen
; fit eiitjprcdjett nitlmehr bem mobtrnen

jübifdjen flo«mopoliti5mu«. Sie 3ufammenftedung jener

©erte war auip recht intcreffaat. 3n btm Sach'flheB

„©loria“ fühlen wir ben germauifdjen ©oban in feiner

ganjen Urgewalt; e« finb nur orientatijdje Stieflet, bit

ihm ein frtmbc« ©ewanb umhingeii. Sie Sttjalja ift

mit i'eib mtb Stele eine jilbifdjc Stönigin; bit ifiriejter,

bie gegen fie reBoltiren, um ben ©efalbten be« ^>crxn

wieber auf btn Sthron ju bringen, finb jübiidje Sriefter.

Digitized by Goog



444

Sie reben in beutfcfter Sprayt, aber mit gebtäijcgtm

Sfccent; fie ftngeu beutfcfje SEBfifen , ober mit gebräiicger

Betonung. S) a rfj’S fricfter fingen unbewußt in ben non

ben Guben öberlieferten Sormtn (mau tann taum mtgr

fagen alb in jiibifdjem ©eroanb); W c n b e l « j o g n’e

SStiefter fingen mit ©cwugtfein in beutftfjen gormen.

Gene finb barum bei aller Waälc bocf) roaljr unb ed)t;

biefen feglt bie Staturtreue, bie Hl'agrgeit. — Oie Jluf

ffltjrung tnar formell, b. f). mufifalifd) gut; bie Gbet

mar nidjt bent eben ©efagten tntfprtdjenb. Cs fehlte

bie Sgaratteriftil ber Stamincbuntcvidjiebe
;

Bad) unb

Wenbelbjogn Hangen faft wie Cinb. — Stamm uub

Slrt, Siace muß in uufere Wufil fommen , wenn fte

will ein neue« Bolt crjeugrn! i’ciber fcnnen bie f’eute

if)re eigene Slrt nod) nidjt
;

mit wollen ihnen bcggalb

(eine Störwürfe mad)en.

3m bcitten Konjert fam ftäubel’ö „Samfon“.

Oie« SBert ift nidjt fo großartig angelegt, wie bie übri-.

gen großen Oratorien Jpänbel’b, aber e« ift metf*

mütbig burd) feine bramatifdje ©eftalt. Cb wirb SIKeb

Bor unferen Singen aufgeführt uub uur ba erjdglt, wo

man aud) int Oratna erjagten würbe, ba wo ber Balaft

be« Oagon jujammenftürjt. Oab 3ufalllmt i'f> lir}* 11 fetter

hört man noch hinter ber Stent. 3Jiit i'eidjtiglcit wäre

ba« ©tüd ju bramatiftren, wenn nicht Cinb fehlte, bie

Cntwicflung gur Kataftropge. 3n Simfonb gangem Beben

ift lein Woment, ber mit innerer Siotgroenbigleit ju fei«

nem Untergange führen muff. Oie Creigniffe gehen nur

mit jufällig an ihm Borüber; felbft fein Opfertob hat

taum ben Schein einer patriotifd)en Ignt. Sin btt Kata«

ftrophe felbrr fteht man, ba| tb §änbel gar nidjt nm

bramatifdje Cntwidlung ju tljun war; benn ba« grogartige

Woment im 3“iammenfturj beb Balafte« geigt ohne beben«

tenben Ciubrud Borüber. {tinbcl fügt oielmehr eint

Cpifobe an, in bor beb gelben lob mit aller Ceremonie

betrauert wirb. Stur am ©djlug erinnert ber fjhmntn«

artige Äuffdjniuttg wiebet an eine bramatifdje Sfbfidjt:

„©epricjtu fei ber $err, ber iljm ben Sieg Derlitg!“

— Oer SRügBfege Serein hat bab SBert mit ginget

Sorgfalt einftubirt; bie gochgefticgciic lemperatur beb

Saale« (26—28° SR.) gatte aber bit Kräfte btt Wit»

wirienben fo fegt bccinträdjtigti, bag man nur nod) bie

heabftdjtigte ligaraftcriftif erlennen tonnte, .fir. Bau«

mann fang ben Samjon; feine Kraft reidjt jwar nicht

anb für ben gelben
, bodj jeidjnete er ihn roürbeootl.

Oie Siolle ber Oatila bagegen ift für unfert Soubrette,

grL Babigli, wie gcjdjaffen. Wanoäg unb Wilag ent«

fprttheu ooUtommen ber Cmpftnbnng unb OarfteOungb«

weife Bon $rn. §ill unb grl. Sdjted. Wann«

gaftigftit unb fttenge Sitte erfdjientn gier in getreuem

Spicgelbilb.

Sirurr Ifjtnferberidft.

jOperntgealer.

1.— 12. 3nli: „Oie $odjieit be» ftigaro". — „Oer Btrliebtt

Oertfel". — „ffiiltjelm ZtH". — „Oa« IRacgtloger in ®ra-

noba". — „Äameoalb äbenteuer in SSarib" (2 9KaI> —
„Sleflanbro Strabeüa". — „Oie 3ilbin“. — „Oer greiftgütr.

— „Oie Hugenotten". — „OrSftn Sgmont". — „Kobert

ber teufet". — $r. Stiegete aut Stettin, grl. tipto au«

JBiebboben, Rrt. B. tereB au« ‘Jirag at« ®äftc.

0 . Oie Cpernfaifon gat genau witber ba ange«

fangen, wo fte oor brei Wonaten aufgegört gatte. Oie«

felgen tüdjligen Kräfte, aber babfelbt jerfagrenc Cnfemble,

babfelbe trefflidje Cttheftcr, aber berfelbe fchwanftnbe

unb fdjläfrige Cgor, bieftlbc gelungene Ourchfügtung

tinjelner Opern, jtbe fkrtie einjeln belradjtel, aber berfelbe

Wangel jebeb einheitlid)en Stplb, jebeb fünftterifdjen Cn»

fembleb, babfelbe jufällige ©lüden mandjev gangen Bor«

fttUung, aber bitfelbe einer ftitftbenj nnwürbigt Bor«

fühneng tnandjer anberen, bitfelbe borjüglidje OarfteDung

einjelner ftiinftltr, aber berfelbe gänjlidjc Slbgang einet

SRegic, einer Bernflnftigen Stenirung, rnbiidj babfelbe

präjift, braBourcufe unb fdjwitngBollc SBaHet, aber brr«

felbc Wangel au ©tajit, ©efdjmad unb Sdjängeitbftun

im tanje
;
nnb, bamit nidjt« fegte, and) biefclbe Klaque,

bie ex offo Sille« ftgön unb trefflieg finben mug, aber

and) biefelbe Kritif, bie ftdj Bon £>trjen freut, wenn fte

etwa« (oben faun, bie fidj aber nidjt fdjeut, bab Schlechte

fdjledjt ju nennen, wenn e« aud) im .ftoftgeatcr ift unb

eine halbe Williou foftet.

®od) bürfen wir nidjt ungercdjt fein; etmab ift

mägrenb ber Serien bodj gefdjthen: bie SBänbe unb ber

Blofonb erhielten eine frifdjc weißt Dündje, unb bie la«

fdjirten Brrgolbungtu würben mit Brob grpugt; ber

Saal feegt reinlidjev unb frcitnbticfjrr aub.

Oer 3uli ift ber ©aftjpiel« unb Debüt Wouat.

Den Slnfang machte Jpr. Stieg eie aub Strttin. SBir

wären geneigt gewefen, biefen Sänger alb Stnfinger itadj*

fidjtig jn beurtgeifen, allein bie „Offijietle" gat witber«

goft Btrftdjert, er finge fdjon fo nnb fo niete Gagre

unb fei (ein Slufängcr mehr. Um fo tranriger für $rrt.
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Stiegele, km lvit in biejeni Salle jcbe Berechtigung

abfpred)tn müfien, auf einer „erflen“ Bül)ne in cvfltn

Barticn aufjutreteii. Seine Stimme ifi, wie bie jo oieler

beutjdten Singet, wcldje bie Jeuorifiengagttt loden (3 . 2).

bie ber $$>. Bufowig, ©rojj, getencjp), ein bin*

aufgejd)raubter Bariton. jdgroad), aber in bet Wittellage

nic^t unangenehm; bie $81)' ift gequetfdjt, unrein unb

unjureidgenb. 2Bat bie ©efangtbilbung unb bat Spiel

anbelangt, mujj man trog ber „CffijieQen" $rn. Stie<

gele ooQfiänbig ju ben Bnfängmi gälten. Sr trat ju-

erfi alb ©ornej im „Wrdjtlager“ auf unb tonnte felbft

ben mäßigen Slnfprüdjtn einet Ouli^ublitmnö in biefer

(leinen unb leisten Partie nicht genügen. Und) feine

jweite Solle, ber War, foQ gang fpur> unb tlgeilimfjuiä«

lot geblieben fein.

Hier groeite CÜaft. Sri. Sipta non ffiictbabeit, fang

bie Sänigin in ben „Hugenotten" unb würbe Pon ber

Älaqtte unter Oppofition bei Bubtifumf, bicl applaubirt

unb mcljrmal gerufen. S'L lipfa befigt nebft großer

Soutine, jeneu ©rab Pon Koloratur, wcld)er erjorberlid)

ifi, um fid) burd) feid unb büntt burd)fd)lagrn ju lin<

nen; fie gelangt fiel« an» 3''b bat Sie ifi freilid)

eine anberc Stage. UebrigenS würben einige fafjogen

recht hübfd) unb fauber autgefühvt, aber et fctjlt ber

Singerin an ©efdjlltatt, unb mot bat Slergfte ift, bie

Stimme hat bereift bie Ougenbjrifdge eingebaut, dingt

befonbert in ber .fiilje unangenehm unb nid|t immer

gang rein; both ifi Sezieret PieOeidjt ber Befangenheit

gugufdjreiben.

lieber Sri. o. Betet), meldje bie '^rinjeffin in

„Sobert" fang, wollen wir bietmal blojj erwihnen,

ba& fte im ©egenfage jn ber früher befprodjenen Xome,

eine jugenbtidge Srfdieinung unb eine frifdje, wenn auch

etwat fd)raad)e Stimme mitbringt. 3n ber gelungenen

Entfaltung ber Koloratur bürfte fte wohl burd) allgu;

große Befangenheit gehemmt worben fein, ©cfdgmacf

ftheint fte ebenfaUt nicht 3U befigen.

Sine anbere Sängerin, Sri. Bappenljeitn, trat

gleid) ohne Porhergegangenet ©aftjpiel in't Engagement.

Sie fang bie ^Prtngeffrn in ber „3übin“ unb bat

Heimchen im „Srtifchüg", ftheint alfo beftimmt, Sr.

Sthäfer=$ofma ttn ju erlegen. "Da wir beibe Opern

Perfäumt, fo berichten wir blofj, bajj bie junge Sängerin

Pielen unb fchr lauten Beifall errungen bat
,

weither

jebod} mehr ihrer Betmanbfdjaft unb fanbtmannfthaft

(jie ifi eine fflienerin unb eine Sdjwägerin Sonnen*

thal’t) alt ihrer bitljtr erlangten Slutbilbung jugn<

fchreiben ifi. debenfaüt aber geugte et pon wenig

Soljlrootten pon Setten ber Direttion, eine junge Än*

fängerin in einer fo nnbanfbaren Bortie wie biefe Brin<

jeffin bem Bnblitum jum rtjlen Wal Porjuführen.

Söat bie alte ©arbc anbclangt, fo ifi bit jegt nicht

uiel SReuet ju mclbeu. Sr. 55 u fl mann erjdjien nad) bem

gro§en Erfolge, ben fte in Xtutftf)lanb errang, fnhtlith

erfrifeht unb perjüngt, unb ifi trefflich bei Stimme.

Batfelbc gilt pon §rn. ©alter, weither übetbiet

auf ®eutlid)feit unb fforrctlfjeit ber Hutfpradje befon*

bere Sorgfalt perweubet hat. Sri. Sei (heim hingegen

war etwat fatigirt; bie Bagtnarie in ben .Hugenotten"

fang fle mit einem patbetifeb*fentimenta(en Äutbrutf, weh

d)cr mit bem Jejt, mit bet OTufif unb mit ber gangen

Sfofle im greQflcn ©iberfprud) fleht. SBeuu fd)on bem

Biveftor, bem Dfegijfeur unb bem ft apelluteifler bat

Berftdnbnifj ober bie Äutorität mangelt, bie Sängerin

auf ihren ifffhlrr aufmerlfam
3
« mathen, fo mürbe ein

geringe« 9latf|bentcn fte Pott felbjl barauf bringen. Jtud)

auf Spiel, Hoitnag unb Öang tönnte Sri. I eil ge im

gräfjere Sorgfalt Pctwenben. Eint mobltfjuenb frifdpe,

gefunbe i'eiftung war in gefänglicher Blutjung ber

Wäret! bei Hrn. 9fo(itantft). fein Bertram f)üigcge=

gen auffatlenb matt unb farblot.

Et tvar Picl bie Siebe gewefen ber Opern » Ehor

uttb bat Ballet. Horpil feien reorganifirt worben. Bat

Bublitum tarn Doll fnubiger Erwartung, frifthete Stirn*

men 311 hären, jüngert ®efid)tcr 3U fchen, aber mit

würbe et entttufdjt:

Et iähü bie Häupter feiner Sieben

Unb fieh, ihm fehlt (ein theuret Haupt!

Ämffi)0iiDtnj*»fld)ridjffn.

Berlin. (Bat ©agfpirl ber ©jener. SRooi*

täten), ©iener hüben ! ffliener brühen! 35er gdjtbaren fflaltr.

heit gegenüber oerftummen wohl enbtidi aUe früheren Zweifler

unb mühen et nunmehr einräumen, ba& fflien ju Berlin in

ben freunblithfien Begebungen geht. Sie man auch in biefer

Hinücht auf bem politiftgen ©ebiete leitartiteln mag, bie Stgau

fpicltunft hat jwifchen beiben Stählen eine bonembe ?rOicm;

gegiftet, bie ben Kontrahenten Ehre unb Bort heil einbrachtf.

Saum ig bei SRehfel gr. ©robeder »om Saritheater auf.

grtreten, io erfchienen am 2». 3uni bei fflattner bot „fefdje"

Sri. ©allmeper unb ber noch tatrnWotlrrr $r. Smoboba
ttom Iheater an ber fflien, unb biefen tofen Bügeln folgte

mieber am 3. Ciuli in ber fflithelmgabt ein freilich bietmol

elroat mübfom jufammengefeglet „©efammtgagfpiei" ber ffliener

Hofburgicbaufpieler, ber Barnen tpaijinger, Bognar, ffla-
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t$r«, ber$$. Rleijrner unb Heroin« fp. beginnen Wir mit

bem legieren, ba« in eine tu jum ertlcn Riale tiad) Rugier*

„Le fils de Gibojrer“ oon Laube örrbfutfdßen ©chaufpicf

:

„Gin ©elifan" feine Sirffamfeit eroffnete. Xal ©tücf, in bit-

ten blättern auflfßtjrtid) befprod>en unb fyier nicht mehr neu,

woßte im ©anjen mehr rrmüben, all anfprechen. Xie ©erfonen

rntmidrln ftch gegenfettig weniger in einer bramatifdjen $anb'

lung, fte gleichen nielinear jo unb fo oielen politifchen Srtifeln,

bie mit ©charffinn, ©eiß, Sib unb pointirtem ©artaimu«

auf bal eine 3iel abjwecfen: Legitimität, conftitutioneüe? Re-

giment, Xcmofratie unb pietiftifd^e Äiidje in ihrem ©rttnb-

wefett all übenmnibcn binjufteßen, bamit befto ftrafjleriber bie

aüein noch mögliche Jbee bei fran$5ftfc^*bemorratif^en 3mpe*

riatilmul fjeroorbltlje. 2>icfe fc^Iau berechnete VI bfidjt beb

Xidßerl pat rootjl in ©aril einen geroiffen 3 übel erzeugen

fönnen, hier orrßimmte fte nicht gcrabe, oerurfachte jrboch auch

feine fpmpathijdje Stimmung. Cb bie Xanten © og na r (©a

ronin pfeffert), $aijinger (grau Rlctredjal) unb Rlathe«

(ßmtanbe) heute jidj an richtiger ©teße befanben, muß fid)

leiber an biefer ©teile unjerer näheren Unterfuchung entziehen,

jebettfaß« möchte in bevglcicheu Roßen aber beut ursprünglichen

Xalent bitjer gefügten Äünftlcrinnen eine fchr geringe Gnt-

faltung öergömit jein. Gin bfeubenber Xoilettenglanj , wie ge-

fdjmatfooß auch, bürfte boch roofjl nicht Sfle« brefen? £r.

RI e i y n e r (©ibotjer) jeidjnete all trefflicher ©chaufpieler feinen

©orwurf mit ficherem ©erßänbtiiß unb lauftifchem Junior,

bag er aber biejem futlid» fafi wrfomiuenen Rtenfchcn bal not!)

wenbig «brate geucr, mit bem er feine tief innerften Ueberjru-

gütigen aulßrömt unb uni baburch jur ©erföhniiitg jwingt,

nicht oerlieh, lieh bie beße gigur bei ©tücfel ju feinem öoßen

Sbfdjluß gelangen. $r. LeroinlF») (Rlarquil) charafterifirte

attgemeffen; warum mußte aber fein alter $err fiel« im ©ara*

befdjritt einher eyereiren? ©eine ©pradje ift fo natürlich unb

wahr, warum nicht ebenfafll fein ©ang; bie ©<ß in bl er,

©aillant unb $oljßamm griffen gut ein; ba« Gnfembie

war fleißig, obwohl aflju fchleppenb. ©eifafl unb ^eruorruf,

außer einem leifen Rlißflang im fünften «ft, bewiefen bat«

fteunblühße Gntgegenfommen. Xer ©efud) war recht annehm

lieh, ben bie beiben Sieberßolungen beifelben ©tüdel am 4. unb

&. 3uli nicht in gleichem ©rabe erzielen wollten. Grwäßnenl-

werth bleibt noch $in» Ibomai' jum erßen Riale gefpirL

ter „RarrGiß". Xa« beiSallncr 3um erfkett Riale gegebene

Gljarafterbilb Glmar‘1: „Salblie&hen , ober: bie Xo<htcr ber

greitjeit" jünbete jept fo wenig, wie früher, auch nicht bnreh

grl. ©öthe in ber Xitelroße. Xal ©aßfpicl bei grl. ©all*

meper unb $rn. ©woboba brachte jum erßen fDfale nicht«

all (eichte unb oft recht feidjte bramatijehe ©pielwaare: „Unfere

Racßbarin", „Rarr Giß“, „Siener ©'jchichten“, „Gr borgt auf

feine grau", — in ber freilich unfern ©Jicnerifchen Xaufenbfafa

Me brcitfße ©runblage ßnben, mit heißblütiger ©erbe ju fpie-

len, ju fingen unb — Äanfan ju tanjen. grl Öallmcher

hat fuh außerbem buvd) ihre (leinen pifanten Xeufeleien unb

Grcentrijilaten einen geroiffen Ruf erobert unb ba« ^ublifum,

fxdjtlich gefpannt, biefe feefe „f^lagfertige" Xiaoolina ton 9lttg’

ju 'Äug' ju fehen, war in $üß’ unb güffe herbeigeeilt. §rl.

öaMmeher trägt all 3<^aufpietcrin einen glänjenben Ratu

raliimul itt fith» ** ,cüwr in ^inen Weißungen auf ©ahnen

wanbeit, bie bie Äunß nicht mit Lorbeeren ju umfränjen

pflegt. Xoih ße iß ÜReißerin ihre! ©oubretteit'Oenrel, fte gibt

fuh nicht mit „tflcinigfeiten" ab, fit wagt faß bae Unerlaubte

auf ber ©übne unb, ba meiß Sitte« all beraufchettber lieber-

ntuth eine« füMid>nt Xemperantent« erfcheint unb wirft, laßt

man juweilen ftlhrte gerate fein unb ruft getroß mit: Gttoe!

Jpr. ©woboba iß weit oielfeitiger in feinem ©Mrfungefreife

all feine Partnerin; er beftpt ein frhr hübfchel ^efangtalent,

3ugrnb, lebeubige Gharafterißif, Ratürüdjfett unb eilte tir*

tuofe (Äabe jur Äopie. Rur Offen badj'l „Ritter Gifenfraß"

hätten unfere (iebrulwürbigen Siener unaufgeführt laßen

foffen; biefer eble ^«err erlag trob „'^rittjeßin ^oßerblüh*
1

unb ,,©<hnetbe Äopf ab“ einrm ßürmifchrn ^ialfo, wie el

in tiefem $aufe noch nic^t bagewefen. Umjonß jitterte flagenb

bie (^nabenarie ber (9 all me her burd) bal wilb fchäumenbe

(Gewogt brr Grbittcruug, — ber ©ortjang mußte eublid) faßen.

Xer tobeube lliunuth aber galt aßem ber Cperettt, bie @äße

unb aße üUlitwirfenben rief man fpäter. Riödße folcße außerge-

wöhnliche Gntrüßung öfter ftch in biefrn Räumen hören laffen,

ba rl wahrtid) nicht an (Gelegenheit baut fehlt, ©ei SRepfel ga*

flirte gv. ©robeefer jum erften Riale in SBetl'l „Lantara",

bann folgte 3uin >

« „gibüpuhli, eher bie Xeufeldjeu ber

Ghe", „Xtc fchörte ©alathea“, „Gilt ©lälchen Xofaper", unb

erwarb ftch bie ©oubrette be» Garltheater« burch ihre brfannte

braßifche ©pielweifc geneigte 3a i £hÖU€r - in ber Siftoria

jum erßen Riale aufgeführten Stüctchen: „Gin ©ilberhänbler
11

,

„Gine ÖaßroUc Lubwig Xeoricnfö", „©etiern unb ©afrn"

haben jiemüdj augcfpvodjctt. Reu: „Xie ©üiiftlinge". ©ei

ÄaUenbad): „ginctte’l Leben“, „Xic fdjöue Helena“.

W. K. ©rüttn. (Xireftionioerhältniff e.

©aßfpieleunbXcbüti in Oper unb©d>au-
f p i e L) Rian hat uni borgeworfen, baß bie ©eurthrilung

unferer X^nKf^f^tutfie unb tnlbefonbere ber Leitung!-

fähtgfeit bet Xtreftion eine ju ßrenge fei ; ba boch »erhält-

nißmäßrg audj Llnftänbige« gelcißet werbe. Sir haben gewar-

tet, bießmal länger gewartet, wa« bie Xireftion für neue

Kräfte gewinnen werbe, unb befchloßen, nur Xhatcn reben

ju laßen. Run, biefe Xh«ten ftnb folgenbe: eme Reihe

ooh ©augerin neu, wie gr. ©reoenberg, grl. ©atttfla,

grl. ©jcrbahel^, grl. Xewe«, grl. Rcnöe u. f. w.

(am, fang, ober fang eigentlich nicht unb — würbe wieber weg

gejdßcft. Xa« ftnb alfo Spaten , welche f«d> nicht wegläugnen

laßen
,
unb e« fdjeint , bet Referent 3fjre« ©lattel hätte nun

nicht Unrecht gehabt , wenn er an ber ©eurtheilungifraft ber

Xireftion jwetfclte. Xie ©orfomnraiße bei biefen Derunglücften

Xebüt« waren oft fo unerguicflich , ber SRißmutp bei ©ufeli

futttl jeigtr ftdj in fo ltnjweibeutiger Seife, baß el nidit loh'

nen würbe , über biefe ©orßeflungen noch etwa! ju berichten.

Run herrfchte große ©angernotfj, aber bie Xireftion hatte ©lücf

;

in ©eß war bei ben bort heiüofen Xh<«üerjußänben grl. RI o»

fer bilponibel, unb hier in ©rünu felbß wartete ßhon lange

3eit ein grl. ©oree auf eine ©etegeuheit, ßdj auf ber ©ühne

ju ürrfudpn- ©eibe ©ängerinnrn , fcindtwgl ^crt>orragrnb«

Grfchrinttngen, aber für unfere ©evhälmiße anßattbig, würben

nach biefen Cpemnothen mit 3ußitnn!ung begrüßt, grl. Rio-

fer fang bie Agathe, Slice unb Rlargartthe tn ©ounob'l
gleichnamiger Cper mit günftigem Grfolge. Xie Sabl ber Sn,
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trilt»partien (<f)Oit jeigte, bofi man e« mit einer Sängerin ton

(Seidjmod ;u tbun habe, tvdcfie t« nicht für tiötfjifl erafyctt,

Berbi'8 folfarhblhmen j» ttjrrn Srfolgen ja wählen. Tie

Stimmt be« grl. M o |t r tR in btr höheren tagt poBRingenb

nnb von angenehmer Slangfarhe, bit Wittdlage enthielt un»

etwa« fchneibrnb , nnb bit $tnvcnbung btt Zone nicht ganj

dcfter. 3>tr (defangävortrag ifi gefühlvoll , ja etwa« ;u ftnti*

mtntot , nnb in bramatilchen Womrntrn fehlt brr gütigen»

ba* rtufdtiebenr ijitrvortrrten, wo» fidi befonbrr« im lebten gi-

nale ber fflounob'fthen „Wargordbe" leigte, wo ihn Seidung

hinter ben Snoartungen jurüdbtieb. Bebeutrnb befTer war ihre

ägothf, befonber« tu bem rrflen 1 heile ihrer greifen flrif. grl.

@elpft, rocliht bie flfahrlla („Stöbert"), Sucio unb Wartha

gelungen hat , ifi eine (ehr einnehmenbe Bühnenrtfchtimtng.

Die Stimme ifi fleiit in ber höheren Soge ,
nur im piano

brauchbar ; bofflr fmb einige Witteltöne angenehm (lingenb.

Die fchr üble ©eieotinbeit beb Xrrmolirrn« mirb bie Sängerin

mahl oblegen milffcn. Die Soloretur ifi, wenn oudt nicht bro-

bourmäjjig, boeb meiden« torreft. Der Denor .£». (Brebenberg

hot fnh feine Stellung Sdjritt fftr Schritt trfämbfen mDffen.

3m Anfänge entfehieben prüdgewieien , hat er burd) leinen

Wap nnb ganft einige Slnhänger gewonnen, S« ifi nicht p
ISugnen, bafe biefer Sänger mufilolifeh gebilbet ifi; ober feine

Stimme , bie beim grringflcn gorciren miberroärtig flingt,

reicht eben auf bie fogenannten £<elbentenorpartirn nicht au«.

31« gaufl trug er einige SleUen recht gefühlvoll vor, frin

Staoul unb Wafanieüo tvareu ober terunglüdt. Rudi eine

Soubrette, grl. Wangolb, mürbe in ben Cperetten „froch

geil bei Satrrnmlchfin" unb „Wöbthen von Slilonjo" oorge

führt. Sei fdjmadter Stimme unb befangenem Spiele mar ber

Srfolg ein jtveifelhofter. — 3m Sdjanfpiele mar ba» Debüt

be« $ra. Sä i 1 1 i in ben „beutfdjeit äomöbiauten" beinahe

verunglüdt , bie trodene Deflamalion unb ba« unbeholfene

Spiel founlett für bieien ?iebhober feine Sitbbobcr finben.

iöeffer gefiel §r. 3 o h o n n e « ol« Sari Woor, obroohl

and) er fich noch mrnig Shmpathien ertvorben hat- —
grl. Ban int hingegen, bie naive Viebhaberin , roeldje ol«

Bfcfftr-Söfri in ben Stüden „Sin ungeichliffener Diamant"

unb „3uvor bie Warna" bebutirte , mürbe fehr beifällig an-

genommen. grl. Banini ifi eine hübfehe Sridirinung, ba«

Organ ifi fehr einnehmenb, unb ihr Spiel frifdj unb natür-

lich. — 81« @aft erjehien, abermaf« gerne gefehen, grl. Bon*

bin«. Sie fpielte in mehreren befannteit Snldrn, wie „Weich

unb ©leid)', „Werinert-gdjafe", „De« läolbfdjntitb'« lisch-

terlein", „Sr epperimentirt", bei gut bejuehtem sjaufe unb

unter vielem ®eifoü. SEBetiiger ®Iüd holte bie preufeifdje $>of-

fdhaufpielerin gr. gor me». 3hre Stiftungen „Viconito de

LetoriereB" unb „Die SriBe" fanben jroar auch Rnerfennung

aber nur von einem Reinem fublihtm. — Da« Schaufpiel

„Sin fetifan" mürbe auch hier fehr erfolgreich anfgeführt.

Die gefchidte fsonb be« 8erfaffer« hat biefen fonfl nnbrama-

tifeheit Shorafleren viele« 3nlereffe gegeben. Um bie Darflel-

lung machten fich grl. Sä na, gr. Jturj, bie $$. läu-

te n 1
1)
a ! (Siboper) unb 3 e n t e verbient. gur 8trvoÜfIän-

bigung be« 8erichte« fei ned) ermähnt, bah bie Direftion auch

bie gmerge roieber fpielen liefe unb von beu grorrgen bi« auf

bie fnbelhunbe mit bem ©pmnofHfer $rn. Wergarte tarn.

bei welcher Selegenpett bie Stfeouerbromen „Der Stumme unb

feine $unbe", bann „Do« Drouto im girhr«" pr äufffihrung

gelangten. S» waren — Sunflgenflffe.

—«cli— Vtipfig. (grl. Srhartt unb Dh- Däring
ol« (Säfte). Serobe jept war e» jwei 3ahre her, bafe 3ba

feilet ber Äunfi rntriffen würbe. Um Srfap für fie ja fin-

ben, nahm bamal» bie Berliner $ofbüljne jiterft ein Sngage-

ment be« grl. Wargareihe $errlingtr in «u«fuhi; biefe

hotte ober bereit« onberweiiige Berpftidjluiigett ju erfüllen, unb

fo fiel benn bie ffialjl ber in SHebe flchenben 3ntenbani auf

Suife Srhartt. Der brfonberen Bejahungen wegen, burd)

melihe fiih ba« liublitum Stipjig't noch immer mit bem Rn-

benten an bie Dabingefthiebene verfnüpft fühti, war e« nun

ben birfigrn Zhealerfreunben auch tton perfäulidi tnteteffam,

bie dladtfolgerin frnnrn ju lernen, nnb |o befaß benn ba« bie

rrfle £>ä!fte be« 3uni umfaffenbe (Baftfpici be« grl. Srhartt
an nnferer fflühue feilte ganj eigene *ttraction«frafl. Die

irfeigr erjte irogifdie iiehhaberin unb $rlbin be« Berliner fön.

Sihaufpielhaufe« ijl — ba« wiffeu mir nun — eine Sflnfi-

Ierin von nicht gewöhnlicher Bebeuiung. ein frlteue« Dolrnt,

in Stellage unb 'Jiicfjtmig ber 3onoufchcd ähnelnb, wenn

auch noch nid)t emporgc|d)ritten p gleichem Stufe ber Weiftet-

fthofi. Üeibenfihaftlicht, ßocßlragifc^e Üiollen dnb bir fiaupt-

bomönen De« grl. Srhartt. Wit ein paar Sorten bürfte ber

®ad on treffrnbficn charalterifirt fein: bie junge Dome hat

Demperamrnt unb ihr SCiinfifti;! id ber realiflijd|e. Waria

Stuart, Drborah, Sholi, frinjeffin Wontpenfier waren bie

Stallen, in benen fie vor utt« hiutrol, unb einen jeltenen

Driumph erntete fie namentlich mit ihrer Sholi, tiner Sedolt

Poll hinreifeenber l'cbenbigfeit unb @rfühl«tiefr , ber wahren

3nfaraation heifeblütigee , fieß fel&fl unb ihren Segcndanb

perheerenber?eibenfchafiliihleit. dfeben ihr gob Sogumil Daroi-

fon, ber nochmal« noch i'cipjig gelommen war, um in ber

gedoordetlung }u Shren ber oUgemeinen beutjehen Sehrereer-

fommlung (ol« Sarlo« in „Slaoigo") mitjumirfen, ben Üönig

fhilipp, eine Seidung, welche wir gu ben gronbiofefien (debil •

ben ber heutigen Sd)aufpiel(und rechnen. Seinen neuen @ad>

rollencpflu« bejcfjloß bann lefetgenannlrr ötünftler mit bem

ferm in „Donna Diana", worin feine vitluoje Beljanblung«.

Weife ber sparte« von unvergleichlichem Sffrft id. — .daum

mar Damifon fort, fo eröffnete — in ber jweiten $älfle

be« Wonot« — Dheobor Döring von Berlin, ein ©adfpiel,

welche« in feiner gonjen Slnöbebnung, ben glänjenbdcn Sr-

folg booon trug. Der lÄIImfiftrr feitdomifcher (Stnremalerei auf

ber Bühne, war hier — obgefehen oon einem einmaligen Üuf

treten al* Shhlod 1852 — feit ben breifeiger 3ohren nicht

gewefen, baper fo jiemlich ber jefjigett Senerotion eine neue

Srfduittuttg. Watt fpdrte c« förmlid), wie bo« fublitum von

feinen frappanten Dorfteüungen überreicht warb. Die Sntröe-

rolle war fein undetblicher Bantier WüBrr, mit bem er ein

lehr derbliche« Bauernfelb’jche« Stüd („Da« SichetprotofoB")

nun |d)on feil beinahe brei 3al)ren über bem Blaffer hält.

Sä folgten bie lödliche Shavge be» „Serfifewiegenen miber

ffiiBen", „Va»6 Sange", „Der 3ubt", Blora in „9fofenmüBer

unb ginft“, „Der alte Wagider", „dfathan ber Söeije", fomie

bie jwei berühmten Äabüieieleiftungeu : Dorfrichtet htbam im

„3trhrochtiitn ifrug" unb galdaff in Sh“le[ptate‘»
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„Zttnrüh IV." (I. 8«be Soff'», mit uranw$a$mli(fctn

Zumot unb retAller Sharofteriftil oon Zötting gegeben,

fint antworten auf jene oon btt überweijen p^ito*

|ophi|tben Äritif unfern Zuge aufgeworfene gtagr, wie man

)Ui| aber »ine »nmoraiifiS» lierfon belufligen (örntt? ffian

belufligt fid) eben nid>c über il)t» Unmotolitdc , fonbern über ifjre

(omifdje Sette unb t« (ommt nur barauf an, ben SinbrucJ ber

etflen fern ju ballen. Z bring oerfteljt bal auf» meifterli^ji».

$ohal».

e.— 31a ber SBicn (am nad) oftmaliger ©Überholung

ber ®aütiburle»!e „Zer Sancan oor ©erichi" unb ber baran-

gelnüpften jwri (leinen l'uftipielf , enblicp am 7. eiroa» anbere»

jum Uorfcpein: „Za» *ebl)ul)n" ober „3d| beirate meine

grau-, fuftfpiel in 1 a(t nad) bem granjipfdjen. (©eitere*

oerrätb ber Zhtatrrjetlel nullt.) Za* S uicfebne felbfi leibet an

bioerfen fetjr unroahdd)tmlcd)<n Ulöglicbltitm unb einigen eltua»

ju lang aufgtbehnltn Scenen unb ifl im ©anjtn nid)l beffer

unb niept fdpedjter al« Zunbtrlr äf)ttlicf>er einaltiger ®Iuetttn.

gr. 8 e r g — früher am Jofeffläbter Zpeatet — trat bierin al»

®räpn Helena oon Dioi(t) jum erften SRale in ibrem neuen

Qngagement auf unb gefiel, — $>r. Sji(a jum (weiten Di alt

unb fepien ebenfall« ;u gcfatlen ;
er bat auep eine febr günPige

«Übnengeflalt unb beutlitbe au*lpratpe. — Zerrauf folgte

„Sitala," lomiftbe» Baflribioerltpeinent in jtoei aufjügen

unb brei Zableaur, arrangirt oon gtl. Sanner, 9Wufi( oon

Ua nijja. — Ziefe $anb(ung enthält nitbt mehr unb nitbt

weniger al» eben folcpe «alletinbalte barbieten unb beten ganje

aubtinanberftpung auf bem Xpeaterjctttl abgebrmft ;u finben ifl.

— Za» arrangement bot mit ben eben bisponiblen Kräften

unb Urrfönlicpteittn Diel annehmbare«, abroetbfelubc« unb Un

terbaltenbe», roa« aud) burepou» febr beifällig aufgenommen

mürbe unb folgcreibt in 8tjng auf grl. Sännet unb Zrn.

b» granceSco in oerfiärttem Dtafjr ftattfanb. Ziefe impro

oifirten »aHetoorfleHungen becoährtm trofj einer roirditb er-

bdrmlitben ausftattung felbfi in biefen fepöntn Zagen —
boeb eine jiernltdje „gugtraft im Zbealerpublilum. Zrofjbem

ftbeint bie Zireltion ihre Segnung babei nitbt gefunben ju

haben, ba pr ba» Zbeatrr unter bem Sormanbe oon Sorbe

reitungen für bie „Gfel0l)aut" am 11. 3u!i fcplop unb e»

erft am 1. angufl roieber eräffnen toirb. (Sine ber notpwen

bigften „Uorbrtritungrn” märe bie 3ufammtnPrBung eine»

befferen Crtbefler». Selten pnbet jefjt eine Uorpeflung flatt,

roo e* niept eine Störung oerurfatbl: bie SHuftf mähre nb be»

Baflct« mar wirllitb ohrrn)trttiprnb.

ZoJ (fptpaar V’Srrongt bat fr«1 ©oflfpiel im darf,

tbeater mit „Crpheu»" begonnen unb mit „Pantoffel unb Zo-

gen" unb „gorlunio" fortgtfefjt. ZoPentlid) wirb un« eine

Dlooität Gelegenheit ,u einer 8efpt«bung bieten.

Slupfalifcpt SIodifSUn>9btnbe foBen in biefem Sinter

oon $rn. 3iebrer oeranflaltet roerben. fflir (offen hier «inen

luljttg au» bem ausftthrlitpen ‘Programm, toeldbe* brr„3roifipen«

8d" bratble, folgen, fflenu bieft* Unternehmen mit ttrnft

Konfegnett) unb Btrpänbnip geleitet toirb, |o iü e» ber gröl-

ten Seacfpung unb anfrid)tigpen anerlennung mürbig. „3n
ben Suiten ber in unferer Sitte lebenben KomponiPen", heilt

e« in jenem Urogramme, „ruhen oiele treiflitbe Äompofilionen,

oon benen aber , wie betamtt , ungeachtet ber |ablrtitben SBupf«

probuttionen nur wenige in bie Oefjtnt!id)(eit gelangen. —
$r. KapeBmeiPer 3i»hret hot nun ben lobeu»toertbeu ffint-

fcplup gefaßt , mit feinem woblgtpbulten Crchefter in ber nätp-

pen ©tnterfaijon — (Biooember 1865 bi* Snbe SRärj 1866)

neunjfpn gefeBige Blooitäten-abenbe ju arraugirra, unb ba-

felbft nur oon lebenben ©iener ober überhaupt in ©ien bomi-

jilirenben Komponipett oerfapte unb noch nicht öffentlich ge-

hörte Kompofitionett jeber Krt — (mit au»ftplup ber Kmpen-

unb Zanämupl) — )ur auffübrung )u bringen. 3“r Zurcp-

fübrung tiefe» Unternehmen» hobelt pcb $m. KapeBmeifler

3iebrer mehrere Künftler unb KunPfreunbe angefchloPen , unb

erlauben pd), bie geehrten ZZ- KomponiPen unb Dtufilfreunbe

©ien« )ur gefdBigen Zheilnahme mit bem Semerlen eirtju-

laben, bap für fämmlliche Blooitäten-abenbe ber obbe}rid)ntttn

Soifon ein Seitrag oon 10. P. Ce. ©. ju teilten ip. 3U
biefem 3mede liegen in ber I. f. $of-Supta!cenbanblung Kart

Rabling er |(Staben plr. 10) bereit« Subffripiionolipen jur

(Sinieidtnung auf unb (ann ber entfaürnbt Setrag ratmeber

(»gleich gegen fSmpfangnahute ber Z beilnehmerlarte ober läng-

Pen« bi* 1. Oltober 1865 erlegt werben. 9n jebera iPooiiäim-

abenbe (greitag) tommen 3—5 Kompoptionen jur aufiührung,

fo bap bie geehrten getreu Xbeilnebmer am Schlupf ber

Saifon weit über ein halbe« Zaubert neue Serie oon ©iener

ober in ©ien lebenben KomponiPen feunrn gelernt unb foinit

einen ISinblicf in bi» mnplalifepe Urobudion«lrofl ©ien« ge-

than haben, ber für Jeben oom höchften Ontereffe fein mup.

Zie näheren Uiobalitätm über (Sinjenbung unb aufuahme oon

Kompoptionen, abbaltung oon Uroben, arrangement ber

Zerren- unb Zamen-abeube, pnb in bem aueführlichen Uro-

gramme enthalten, welche« in Zrn. ZaSlinget’8 Zof-UIupta-

lien Zaublung gratis ausgegeben wirb. Zier wirb nur noch beige-

fügt, bap auf bie gelungene autführung ber 3nprumentolwer!e

ba* gröpte Seroicp! gelegt roerben roirb. — ©a» bie 8o(aI-

Kontpoptionen betrifft , fo hat ber oortheilhaft befanitte Ulän-

nergefangboerein „Sangerbunb" feint BRitroirlung frrunbliepg

jugefagt. gemer wirb im Sinoerntfjmen mit ben Zerren

KomponiPen bie etwa benölpigte UeipeUuug eine* gemilchten

Spore« unb anwerbung tüchtiger (Pefangsfräfte für Solopar-

tien gefipehen. S* (önnen bemnaep ben P. T. Xbeitnapniern

ber 3iehrer'fcptn 9)ooitötra-abenbe aud) (Snpniblt Stüde,

unter Utitwirtung oon beiläufig 150 SPufclern unb Solo-

partien au« Cpern geboten werben, benen oiüeidjt niemals,

ober gerabe mir burep biefe aupüprung ba» ®lüd ju Zpeil

wirb, ihren ©eg auf bie Uüpne jn pnben".

Zie ®tf«ng«»Ut»iuug ber UrofePorm gr. Uaffh-dor-

net am Konferoatorium mürbe in golge be* Zobe* be* Zm.
Uaffb (Oiemahl« ber gr. UtafeParin) oom Ül. auf ben 38.

3uli oerlegt.

SHeffapen ber IKcbaftion. 7.— 14. 3»li: V. in «traa r unb

F. 11 bür, unb A. tn ili-rcbrn O. O. in tlnlüi. »eil In Sttniio:

UrbaUfn. — C Th E. bl«: K. W. In ©tünn : t»rnü»l — H. B

in gianffutt a. 3b. Frcrlll jmüct erballtn

Slebadion, Zrctd unb Urrlag oon J. fCiwrnlhal.
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0. THrcftor p off mann modjit rooSjl feine

guten (Sriinbe (ja6m, bie ÖfebaJtionen „fo höflich)!

als bringenbft" ju erfuthen, »eiteren »böswilligen

Snnonctn", feine Theater bdrtffenb, leine Aufnahme

~Ju ßefiaönt. ßr mußte wohl bereits füllen, ba§ ein

©omtter im itnsuge fei, unb Ijofftc in ber fpin-

weifung auf bie „®6«wiiligtcit“ ber iSnbcnt für

fith einen ®(i$abteiter jh finbett. ß« »irb aber tag»

lidj jtocifcibafteT , ob ©ligableiter ihrem 3®«! ent>

fpudjtn ,
unb fo hat lief) aud) |>r. fsoffmann bie«*

mal Oemdmct. Ucbrigcn« ntoilen wir tpr». |) off-

mann'« fupetlati»t« ßrfud)en bodi gerne berüdfith*

tigen, unb Stile«, was nur ben leifeften Snfdjtin

Mn ©öSmiUigleit hoben tönnte, gewiffenljaft oermei«

ben. fflir btfdjränfen un« auf ffaha.

35er arme Sdiaufpielcr, ber leinen anerlannten

Flamen in bet Jhiuftwclt, unb folg!tri) autfj leine

glänjtnbe Stellung |at, ift trog SUlem, trab bagegen

behauptet »irb, bas gebulbigfte unb bulbfamftt @e*

fdjöc f auf ®oUes ßrbe. ßr ift »eit ärger baran als

ein TUnftbete, »irb felirt, matträtirt, ruinirt —
unb lägt fidj MlieS gefallen, nur um be« (eibigeu

täglichen ®robes »illen. Unb enbiith, erhält tr auch

bitje« nid)t, fo »erlegt er fid) aufs Bitten, ba »o

er bodj ba« Seiht ju forbetn hätte. Ta« Seih t, haben

mir gefagt, — unb »ir bäten fte alte laut aufiaihen,

bie hungentben jünger I hallen«, — ba« Seiht be«

©dpwfpieler# gegen ben Tireftor, ba« ift »ietteiiht

im fföonbt, aber $*« unten

Sun nachbtnt feit fahren in ber Qofefftabt

bie (Sagen entweber gar nidjt ober nur theifrorife

bejaht »urben, unb jept ba« ganje f?erfona( einen

jmcimonaUiihen Urlaub ohne (Sage erhielt, ift beim bs<h

ben armen Stuten, ober weuigften« einigen baruntcr,

bie (febulb gerifftn. Sie gingen tut ©ehörbt, unb

ba »erwies man fic auf ben 9ifdjt«mcg. Seiber ift

aber ber fRcdjtbroeg, btfonbers nad) manchen SRichtitngen,

hier ein ft|r langer unb loftfpieligrr. 3n golge beffen

haben fidj bie {u’rrn an bie gefammte ffliettev ffrefft

gewenbet mit ber Sitte, ben ©a<h»erba(t ju »eröffent*

lidjett, um »entgfien« mßgliihcrweife bie aLtieber-

holung folther Cortommnific ju »erhinbern.

6s würbe un«, fowic ben anbern fRcbattioneu,

eine fSnjahl Taten »nb galten fibrr bie ©ebahnmg

in ber fjofefftabt jur öenüpung übergeben. *) Tit=

ft« Tofument, welrfie« »on »ier SJRitglicbcrn bet ÖSe-

fellfihaft unterfihrieben ift, enthalt :»itl Vebrrttdjes für

bie .giUw'ft. äs wirb battn u. %. behauptet, ba| bi«

»or jwei 3ahren bie 3al)veSeiii nahmen fish auf

120,000 ft. beliefen, ba§ in einem Sommer : „.jjtorf

SWantt »on §eg“, „Tie granjofen in ßtima" unb

„Selbtmonio“ nahe an 118,000 fl. eingetragen haben.

Ta« fiub Ziffern; finb fte unrichtig, fo mögt fie

f»r. ^offmati nltifijiren. Toi) finb fie riihtig,

wie ift e* battn müglid) getoefen, in eine foltihe Sage

ju geratijen ? Ta« folltr $r. $ offmann bod) erflären,

aber feine ßrflärung ebenfalls mit 3>ffCITt begrfinben,

thut tr t« nidjt, fo wären Wir »iröith in SJerfegen*

heit, für fein ©ebafjteu ben regten Susbruif ju

*) 9tth<tR 2age«Uättcc habe« bereit» Safjüje barsu«

gebwht
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fbtben, ogne gegen einen ©pifgrapg bt« ftdeftta**

ju »erflogen. gern« erfe^ru mir au# beot WEfcnftilde,

bag Witglieber, loeligt an RBdflJnbttt {m»bcrtt jn

forbtm galten, fidj am Abenbe bittoiib an bic Äaffa

wenbeten uni 1 fl. für rin Ratgtmagl, nnb rog ju«

rütfgcttiefcn mürben! Senn aitd) fpr. § off mann

bat nidjt fetbft grttjan
, fo gefdjaf) t« botg in feinem

'Kameu. Ober ift bieg etwa mit eine erfunbene

©ööttiUigleit ?

Dotg genug non biefem Jammer ;
160 ©CTfoneu

finb brobto« mit einer Sorberung an ©agetmidftän«

ben non megr alo 15,000 fl. Da« ift bat önbe Dom

Siebe. Ober foU biefe« Sieb, wie „ßbuarb unb

ßunigunbe“ fic^ in infinitum roiebertjolen? ©eit fünf«

jegn jagten ift bic« ftgon bie fedjfte ©tropge. SD?e«

gerle in ber ^ofefftabt ,
©otornp ©ater, fpäter

S|3 o t o r ti tj ©ogn an brr Sitn, ©rauer, bann

Seemann im ßarltgcatcr unb je(jt roieber 5 off«

mann in ber Oofefftabt. «Ile gingen fie ben Scg

beb ©anferotte« unb bic armen ©tgaufpielcr gaben

mit ifjren fcljt bebeutenben Rücfftünben ba« bloge

Ratgfegen gehabt.

ßinen grogen Ifjeil ber ©tgulb an biefem

Jammer müffen wir aber jener SegiJrbe juftgreiben,

ipeltg« bie Sonjcffion ber Xfjeoteruntcrne^mimgm an

Qnbioibutn Dergibt, tDcldje niegt bie minbefte ®aran=

tie bieten. Sa« foll man oon einem Direftor ertoar«

ten, toeldjcr, mir $r. {joffmann, gleid) beim

©eginn feine« ®ef(gajtc«, am erften (Sagentage, ge-

nötigt ttar, 2000 fl. aufjunegmen! Sir ftimmen

bafjer bem in bem enoägnten ©djriftftüef cntljaltenen

©orftglage Dollfommen bei: ber lircltor beponire eine

Kaution, menigften« in ber $öge eine« jweimonat«

liefert ®agenctats, unb fc^eu mir tjinjii, »erliere

nebft ber Äaution aurf) bie Jtonjeffion, fobalb er incljr

al« einen SDlonat mit ber ©agcnjaglung im Rüdftanb

bleibt. ß« Wäre jefit bic befte ®clcgcnl)rit, bei bem

Ratgfolgcr be« fptn. ^ offwann einen berartigen

©erfud) ju matgen.

Sir täufegen un« übrigen« feinen Augcnblicf

barüber, bag biefe unb jebe oereinjelte SDlagregel nur

©alliatiomittcl finb. Sa« Rotg tfjut, ift übergaupt

eine '.Regelung ber Dgcateroergältniffc: bie ßinftetlung

be« ©liaDenganbel«, wie i^n bie Agenten treiben, bie

Abftgaffung ber Itjrannci unb unumfebränften Wadjt*

ftcliung ber Dircltorcn ben Witglicbern gegenüber,

mit einem Sorte rin @efeg, toeldjc« btn StgiDadjcn

eine Slütje ift, eine oernünftige ©lengbcretgtigung

au fie btt föillfür fegt nnb fo ben ganzen

©taub toipber emporgebt au« ber fojialen Serfommen«

friV in menge er je|t ~pi oerftnfen brobt.

liefe lepte Oofefftäbter ÜUifbre ift ein neuer«

lieget lautfdjrrieuber SL'iabnruf, enblieb bie $anb an’«

Scrt ju legen. Wöge er ni|£t abermal« erfolglo«

»erhallen!

„Sie .Afrikanern“.

Oper iu fünf Stirn, {Borte oon Eugene Scrtbe, JRupl oon

tätacaino Sieger beer- 3u<n erfien 2)1 ule aufgefügrt in bei

faijerliigen Cper ju ©ari«, am 28. Sprit 1865.

(8»n(«»une).

Der 3üga(t be« Sibretto’« in feiner tnbgiltigcn

gotm ift in llürje folgeubtr:

lieft er 3t f t : ©aal be« tönig(id)en Ratge« in

Siffabon. One« tritt mit igter ©egleiterin Snna auf

unb tbeilt igr ihre ©efünbtung mit, bag tgt Oeliebtee

©a«eo bei bem 3u9e be« Dinj mit um ba« Peben ge«

fommen fein fönnte. Diefe ©efttribtung finbet tord)

Don Diego, ber One« ©ater, unb Don ©tbro igtt

©rftätigung. 3ug(eitg wirbt Don ©tbro um 3ue«’

$onb unb wirb oon igr entfliehen abgemtefen. — Der

®roginquifitor, bie ©ifdjöfc unb bie übrigen Rfitge

treten in feictlidjem 3u9e ein. ®roge« ßgorgebet um

Srleudjtung. Don ©ebro legt bem Ratge bie Stage

Dor, ob bie oon Dioj begonnene Sorf<f|ung fortiujepen

fei. Don Äloar melbet, bag ein ©ermann au« bem

©efolge be« Dia} ftef) gerettet gäbe unb Don b«t

gogen Ratge Dernommen
3
k werben münfege. Diefet

©ermann ifl ©afleo be @ama. (Sr eigSglt ba« ©egidfal

ber (Sjpebttion unb überreiigt eine Denffigrift, in wel«

djer er ftif| jnr SortfÜgrimg ber Sorfegung anbietet.

3nr ©etrüftigung feinet (Stjägltmgm Don ben fitmben

Säubern bringt er jwei ©flotten in btn ©aal, bie et

auf feinem 3l,9f getauft, ©elica unb Relu«eo. Die

Jarbe unb ber Igpu« ber beibett föHen bartgnn, bag

t« noeg anbeve Söiferfigaften gebe, al« man bi« ff«t

im ©üben unb Cflen fennen gelernt, ©eibe ©flauen

aber oermrigtrn jebe SuJfunfl über igr {kimatgblanb,

ber Antrag ©aSco be ©ama’« wirb in ©eratgung ge«

jogen, itaeg ftürmiftgen Crörtermtgcn fiegt bie ©artei

be« ©roginguifitor«; unb ©a«co’« ©tan Wtrb uetwor*

fern Segtercr wirb burtg biefe« Urtgeil berart erregt,
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bag er alle 91üdjid)t unb Klugheit cecßigt, bem gogen

9?atge oiet beleibigeube Xingc fagt, unb fd)(itgt(d) bafür

btm Anathema unb btm Kerfer bei 3nquifition oerjällt.

.^weiter Att: BaSco ift im Äerfer uub träumt

non feinen Blänen. Selica bemadjt feinen Sd)lummcr

unb btftnnt fitf) igre Siebt ju i biene .£>etrn. SleluSco

ruiQ BaSco erworben, um bit (Defalt von feinem Ba<

tertanbe abjuroenbert, Selica tjinbevt ign baran. Sie ift

nätnlid) bie Königin beb von BaSco gefuchten SanbcS,

unb igr Anjehen hält beit fanatifdjen Jietusco in

£cf)iatiten. BaSco ift ertönet)! unb f)et)t träumerifd) Vor

einer Sectarte, toeld)e er an btr SBanb beb KerterS

aufgeljängt gat; er finnt Uber bie cinjufd)lagenbe Bagn

und), unb Selica gibt igm einen gingerjeig, wo ber

richtige ©eg ju fudjen fei, unb BaSco ift entjfidt Vor

XanfbarfeiL 3n biefem Augenblide treten 3neb unb

Xon ’J*tbro in ben Keifer. Grftere erflärt BaSco, ba|

er feine greifjeit ntiebtr tjabc. Um igm biefetbe
3
U er»

mieten, gab fie Don iftebro igre jpanb, trogbem aber

tonn fie ihre Qifcrfudjt auf Selica nidjt verbergen, unb

BaSco, um ihren Berbadjt ju entfräftigen, inadjt ihr

nidjt btob SMuSco, jonbern aud) Selica jum ©efdjenfe,

biefetbe Selica, ber er nod) vor wenig Augenblide» mit

©orten nicht bantbar genug ju fein muffte. Xon if'tbro

hat BaSco’S Blanujfript unterjd)(agcn, gat fid) feinen

Blan angeeignet unb vom Könige bie Grmädjtigung

erhalten, eine Gjpebition anjufügren, er vertagt fid) auf

bie Beihilfe fReluSco’S, ber igm ben ©cg ju geigen

verfprad). BaSco fleht mit einem Sd)lage feine Siebe

unb feinen SebenSplan vernichtet.

® rittet Aft: XaS Sd)iff Xon Bebro'S ift auf

bet ffatjrt. 3ncS unb Selica, nebfi ben anberen X iene»

rinnen, finb in einet Sabine beS 3wi]d)<nbedeS, nebenan

ift baS Arbeitszimmer Xon ^ebro’«, am Berbede liegen

Bfattofen unb Solbaten im Sdjtafe, unb 9ie(u8co führt

baä Steuer. SDforgengcbct, Ggörc ber grauen unb ber

Slatrofcn. Xon Alvar erfdjeint bei Xon Bebio um bem

testeten feine 3'veifel an ber Ggrlidjfeit SicluSco'S mit»

jutgeilen. Xie Bejurdjtungen werben aber nidjt geteilt.

Xie Situation wirb bebeutlidj, bie gefürchteten tippen

beS Kaps ber Stürme finb erreicht, jroei Sdjiffe beS

©efdjroabetS gingen bereits Verloren, unb 'JMuSco will

auch ba3 Schiff Ion Bebro'S bem Berberbeu jufügren,

er gibt ©eifungeit, meldje unfehlbar jum Untergang

führen mfiffen, unb erwartet mit bilmonifdjet jjrcube

bit Äataftrophe, bie ade vergngten jfremben verniihten

fotl. Um bie SDlairofen von ber Ginftegt ber ©efagr

abjulenfen, fingt er ihnen bie wilbe Bailabe von Aba»

maftor, bem König ber liefe. Unterbeifen würbe ein

frembeS Segel am {»orijonte fidjtbar, es eilt auf Xon

Bebro’S Schiff 3«, unb BaSco be ©ama fteigt an Borb

beS Abmira(fd)ifft8 . Gr ljat aus eigenen Mitteln ein

ffahrgeng auSgcrüftet unb ift btr Gjpebition nachgeeilt,

um in ber uneigennüpigften ©eife feinen Stivalen non

bem Betberben ju bewahren unb bie Gntbedung, wenn

gleich 3um SRugme eines Anberen, ju fidjevn. Nebenbei

hat and) feine Siebe ju 3neS ihm ben ©unfdj einge»

geben, wenigftenS biefe vor bem Untergang ju retten.

Xon Bebro weift bie 3iatf)!d)lägc SaSco’S jui'iid, bie

beiben tRivalen ereifern fuh, BaSco bringt mit bem

Xegen auf Xon Bebro ein, unb wirb jdjliejjtid) als

©tfangener erllärt, unb an ben 'Uiaft beS Schiffes ge«

feffelt. XaS Sdjiff ift inbeffen auf bie gefährliche Stelle

geratl)eu, Alles eilt an bie Xaue unb bie Segel, um

ju rttten unb ju helfen. 3n ber XobeSangft unb ber

Bermirrung hat man cS nicht bemerft, bag jat)lceid)e

Boote mit bewaffneten Giugeborcncn bas Sdjiff um»

ringten, biefe fteigen jept an Borb, bewältigen bie

Sd)iff8manjd)aft unb begrüßen flürmifdj ihre Königin

Selica.

Bierter Äft: 3n bem 9\eicf)e ber Selica ijt AHeS

fefilid) bereit, bie lange fdjmcrjlid) vermißte Königin

ju empfangen. Selica wirb in feierlichen Aufjuge vor

ben ©rogpriefter getragen unb empfängt ben £)ult>iguugS>

fchmur ihres Bottes, mug bogegen ben Gib fchwören,

niemals einem gremben ben Gintritt in baS fanb ju

geflattert. Xie gefangenen Guropäer werben jum Xobe

geführt unb Selica geht in ben Xempel, um bort bie

Krone ihrtS 9ieid)eS ju empfangen. — BaSco be ©ama

tommt von einer Schaar Solbaten umringt bager, baS

Gntjüden über bie Schönheit beS SanbeS feiner Xräume

lägt ihn gnnj Vergeffen, bag er bem Xobe ge«

weigt ift unb bie mflgfetig errungene Gntbedung mit

ihm mieber verloren gehen werbe. Gbcn als ihn bie

Krieger fortfefjlcppcn wollen, tritt bie Königin Selica

aus bem Xempel. BaSco begrügt fie als feine SRetteriu,

ogne eine Bitte, ohne eine bantbare Regung, fonbern

btog beShalb, weil fie es ihm fdjon einmal gewefen.

Xie 91achrid)t, bag 3ncS bereits geopfert fei, nimmt

igm alle Sufi jum Seben, aber Selica wirb von ihrer

Siebe bemeiflert, fie rettet ign baburdj, bag fie fdpvört,

er fei fein (frember in ihrem Saube, weil er wägrcnb

igrer Gntfernung igr Sd)üper unb ihr ©emagl gewor»

ben fei. SleluSco ijl fo tteu feiner Königin ergeben, bag

er biefe Angabe aud) befdjwört, unb BaSco wirb von

Aden als König begrügt. Gr ift gerettet; ber ©rog-
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pritfltr bei ©rabma Doflgieht auf bet ©teße bie Itauungl«

jtremouie. $ie 91cuBtrmäf|lten Weiten allein, Selica et«

flärt Salco, bag bet ©d)rour nur für fie binbenb fei

unb igm freiflelje fein Sd)iff, wrtdjcl nid)t bem

Untergänge Berget, roieber ju befleigen unb fKimguTe^ten.

Salco sergigt uor greube über bie 8nlfid)t, fein Sater«

lanb roieber 311 fegen unb ben 9Jubm feiner Cnt«

bedung ju geniegen gang feiner SRetterin 31t banten.

Die fRüljrung Selica'S mad)t el igm jum erften 2Rale

dar, bag er ean ifjr geliebt tucrbe, er wirb nun felbft

roarm, er finbet ©elica plögtid) reijenb, er ftfjraört

gu i^ren gügen, ba§ er frc nitmall Berlaffen werbt, ®ie

^rieftet unb bal §od)jeitlgefotge (ehren juvüd, Selica

unb Salco werben befrdngt unb in ben IfSalaft geführt.

SU« Salta im ©egriff ifl bie Sdjroclle 3U betreten, et«

ftrngt »an innen bie ©timmc ber 3nel. Salco wacht

wie aul einem Iraume auf, er miß fort, bie (geliebte

futhen, aber bal £>od)}tit5gefoIge führt ihn halb gemalt«

fam feiner neuen (Uattin 3U.

{fünfter 8(1: ©elica ifl im ©arten ihre!

Salajlcl. 3 nt« witb all ©efangene Bor fic geführt,

fit foß gctöbtet werben, aber oorljer miß bie eiferittd)tige

Königin miffen, wie fehr fie anf bie Irene ihrel ®e«

mahle« werbe jdhleei (Innen. lit liebcBoßt ©rgebenheit

ber ©efangenen rührt bie braune Königin, unb im i'aufe

ber ©eene überbieten fieh beibe SRiOalinntn an Cbelmutlj

unb Cpferwißigteit. 3cbe ifl bereit, auf Salco ju @un*

fletl ber anbereit 3U »rrgicijtcn unb 3ntl lügt fid) fcf)(ieB«

lieh beioegen, bal Cpfer ber Königin angunehmen. ©e«

lica beauftragt hierauf Slelulco, er foße Salco unb 3ntl

heimlich auf fein Schiff bringen unb im legten Singen«

blide erfl, wenn beibe bcreitl auf bem Siegt in bie

Jpeimatf) fein mürben , ihnen einen Srief übergeben,

ben er bil bagin wohl ju Dtrmahrtn habe. 9?elulco

geht fort, um ben Auftrag ber Königin ju erfüßen. 3n<

beffen Bermaitbclt fid) bie ©eene unb fteßt ein felfigel

Sorgebirgt bar, weldjel weit in bal SDlerr ^incinragt.

äuf ber (ahlen Klippe breitet ein einziger riefengroger

fWanfehenißtnbanm feint büjltten 3rot'8f auS «
beten

blutrothe Slüthen bie ?uft mit btrauf^enbem töbtlidjem

lüfte Btrgijten. ©elica erfdjeint auf biefet Klippe, fie

miß nod) einmal bal Segel fehen, meld)cl fern am

$orijontc serfchwinbet unb ihren geliebten Salco mit

3nd bem hcimatl)lid)en Portugal jufüfjrt, unb bann

fterben. ©ie ifl nom ©<hmerge unb Born lüfte bei

lobrlbauntc! ju Soben gefunten, Stelulco, ber feine Sot«

jefjaft erfüllt hat ,
(ontmt jurflef unb finbet feine geliebte

Königin im Sterben, {für fie hatte er feinen $ajj 3U«

rüdgehalten unb feint SRadje geopfert, fegt, wo er aßt

$iubernijfe aul bem Sieg geräumt glaubt, fleht er, bag

aß fein Streben bergeblid) war. Cr hat (einen 3l0tt*

mehr in ber Sielt, er legt fid) neben feine geliebte

©elica unb ftirbt 311 ihren gügen. Km fjorijonte ifl

noch bal ©egel Bon Salco’l Sdjiffe ertennbar.

2Ran pflegt in SRiggunfl unb SBoglmofleu gleich

überfd)münglid) 311 fein. So hatte man 3. S. in ben

fRetrologen auf Scribc bie Strafe aufgefleflt, bal nidjt

Sluber, Sloffini, SRegerbeer, unb wie fie fonfl

noch b'tSen mögen, fonbern er, ©cribe, ber Schöpfer

bet mobernen Cper fei. Seine augerorbentlid)C Sega«

bung, intereffante Situationen 311 erfinben, hat aßerbingl

bie neue Cper fehr geförbert, eine aulfd)lieglid)e 3utt ‘

fennung alle« Serbicnflel wäre aber bod) faum ju

rechtfertigen. 8m aflcrwenigflen liege fuh biefer Scmeil

mit bem leptbuche 3ur „Sfrifanerm" führen. 2Ran

mag nod) fo lieberal Bon ben Strpfüd)tungcn eine!

Sibrcttiften beuten, man mag ihm bie b'fiorit'd)' Ireue,

bie geograpfjifdjen unb phhfifdjeu SPiöglicfjtciten, felbfl

bie 2Bahtfd)cinlid)tcit ber ©haradere uadjfehcn, eine!

aber wirb man igui niemall erlaffen tönnen, nämlich

:

feine Qbarattcre wenigflcnl iutereffant unb toufequent

burd)3uführen. lal Libretto ber „Sfrifancrin" nimmt

aße greigeiten für fid) in ftnfprud), ol;nt audj nur

bie befehcibeufle Serpflid)tung eiiijuhalten. Sei ber Bor«

her gefd)ilbtrten 8rt bei 3ufammenarbcitcnl ber ©ei«

ben ifl el fef)wer 311 beflimmen, wem bie Unförmlich«

(eiten bei Sudjel 3unäd)fl 3ur 2afl ju fdjrtibeu finb,

wahrfchtinlich hat aber ©cribe weniger baoon 3U ncr*

antworten all 5R eg er beer. ®et legtere ging mit ber

„Bfrilancrin" nur auf bal eine 3'tl toi: ttmal ju

fd)affen, mal man billjtr bet SKufif gar nidjt gugäng«

lid) gehalten, unb — gu geigen, bag er autf) „melo-

dlste“ fei. Icggalb muffte ©cribe bal buntefle ®e«

wirr non ©efflgten, Regungen, ©treben unb feibenfdjaften

innerhalb ber fünf Sitte gufammentragen, um bem Kom«

poniflen aße ©cglcugen ber ÜRelobieu 3U eröffnen.

faltjt.)

— -HO« -

!0a9 fünfte mittelrbfinifdje Jöufthfrll in |Öainj.

H. B. Die fiunftlritif fragt 3war bei einem

Konjert nic^t nad) ber Slitterung unb bem ©efuche ber

3uhöret; fie barf biefelben aber nidjt nößig auger 5ld)t

(affen, wenn fit bie ganje Sßirhmg Bon HRufitflüden
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erflären leid; bei SKufit.geflen müjjlf BW« gttabejtt ein

finfeitigcr Bebant fein, modle man bie Heugerllegleiten

ignoriten. t)\t SBittermig com 1.—3. 3uli mar gerat*

fo, mit fie ein »erflänbiger IgfatepSeforatcur gut

©tenerie ber gier bargefieflten Stüde f|äftf morgen

tSnnen. Unter fttömenbem Siegen begann ba« gefl am

Samflag. gejljitg u< tgi, mürben jmar jerfiört, aber

flatt in Äußerem glittet fief] tu »erlitten, fammeften

fieg Sänger nnb ©ärer ju ernftem Sgmt. SWit fefler

8u«bettttt mntbe in jroei groben (leben ©tunben att<

flrcngenb gefegafft. Stieg am Sonntag, mägrcnb be«

{>aupt»ftonjert«, ^irlt ba« trübe Setter Hfle« in brr

frierlid) crnflen Stimmung, bie ba« mäebtige SEJerl,

„3ubo« SÄaflabäu«", »erlangte. Hm Wontag, im jraei»

tett ftonjert fam bie (teiteve, rounbtrbar liebliege Baflo»

ral»6gmpgonie »on Beetgosen. ©er begreifen will,

mit in bitfem Serie Stile« jubelt unb ladjt, ber miigte

naeg breitflgigtn Siegcnftrömen bie v r

1

1 tfje Brad]t be«

S«nnt>befd)itnenen digetngatie« gelegen haben. Sa» war

ba* für eint gang anbere greubt, mit mtnn an trüben,

nebligen KoBembertagcn ba« fdjmudc Katurfinb in btn

engen ftonjert>Saal mit Sampengejlimmtr gepregt roirb!

In« ftonjeitsjicu«, bie gruegtgalle, mar »ortrcfflidj

für bie Huffügrnng geeignet. Hngtt 800 Sängern nnb

140 ünftrumentalifien (eine Orgel jugereegnet), fagt fie

an 3000 3*>gbt“- (fi* mögen jujammtn 8— 10,000

in ben groben unb ben ftonjerten gtmtfen fein). Sie

ifl eine groge .{»alle , in ©tftalt nuferer ßifenbagn»

ftaHen, ein groge« ©raptfdjiff mit fefjmalen Sängen

an ben Seiten, über biefe finb Sogen. Hm hinteren

ßnbe fagen auf teraffenfärmigem Bobium bie Sänger

nnb 3nftrumcntaliften
;

oben in ber SDiittc bie Orgel.

3m Segiff unb ben Seitengängen ebener ßrbe, auf

einem grogen Ballon über bem ßingang unb in

ben Sogen über ben Seitcngängen fagen bie 3uhö '

rer. $ie SDtaffe bet Stimmen unb 3nflrumente mirlte

»ortrefflieg jufammen, unb überall mar Hfle« beut»

liig ju »erflehen. XaS ungeheure {toljbaeg ift mie

ein rieftger Kefonanjboben ,
ber alle Jöne »erflärlt

jurüdfeglägt
;

freilid) müffen e« SDia ffen fein, bie ihn

erfegütttrn.

Selten hübe >d) klänge gegärt, mie in bem

erflen Jhonjert, ol« ba« fpänbel’fdje „$ade!ujag" mie

»am Fimmel herab erfegadtc. greilieg gaben autg bie

Qgbre ba« 3gre geleiftet. ß« maren bie »on Btanngeim,

SBorm«, Hljep, ®armflabt, SRainj, ßaftel, JBitäbaben,

an 800 3Jtinner unb grauen, triftige frifdj* Stirn»

men, unb trefflich eingefdjult. ß« lag etma« Urroütg»

pge« in biefen Stimmen, bie Sinen gleich an bie Patt»

liegen ©eflalten ber Stgeinfranfeti erinnern, ß« waren

178 Sopran», 212 Hit», 154 Itnor» unb 250 Bag»

flimmen, jufammen 794 ßigentlicg übermog nur ber

Bag; ber Hit mar fogar noeg bureg eine Scgaat Iräf»

tiger ftnaben, bie oben au« einer Soge gtrauJfegrien,

»erfiärft; am fegroäcgjten Hang ber lenor, an 3°gl

mit an Stimmhaft — wie alltrroärt« — am lltinflen.

2>a« Ovcgefier waren 29 I. unb 28 II. Biolinen, 20

Brotfegen, 18 Stfli, 15 Bäffe
;
$o(j.Blaä»3nftrumente

je 4 (ftlarinet 5), {tätnet 8, üCrompeten 4, Bofaunen

6 unb 2 Bauten. ®ie ©olj » Bla«»3uflrumente maren

etwa« fegroaeg, befonber» wenn fie mit Irompeten unb

Bofaunen jufammenrairften ,
bagegen »on grogartig

burtgfeglagenber SBirfung waren bie feeg« Bofaunen.

$err Sup, ftapellmeifler au« Blainj, eine feglante @e»

galt »on mittlerer @t5ge, aber augerorbetitlieger Spann»

traft, gatte ba« ftunflftüd fertig gebraegt, biefe Stimm»

maffen mit einem Seglag jn cleftriftrcn. Jliefe 800

Sänger, ber 3nftrumcntcmgor unb bie Orgel, ba« fegtug

unb prallte Hfle« jufammen in floljer ftraft 3ra'f^tn

btn ßgormaffen erHangen bie flaren, gellen löne ber

Sofo=Sänger, bie alle witber in igret Hrt »ortrefflieg

waren, grl. SDlclitta Hl»« leben »on 2>re«ben, eine

groge feglante Seftalt mit einer eblen, goegtlingenben

Sopran»Stimme unb einer geingeit ber Huäbilbung,

bag man an ber fern flen SBanb bie Ibne unb ffiorte

abjäglen tonnte, grl. Bg'Iippine ». ßbelBberg. wie

an ©efialt, fo an Stimme weit mätgtiger, at« grl.

Hl»«leben, wtnngleitg igr bie geingeit bet leegnif

niegt fo jn Schot Hegt. .frr. Sufta» 28 alter au«

ffiien, ein SHann »on tinnegmenbtm SBefeet, mit run»

ber, »oOer lenor»Stimme, wenngltieg für bie Kode be«

3uba« Watlabäu« etwa« ju mcieg. §r. Hugufi 87 uff

an« Btainj, ein junger lenotifl, ber ju ftgäneu ©off»

nungen berechtigt, unb ftarl © i 1 1 au* grantfurt mit

feinem grogen, weitffraglenben S3ag. Hfle biefe äuget»

liegen Urfuegen mugten fdjon einen bebeutenben ßinbrud

auf ba« Bubtitum maegen, nun mar aber autg alle«

Dargefleflte »ortrefflieg au«gefägrt. lag unter biefen

Umflünben ba« Bublitum faft naeg jeber Kummet in

flütmifegtn Beifallruf auJbradj, unb bieg in jeher Brobe

unb ben ftonjerten vier bi« fünf Stunben auSgielt, ba«

werben Sit naeg bem ©efegilberten begreiflieg fmbtn.

Hm Seglng be« etjien ftonjert« braegte eine« ber SKit»

glichet auf bem Seite» be« gefte«, ©rn. Sup, ein ©otg

au«; bie Btrfammlung ftimmte begeiftert ein. Kadj bem

jmeiten ftonjert überreitgten tgm einige Samen au«
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bem Ggor einen f’orbecrftnnj, baju eint präcßtige flberne

Scßalt mit foftbarcm 3nßalt.

Iler „3uba8 dRattabüu«“ flammt au« bem 3aßr

1746, bcr ©lanjpcriobe $ ö nb ef«. Cr fdgrieb ign jur

gcicr br« Siegt« bei Gudobcn, ben bet ptotefantifcße

fiönig Öeorg II. gegen ben fatfjotifdjen grätenbeuten,

^Jving Gbuarb au« btm fjaufe Stuart, baoon trug.

Äm 27. Slpril 1747, bei ber 3aßre«fticr ber Seßtaeßt,

warb er aufgefflßrt im Gooentgarben*lßeatcr ju Sonbon.

Itr ©Tttnbgtbanfe bc« Sette« ift berjtlbe, ber burcf]

ade £än bel'fd)tn Serie jtcßt, Bon (einem „3fratl in

Scgßpten" bi« jnm „Sepgtßnß“, bie Cinigung ber

Stämme jur gcmeinfamen Crringung ber ffreigeit. C«

war berfelbe ©cbantt, ber aud) bie ganjt englifeße 0e*

fcßteßte, wenn and) in anbercr Jotm, Bon 3a tob I. bi«

©eorg II. bewegte. lort galt e« bie Verbrängutig

äußerer Stinbe, f)ier bie Vertreibung eine« abjolutififßen

fiömgtßmn«. lort nannte mau ben ©inigungöpuntt

„©ott“, Ijier gitß er „(Kation“, in ißretn Sefen fagcn

bie Begriffe ein unb ba«(tlbe. 3tne« fpridft ben @e*

banten eine« Volte« au«, ba« ftd) nod) roic ade Söller

be« Ältertßum« Bon ©tfttßlcn leiten lägt; biefc« ift bcr

Suabruef einer (Id) igrer 3wcde adfeitig bewußten (Ra*

tion. larin ftimmen beibe Sitfeßauungen aud) überein,

bajj jebe bie« Äufgeßen ber (Ration in btm Begriff bcr

©ottßeit fflr notf)iBenbig galt, mägrenb ber fpätece 3ia*

tionaliömu« ben ©ott Bcrläugnete nnb unfere 3( 't ign

jerftörte, b. ß. ba« rein Äbfrafte ju ©unfen be« ton«

treten Begriff« (Ration opferte,

tp ä n b e 1’8 2Rnftf gibt ber btafifdjen $anblung be«

lerte« ilbttad einen großartigen, d)ara[teriftifd)en Sluäbtucf.

Slit 3«mmer unb Älaggejdirei beginnt ba« Volt, ben

Seßntcrj über ben lob be« Jfißrtr« SIRatatßia« au«*

iDtinttib, mit trüfenber (Rebe unb bann mit feurigem

Suftuf regt fit Simon an; enrrgifcf) ffißn tritt 3n*

ba« unter fit, soll Sclbfbewußtfcin ruft er ißnen jn,

nad) jebet Siebe fegen toir, reit ba« Volt immer megt

au« feine» bnmpfen ©eßmerj enoadf, Vertrauen ge*

winnt unb enblid) mit (Dfutß ßeroorbrießt
: „fjör un«

•Picri unb gib un« Jfreißrit ober lob!“ 3Rit bem Siege

wäeßf bie flraft; tropig teßren fie geim au« ber erften

Sdfaeßt: „(gall war fein S?oo«. So fädt bein geinb,

o ©ott". len 3ubclruf bämpft 3uba« in würbeBoder

(Rebe: „©ott war’« aDeiu nnb igm gebügrt be« Siege«

(Ru gm" f len Äleinmutg ber Verjagtnben mug bcr

(Raeßriißt Bon bem jeneiten $ctrjug be« Äntioeßu«

fegilbert .fpflit bei in bet Ärie unb bem Ggor: „lu

fintft, «g, arme« Ojracl". Simon unb 3uba« fmb bie

Cinjigen, bie 5D?utß gegolten; wenn ber ©ott in tud)

lebt, müßt igr fingen ,
brum Bertilgt ben tobten

©äßen, ba« Sinnbitb eurer Untrrmfirfgfcit. la fädt’«

roic Seßuppcn oon igren Äugen, a!« fie in ben (Ruf

einftimmen: „Sir opfern ©ott unb ©ott adtin!" (Bei*

läufig fei’« gefogt: Änflänge an biefe $ßntne gibt

a t) b n in feinem „@ott ergalte fjtan) ben Äaifet" unb

StReperbeer im britten 71 tt feint« „Sropgeten“ : „$etr

bieg in ben Sternenfreifen
,

loid id) fingen, wid iiß

prtifen!“) Vod munberbattr Sieblidjleit ift bann btt @t*

fang ber 3ünglinge unb 3ungfrauen, bie natg bem

jroeiten Sieg ben gelben empfangen, bamit fann man

nur ba« Saftorale pergteießen, ba« ber Stnfunft be«

ÜReffia« Boran geßt. 3uba« bleibt bi« jum Seßluß ber

anfprueß«lofe SDlann, bcr wie ä n b e ( felbft, nur für

feine 3bce, bie Befreiung be« Volt«, lebte.

£>r. ©uftao Satter au« Situ, war für bie

(Rode be« 3uba« berufen. $r. ©alter ift fein fiel*

benfänger, er ffldte beßßalb bie (Rolle nid)t Bodfomtnen

an«. G« liegt ein außerorbentliißcr Sißmetj, eine Seid)*

ßeit unb ?ieblid)ttit in feiner Stimme; beim gelben*

fänger tooden wir meßr fiärte unb Refigfcit fegen,

gerobe wie bei btm Sdtann bcr roirttidjen polttifißen

Ißat. Inrdfau« ebel ift er aber in feinem ganjen ffle*

fen, fo baß wir igm niemal«, wenn er amß nitgt jur

tgätigen Begeiferung ginreißt, unfere §o<ßad)tung net*

fagcn tönnen. Säßrenb ißm bie Seß(ad)t*Ärien nnniger

gelangen, erwedte er unfere Bode Spmpatßic in ben

beiben lanl.Ärien, bie er nad) bet Seßlaißt fingt:

„lanf meine Britber" unb „lern Stieget rocitfagt

Sranj unb V’ogn". — Jpr. Sari flill au« ffrantfurt,

fang bie Sartit be« Simon, la« Satgctifeße unb $el*

benßafte ift igm megr ju eigen, al« $rn. ©alter.

3m ©egenfap ju f>rn. ©alter, braißte er bie 8uf*

fotberung jur Igat jum beffertn 8u«brud. So in btiu

(Recitatio : „(Riißt ganj umfonft ift eure Slage“. — „Ver*

egret, bie ©ottßeit ipridgt buriß muß !“ unb bet barauf«

folgenben Ärie: „Äuf, $ecr be« fierrn, jum ©ibtt*

fianb“ u. a. lie beiben 3ftatlüinntn mürben bunß

§rl. Äloaleben unb jfrl. B. CbeUberg bargefteUL

Beibe lameit eigneten fuß Bortrefflid) für biefe (Rollen;

ba« Stieße, .ßarte, 3nnige in ber erften 3fraelitin für

grl. Äloilcben; ba« Crnfte, ©tmeffentrt btt jwti*

teil für bie fonore Stimme Bon Jrl. o. Cbelüberg.

labeüo« war aueß bie larftedung ber tleinen Sartie

be« Ofracliten burd) $m. 9t u ff au« ÜRainj.

la« Bcbeutenbftc in btr Änffügrung waren nu>

ftreitig bie Steifungen bcr GßSte unb be« Oreßcfier«.
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Hr. inj: fiflttc Hör mit tat Crepetteni Dun SRainj,

3Bie*baben unb Da cmftatu ©pfjial-Brotien gepalten , bcn

©ejangBertinni bagegen nuc bie metronomifdje SJcjridj*

nung gefdpidt. Bor btt Hauptprobe toat nur eine Bor«

lirobc. Sin gtoßrr Ip'*1 »on btm SJerbienft fommt bti>

baib bcn Dirigenten btt ’Jiadjbarftfi&tc js ®ut. He. 8up

oerßanb tt aber m btt Ipot, bie Borhtrcitctcn Äräfte

auf einen Sd)tag §nfammtn jn bringen, ffier nidjt

Hotnet’* ©eperibfepter lorrigiten toifl, bet mn| bie

außerorbenttidje ©djärfe unb ©enauigfeit btt Sinfäße,

bit ©leiipartigfeit nttb ©rbßt be* Sone* unb, wa« bie

Hauptiaipe iß, bie begeifterte äuffaffung rühmen. 2Äan

fann hum ffiinjeltte# au*}titf|tten, toa« nidjt burd) bie

Äbmpoßtion auPgejeidjnct min. ©toßartig waren sot

BOem bie 8ft(djtB|Te. Da« „Halletujaß" ®u® bent „SRef.

fia«" ,
rcetdje» am 3. Jage ftatt be* au* bem „3uba*“

gtfungen nmtbe, haben reit nnt tinmat, menngteidj

mit eintm Heineren Spot, in fold)’ ertjebenber äBcife

batfießen (eben, ba* war im Oapr 1858 in bet ftranf»

furtet Baulsfirdje Bon 3tü pi’« Bercin. Sine große

ÜBirfung machten bie Bofauncn unb bie Orgel. H ä “’

bei hot nur bie SIccente bet ©ingßimmen burd; B°*

faunenftS§c Derftärlt; ba« madjt ben Sinbrwf, al* bräd).

ten bie Sänget foldje Idne pernat. Die gfeirfje ffiitfung

matzte bie Orgel, nur war pitr bie läufdjuitg nod)

größer , weil bcrfelbe mäßige Ion fief) befftt btt Sing»

flimme anfdjmiegen hnn, al« bei bet itproer fpiefbartn

Bofaune. Hr - tfrang SSeber, SRußfbireftor au« flältt,

fptelte ba« 3nßrument; man tonnte Bon feinem Spiel

fagtn, roa* ©epilier Bon bem ©alten bet ©ottpeit:

Unfidjtbar unfeten Singen, fühlt man nnt iljre SBit»

fang. ©etbß ber Jfflnßter mußte oft laufeßen, baß et

fte neben Sontra* unb Singbäfftn erhnntc.

Stm jweiten lag hm juerß SöcetpoBen’« „Baßo>

rat=®ßmpponie“. ©eetßoBen fepricb ße 1808; ißt Bor.

an« ging bie t’-moll, bit jraeite feinet politifdjeu ©gm«

pßonien. Tfaeßbem er in ber Stoica ben SReformatoc

gefeiert, Bon bem tt bie Befreiung btt Baffer erhoffte,

ließ er in ber O-moll ben gewaltigen Sturmtuf er.

ftfjaHen
,

bem fpater körnet burd) fein berühmte«

©ebidjt tinen gemein netßänbtiepeten Sfu«bru<f gab.

Die ©oßorale iß ein momentane« Stu«rupen non btm

po(itif<f)en flampf, ben er erß im „Sgmont" unb ber

8. ©pmpponie btt ©iege«feitv wieber fortfeßte. 9m
©egenfaß jttm potitifepen pat tt ba« Bon adern emfien

Iteibtn entfernte Sanbteben bargefteHt. Bom frühen

SWorgen, wo ber Hirt mit feinem Sieb auf bet Sdjalmei

beginnt, Bon ben fräpftepen ©tfängen ber au«jiepenben

?anbleute, Bon ben Äinberfpieten am Bad), bem tußigen

Steigert anf bem lanjplaß, bi* jnm pereinbrtepenben

©ewitter nnb bem frommen Slbtnbgefang, pat er bie

gan}e Dieipe ber Smpßnbmtgeu bargeßeQt, bie ben 2Rcn«

fcpeu im ungetrübtem Striepe mit ber 9latur bewegen.

Hr. ?uj pat fnp fdjon bebeuteiib Bon ber trabitio«

netten Darßettung biefer ©putpponie emanjipirt, aber nod)

niept ganj. 3n btm ?anb(eben iß ein tparaflerißiftpc«

fCRerfmat bie ewige SSupe, bie burd) fein Sreigniß er»

fepüttert wirb. Der Stuäjng btt ?anbleute am ftßpen

TOorgen, ba« Spielen unb Jfrcifeln ber Äinber am

Bad), btr lanj bei ber Äirmeß, nnb fetbß ber 8uf«

rupr beim ©ewitter unterfdjeiben ftd) nur burd) ben

ffiedjfet ber ©eene nnb ber panbetnben Betfonen; ba*

Hanbetn fetber, bie Bewegung, iß überall bie gteidje;

eine ewige ©emütß«rupe Waltet pier, bie Bon ber Sei*

benfepafttidßcit ber ©täbtrr niept« weiß. SBer bieß in«

äuge faßt, wirb laum einen mcrltidjen Unterfdjieb

perau« ßnben jwifepen ber SSarfepbtmegung be« eißen

Hauptßflde«, bem Sänbter im jweiten, bem Hophoaljer

unb ^nnitritt im britten, btm H'n= nnb Hrrtaufen in

btr ©ewitter<©cene nnb bem Äbeubgefang mit feinem

feigen im ©eplußßüd. Iroßbem Hr. ? u p fnp biefer

äuffaflmig mepc genäpert, at« wir aubtr«wo fanben,

pat ß(p nn« bie Üüeptigfeit berfetben mepr aufgebrängt,

al« früher, ©trabe bei fotepen Blaßen Bon Spielern,

gerabe in fotd) poptn, freien fRäuntcn unb einer fotepen

®otf*Berfammlung, lommt un* ber peilige ffitnß in ber

9Iatur mepr jum Bewnßtfein; wir Bettangen ipn mit

um fo lauterer Smpßnbung.

3wei Spbre Bon fßaleßrina („Adoramus te“)

unb oon Bittoria („Jesu dulcis memoria') folgten.

S« ßnb, befonber« ba« erße, jwei Stüefe Bott peprtn

©efüpt«. 3pre Darßettung iß fepwierig wegen btr un*

geläußgtn SnterBatte unb be« ttfiangel« an Onßrumenten-

begleitung. Die getreue SBiebtrgabe ber Smpßnbung

unb bie teepnifepe Sicperpeit maepten biefe ju ttßeißer*

ßüdeu be« Spore«. — Hr- ©ußan ffi alter bejauberte

nun bie Hbrtr burd) bie fiebliepfeit unb ftnmutp feine«

©efange« in ber Bilbniß.Strie au« ber

Sotipe weiepe, innige Smpßnbungen ßnb fein eigent.

tiepe« Stement. Da« ßJublifum Bertangte bie 8rie

jweimal.

Sttaipbem fam Jranj Satpner’« 63. Bfatm, für

ffrauen.Spor, H°rf' unb Drget gefeßt. 9m Original

iß bieß ein Stngßruf D a B i b’« ,
al« er Bor feinen gein»

ben floß
;
?acpner pat einen Sobgefang barau9 gemaept.

Dasib ßngt ©ott Bettrauenb: „SReine ffeinbe werben
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in« Sdjwert faQcn
;

aber btt ÄSnig (Dasib) freuet

f«f) in (Sott“. Sahnet lägt ben ©orberfag Bon einer

einjetnen Stimme fingen unb ben Stiadjfop oom C^or:

Der ffSnig freue fttf) in Sott". Stimmt man bie« nl«

Mu«fprudj be« ©olfe« unb bie folgenben jmei .-feilen

baju

„29 rübme füg, wer treu H)m idgnnSrt,

Ser Blifj net 3Äunb ötrfuimme!"

[o fehlt nur bie beffere ©efanntjdgaft mit ben SDtün»

ebener ^lofgefrfjitfjten, um ba« Üötrf für eine gelegent-

liche Sergbttevung eine« SBiitet«badgcr0 ju evflären, ba«

bemonftratiM $erOortreten be« Mit jeigt roemgften«, bag

ba« allgemeine (Sejubet nun in einer Mpoftropbe an

eine bejiimmte ©erfönlidgteit gerietet fein fotL löie in

ber Ober, fo ifi aud) tec^nifd) ba« ©Berf non feiner

Sebeutung. Jen ©arafletiSmu« ber ©erSgtieber, gerabe

bie edgte Symmetrie in ber ißoefie, bat er burdg will»

lürlidge ©rrfepung unb Umgejtaltnng jerfiiSrt. Sine un»

fqmmetrifdge ©tofa ifi eine fdgtcdgte Unterlage für ben

Stfjgtljmu« ber Stupf. G« festen fomit alte (Srunbbe«

bingungen eine« Jtunftroerfe«. Die fdjöratn Älänge ber

grauen-Stimmcn, ber Harfen, firner unb Crget fün»

nen bie inntte Beete nur fdgtedgt oerbeden. Der ©eifatt

be« ©ubtifum« mar nur eine ©unfthejeugung für bie

grauen.

3um Sdjiug fam ber „Bobgefang" Bon SDten»

bet« f o b n. Scf)on ber Baefgntr’fdje „Bobgefang“ mar

narf) bem impofanten „HaHelnlab “ am Dag Juror eine

überflüffige Bobpubclei. 9tun nod) eine ganje Stunbe

Bon bemfelben @enre, ba« mar ju Biet. Der „8obge>

fang" ifi ber fttlgnc Serfud), bie neunte Spmpfgouie Bon

©eetfjoren mieber aufjubauen; baju fc^tle Stenbet«.

fo^n bie ©efäfgignng. 3ut)(m
3
figt fid) f)ier ein in

Sparafterlofigfeit au«artcnber GKeftici«mu«. ötft bringt

er ben §auptgebantcit: .Stfle« ma< Cbem Ijat, tobe ben

Herrn!" in majeftätifdjem ©atljo« unb im uädgften

Siomcnt in trippetnbem Bauffdgritt. @0113 wie fein

©efutnuitgägettoffe SUfctgerbeer ben (ul^erifdgm Gfjorat:

„Gin’ fefte ©urg ifi unjer ®ott“ in ben „Hugenotten"

jur Cuabritlc mad|t. Da« ^eigt man Original unb

IraBeflie in einem Sttgem, ober eine etgaratterlofe Jta-

ritatur. Da« leiste ©tcpänbnijg, bie bequeme Mu«brutf«-

tueiic madgett ben Bobgcfang leitet barftcObar; greube

ber Darjleflenben an iijter fiunfi ift e«, bie bem SBttf

wie immer greunbe gewann.

(^ebenfen mir nachträglich nod) be« Ünftrumcnte«,

bem ein grofjer J^it btt ©Bildung ber fDtuptftürfc ju

bauten mar, bet Bortrefftidgen Orgel. Mm Dienftag

SDiotgen, naef) bem Sdjlufj be« gefte«, impronifttte $r.

Bup Bor einer Sdgaar ron greunben unb juflBigen

QWften ein Meine« ftonjert in bet grudgtbafte. Sichrere

ÜKitgliebrr ber fiiebertafcl fangen mit ©egleitung bet

Orgel, bann improBifirte $r. Bup eint Steche ©ariatio.

nen über ein befaunte« fijitianijdge« Bicb. Mn bem

mannigfadgen ffiedgfel berfetben fonnte man bie oietfei*

tige Beiftuugäfdigigfeit be« dnfirumente« erhnnen. G«

gibt fomobt in ben fanften diegiftem einen (iebtidgen

©Bobllaut, at« in ben fiarfen grofje glitte unb Jtraft.

gür gto§e ilonjert-Säle ift e« Dortreff lidg geeignet.

Gtbauer ift Ht- 3bod) au« ©onn, ein aniprudgfl-

tofer, (litt mirfenber Sun fiter, ber längfi wobt in mei-

teren greifen betannt märe, roenn nie^t bie, mic e«

fdgeint, mit bem Orgelbau Btrbnnbene ©efdgeibenbeit ibn

jurüdbiette.

^Hündgener Ülufihbfridgt.

I.

Die Oper. “

x Kenn Sie meinen ©eriebt über bie abgetaufene

Saifon bie«mat etwa« fpät ermatten, fo bat bie« feinen

®runb bauptiädglid) barin, baj) id) jugicidg audg übet

ben Dotal'Grfotg non ©Bogner'« „Driftan unb 3[otbe“

beridgten mottte, bie nierte Muffübrung aber erfi am 1. b.St.

fiattgefunben bot. ©Bagnet bat ben entfibiebenfien Sieg

errungen unb jmar einen um fo mtliugbartten, at« bie

unterfdgieblidgen . anfefgeinenb plaufibten) ©ebenfen über

ben eigentlichen ©Bcrtb be« ©eifatt« ficb in (einer ©Beife

erbatteu (onnten. So biefj e« nad) ber erfien Muffübrung:

„Gin folcb gtänjenber Grfolg ift leidgt ju trjielen, menn

man ba« ganje Dbeater mit greunben au« 9tab unb

gern belegt". SJtadgbem aber bie greunbe, bereu Siebt-

gabt 2ö agner fidgerlidj nidgt in ÜXttndgen ju fudgen

bat, jum allergrofjtrn J beit mieber abgereift waren, fanb

bie jweite ©orftcUung nod) größeren ©eifatt at« bie

elfte, unb ©Jag ne r würbe am Sdgtuffe breimal gerufen.

Da erjanb ber ebremoertbe ‘Jiatinift in einer beängfti»

gruben Mmuanblung Bon Biberali«mu« ein anberc« Spriid)>

lein unb fagte: „Da« ift nidgt« at« SOotglbienerei ge-

gen ben jungen fiönig! ©Seit ber applaubirt, meinen

bir Mitbern, fte nuigteu e« gerabe fo machen*. 9tun

fam aber ber britte Mbenb, unb Driftan batte abtrmal«
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ben fd|Snft«H Grfolg, obgleich ber König bi« Sorfiedung

nidjt befudjte. ging« rougie man au« bifftt Dbatfacpe

abetmal« einen ju l'djnijfln unb rief: ,®«t|t 3f)r’b!

Selbft b«c König bat fdion an groeimal genug gehabt".

— Da Bcrbreitet fid) ptöpiid) jum Sd)reden aßet

Sfedjtgläubigen bie bet König habe , weit er

ber britten Sluffiibrung nid;: beiwohnen tonnte, nod)

eine eierte befoblen. 28ab je?t, nadjbem aud) biefe öuref)»

gefebiagen, alb 2Baffe gegen Sagner benugt werben

foü, ifi mir no<b nedrt betannt.

3ene, raeleb« bem '-Berte grflnbtuber gu Seib« gu

geben fub Doruabmcn, batten ben bidleibigen ßobej

ber au« ber Cpernlüeratur abftrabirten ©ejepe eor

unb beweifen ptunlt für 'l
(unlc, nie unb wo Sagncr

igre 5fSatagrapb«n ttberfehritten babc. Riebet wirb nur bie

Kleinigleit übevfeben, bag „Driftan“ aud; gar leine

Oper im bisherigen Sinne fein fodte, Saguer fotgiieb

in eoQem 9ied)t« war, wenn er bab nadjgerabe ju geifl*

lofem gormalibmub b(n>bgtfun(enc Opernsäiegiemeut

unbeaibtet lieg. Serfud)t nun irgenb ein Sdjtiftgelefjrtet

bab Sert mit bem lanbldufigen Hiagftab aubgumefjen,

fe lann eb freilief) nid)t fehlen, bafj et aflentljalbcn

auf Ungebbrigeb ju flogen meint.

„Drijlan unb 3)olbe“ ifi etwab sodlommen 9ieueb

anb nimmt felbfi gegenüber ben übrigen 'Muftfbramen

2Sagnet’b — man netgteid)e bab 28crt nur mit ben

,'Jiibelungen“ — einen burepaub ejxeptioneden ®tanb=

punft ein. Dieb ifi eb, wab not ÜUem flat rrlannt

werben inug, unb albbanu fue^e man fub, ftatt burd)

oberfläd)lid|tb uub BorfdgneQeb Slburtbeilen imponiren ju

wollen, junädjft bie {frage ;u beantworten: bat unb

bab ffietf poetijd) angeregt, unb muffen wir bab St«

fiteben beb Serfajfer« alb ein ber beutjdjen Kunfl

wfitbigeb anertennen? 3d) felbfi mufjte mir mit einem

eatfdpcbenen ,Oa" antworten, unb wie ber Crfolg

geigte, liebt ber grbfjere Dbeit beb ‘fublitumb gleidjfaü«

auf Seite SBagner’b. ädetbing« denen, bie tum ber

Sühne nid|tb weiter «erlangen, alb bafj fte ihnen einige

Hbenbfiunben tobtfdjlagtn helfe, wirb „Driftan" niegt

fanberlitb behagen. 2Bab fönntc aud) ben Serebrern

eine« gcmütblidien Senfualibuui« antipgatifdgrr fein alb

füuftleriftber ötnfl unb energiftbeb Durd)jorfd)en ber tief*

fien nnb gebeimfien Regungen ber Seele? — — Da

Sie fdgon »on anberer Seite einen Sbridjt über „Dri-

flau unb 3folbe“ erhalten haben, wirb ein nbljeteb Sin*

geben auf bab 2Berf nicht nötbig fein.

Singer „Driftan" braute bie Oper nicht eine eingige

Siositfit, unb felbfi bie beiben in meinem lepten ®e«

richte erwähnten SdjoufpleU. („SBte eb cud) gefällt“ nnb

,bet wunbertbätige SWagnb") mit OTufit non $orn«

fl e

t

ii unb Sb'inbe rget finb adern Sfcifduin nad)

ad caleudaa grseca« Bertagt worben. 3>ie nädjfle 9!o>

Bilät fod nun fDiailtarl'b „Sara" fein, nnb auch Sott«

ging’« „Unbine", welche Bor etwa gehn 3af|ren gerechte«

giabfo machte, wirb wieber au« bet SRumpeltammer

berBorgcfndjt. Sb fd)eint mir biejeb um fo weifet ge»

banbeit gu fein, alb man bi« gleichfadb in Hu«fid)t ge«

fleHte „SRebea“ C berubini’b, nathbem fie nodftänbig ein»

fhebirt war, wieber gurücflegte. Da überbieb gr. görfter

unb $r. 9i i char b mit nädjfiem $erbfte Bon ber f)iefigtn

Sühne abgeben (crflere hätte bie SRebea, lepterer ben

3afon gu fingen gehabt), fo werben mir auf ben Btr

fprochenen Genug wohl gang sergiehten mflffen. Dab

finb eben bie Dantalnb-Oualen aller jener, weld)e bie

Slaboratc ber feertn Sortging unb SWaillavt nicht

eben fo grünblich 3“ f‘häb{n oermftgen, wie ein auf bet

§öltf ber 3eit flehenbtb Opernbireftorium.

2Ber für gr. götfler unb $tn. 9iid)arb etigagirt

werben fod, ifi nod) uubetannt. grl. Storl Bom #of»

tbeater gu Sraunfchweig, welche erfl Bor wenigen Da-

gen alb Salentinc, Gräfin (in „gigaro’b Cwcbjeit“)

unb Ägatb« gafiirte, fd)«int fanm «ineu beffertn örfolg

bitten gu lönnen. Die Sängerin geigt, abgefeljen oon

einigen übten SSanitrcn, wohl Biel iKotttiue, adein bie

Stimme hat fdpm f«bt gelitten, gunial in ber SWittel»

lag«, uub befcjt burd)aub itidgtA St)iupaibii<heb mehr,

grl. Saura Saufet aub Sien würbe wohl für erfte

Partien engagirt, adein, fooiel mir betanut ifi , wirb

fie gunächfi nur im Iprifchen godfe befchäftigt werben

unb mähtenb beb Spätfommerb in SeigeTb ,Schwei»

gerfamilie" alb Smnteline bebfitiren.

§r. Saufewein, trfltr Safjifl, trat, nachbem

er ein $atbjaf)r tun bei rct) bei Dr. $ärtinger ©«fang*

fhtbitn gemacht, um Öftere wieber in bie Oper ein. 2Bab

liinftleri(d)<n @efd)maef betrifft, hat er cntfdjitbene gort«

fchritt« gemacht; bafj fld) aber auch bab Organ gu

feinem Sortheil «ntwidelt habt, lägt fid) gerabe nicht

behaupten. Cb fehlt bi« für einen Sag d)«tatteriflifd|«

Klangfarbe. Dieb bie fSerfonaloetbältniffe ber tfitfigen

Oper.

©äfte batten wir äuget bem fd)on genannten grl.

Storl brei: bie $$. Schnorr non Garolbfelb unb

ftiiemann, welche beibe im 2Jtärg auftraten, unb $rn.

iNitfe oom Stabt-Dheater gu Srcmtn, ber uub mit

ber Hoffnung auf einen guten Denot iu ben Stpril

fd)idte unb nicht bie geringjle Sprapathit gn erregen
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»remodjtr. pieju fehlen .'prn. Stieje brci nichtige ©gern

((harten : Simi für eblttt Älangtbaralttr, Abel be# Sor»

trag# unb Sreibrit brr SBttuegnng, furj rt ift rin Statu-

ralift im wrrocgrnften Sinnt bt« Starte#. 3)afj unter

foldjcn Umftinbea non fcfjöntr Ontonation, 3tegiiler>Au«<

gleid)uttg, nötigte Socalifirung unb btaMtfrtier An#>

Iprache taum bit leiftfte ©pur Dorbanben ift, barf rttrf)t

Mtmunbtrn. $it f<f)bnrn i'riftmignt brr bribrn erftgtnamt»

ten Äünftler fitib binteicfjenb Mannt unb btbttrfm b<«

feiner nibereu Au#«inanbttfebnng.

färsgtr ®l)r«trrbrnd)t.

©aftfpielr in &ftouipitl unb fiofte. — Cper. — Aerfoual.

©eränbenntgen. — Slobitäten.

F. 25Mbtetib ba# <'ed)ifd)e I^rattr rniebre mit

einer X>irehion«frife jn fdmpfeu ()at, fudjt bat brutfdje

?anbe#tt|«atrt menigftrn« pefnniär eint günftigere ©trb»

mung }U gemimten, unb ber Anfang ift and) gllidltd)

bamit gemacht, baft feit brat 1. 3Uli bie beuticf)ra

Corftfßungrn #nSfd)Iitftlid) im Steuftibtre Sweater

ftattfiitben, nnb jmar bi# 14. Äuguft; e« ift bie« btft*

halb nbtbmenbig, weit bat ?<tnbr#tf)fatrr einiger itner»

tdgticffer StepOraturrn btbarf. Dabundt mürbe jum §eile

ber Krrltion jene Äonfurrcnj beenbigt, rorlcbe bieie

fiel) bi# babin felbft gemacht tjatte, inbem fte in btiben

tbeatern gleidjjeitige ttarfteflungtn gab, unb oft an

bemftlben Abtnb einen namhaften ®aft im Vanbr#»

tljeattT unb einen anbtrtn im 9ieuflabter--Heater auf»

treten lief; fo fang am 20. 3nni $r. Sertncjh ben

$ernani, rotlbttnb Sr. ©tobeder in Cf fenbod)’jd)en

Operetten nuftrat, ebtnfo fpielten am 27. 3um (Jrf.

3ana nf d)ef unb $r. Serencj» nebenrinanber, nad)<

bem ber teptere jraei läge »tttber bit gefftljtlithe Äon»

furrrnj mit $rn. Änaad batte nu#balten muffen, ß#

»ar bie# eint roab« .peijiagb non Sorfteflungcn. Seit

bem 1 . b. i)t. ift enbtid) ein rubiger ^nflanb ringe»

treten, unb ba# ©uMitmn fallt nun gerne bie meiten

Staunte bt« SReuftäbtcr Ibro,tt®» beffen angenebme Vage

feiern oetloefenb ift. Son ben ßitften bitten fdion nor

bem llmjnge ift. Eroberter am 21 ., 0r. gerencjb

am 27., unb Sri. Oanaufd)ef am 30. 3uni Abfd)ieb

genommen. Slofj bie erfigemmnte b«* fld) al# jugtrSf»

tig beroäbrt, ntinber bie beiben anbeten. pr, fferencjb

fang 8 ®tal, julefjt nod) ben $ernani, Stöbert unb

SDtefd)tbal
;

fein Stöbert roat eine anftänbige Stiftung,

meldje fld) aber aufjer bent 5. Alte nirgenb# ju be»

fonbeter SBirfung erhob. SO. 3 anaufd)tf trat 10

HJiat auf; »on neuen Stoßen gab fte aufjer ber ßboli,

bie Warianne in „ßtn SStib au# bem ©olle“ unb

©ompabour in „SJtavcifj*. Au« beiben Veiftnngtn ift

beuterfen#raertb, mit mabr unb einfad) bie Äftnftlerin,

roetebe fld) fonft nur im (Sebiete be« hob*# $**b°* be*

»egte, ben Äonoerfation#ton ju beftanbeln muftte; al«

SJtariannc tierlieft fte bie Sdjablone, inbem fte aßer

Öfjettbaidterei an* bem ffiegt ging uub bie tiefe Cr»

fd)ßtterung biefer ®efta(t in ergreifenben, aber maft.

Poßen @efflbl«tbnen flufterte. 3bre ©ompabour mar in

jebem 3uge meiftevbaft; anf« fd)#rffte djaratteriftrtc fte

nomentlid) bie fouberdnt Srradftung iftrer Umgebung.

SBir bebauent nur, baft Sri. 3ananfd)el nidjt aud),

mie projeftirt mar, in „Sappfto“, Staupad)'« „Cranb*

ftifttr“ unb in ben „OTdrdien ber Äbnigin oon S!a

oarra“ auftrat. Unter aßen bieffäftrigen ®9ften gemann

$r. Änaad bit grbftte ©efiebtbeit; faft afle jeftn oon

iftm gegebenen Borftcflungtn maren ftarl befud)t, unb

ba* 'Publiftim unterbiett fttf) jtbc«mal auf« btfle unb

fparte aud) nid)t mit feinen SeifafMbcjtugnngtn. 6«

erfd)tiut bit« nieftt augetorbentlid), menn man bie Spid-

meife bt« £trn. Änaad betrachtet. $r. Änaad b3*

jenes ©tbetmnift ergrttnbct, ohne roeltbt# felbft ber laltnt»

tjoßftc Darfteßer nidjt bunfibriugen fann, nämlitb ba«

@efj*'tnmft ber üBirffamfett. Sein ganje« ©tubium bat

er bitvouf »erlegt unb bitftnt Streben Siele# geopfert,

mal für ben edjten ft Huftier unentbebrlirfi ift. Sot

Aßcm bemühte er ftrf) nur, banlbare Stoßen aufjufin-

ben, gleid)»itt 06 in guten, obtr fdjled)ten ©lüden; fo

befamtn mir eint Sttufterfartr tljrtfs antiguirttr, tfteilS

abgefdjniarfter ©tüddjen ju febtn, non btnen nur „®it

Äompromittirten" unb „Stqept gegen Sd)miegermfittre“

roißfommtne Abrotd)?litng boten, ©ein Stepertoir mar

folgcube«: „Tue gefährliche Wadjbarfdjoft (4 SDtaD,

„®fonfttur .per!ult«“ (3 ®?ar), ©ad)ftn in Stcuften*

(3 9D?aO, „3agbabenteuer“ (2 2Raf), „®et ©obn auf

Steifen* (2 2Ro(), .Umfonft“, „Stejept*, .SütiUer unb

Sßtiflre“, „©«in itrrranb Sabolin", „Afftluranj gegen

ßfjrftbSbtn", 73 Äteujtr be# $erm Slubelber-

get“, „Sddjterin nnb Sarbirr", „Tev blaue ftrad

unb feine ftrolgm“, ,,©ie beulen ©ie barfibtr", „Ke

Äompromittirten“ (je 1 9Jtal). Srener ift bire flbtraß

$r. Änaad nitbt bloft bit Pauptprefon, fonbern bit

übrigen IDatftefltt ftnb fetten mehr, al# Siguranten.

Iiit Darfießung br# ^rn. Änaad fann ihre ’tiHrftmg

Digilized by Googli



459

mißt verfehlen; iß fit boeß auf bit Cadjntuäfeln bfveef)-

n*t, unb tätig fit borfj unwiberfteglicg fug geltenb gu

morgen. fnalgßren reit ober biefe Somif, fo ifl ftt mcift

äußerlid), unb beßegt in »ivtuofengaftcr Beganblung bet

Hänbe unb Jage, btt Wiene unb ©eberbt, beb Organ«.

(Sine einfaeßt, gtfunbe ftomtf, reelle gigurtn feßaßt,

bietet er nur feiten
;

reit fanben eine foldje mit im fetet

in „@oßn auf Seifen“, im Slubotf in bin „ftompro*

mitlitten" unb int frattitauten in „Oagbabenttucr“. ®a»
et abet am reenigßen berflefßeßtigt, iß Satfldugleit unb

fünßlrnjeße« Wag. Wan erfennt wog! ßtl« in feinen

ffigutttt bie batgußeßtnbcn Itjpen, finbet aud) leidjt

treffenbe 3üge, abtt halb »erftgretnben fte in einer mag*

lofen Uebertreibung. Egavaftertßifd) iß in bieftm fünfte

fein ©eßittiber gipfl, eine feinet befiebteften Soßen; et

nmfagt fammtließe ?ätf)rrtirf)tetten, bie man je beut

©egneiberreefen beigegeben, Bußttß braßiid) unb mit et*

ßaunlitger ©elenfigfcit
;
wenn abtt gif»« tiaef) ©ereogn*

geit bet 3iegenbö(fc »ü gtfenftem ftopfe auf feinen

tfeinb einbringt, fo iß bet Sarßeflet bamit au« bet

Soße bernubgetreten. Sbenfo gab er atb Etßerroig in

„faeßterin unb Barbier“ ben Betrunleum gang natg

btt Satnr, ßattetc ign aber in ben ®ttfuugcn beb

abermäßig genoffenen Iranle« mit 3ß8pn anb, rodtge

btffet roeggtblitbett reäten. ®mn reit mm einerfeitb bie

Wmtgclgaftigkit feines Sepertoir«, fein Äuftreten in

Soßen, bie gier fegon non tütgtigen Sarßeßcrn gegeben

renrbtn, bab 3upü<ftreten btt Witbefegäftigtcn unb bie

geringe Berßänblicßteit feinet iäubfptatge rcjumiren, an*

betfeitb feine uuOerreüßfiegc 3u9^raft lonßatiren, fo

lägt ßtg gietaub bie ffittffamleit feinet ftomif ttmeffen.

Sa fttg foße unb ßtißfpiel fo gut Mrrecttgen liegen,

fo retrben biefe ©eure« roeitet fultioirt
;

gunätßß folgt

,£>r. fljtget, bann oom 20. an fftl. ©atlmcger

unb $t. Sllbin ©rooboba.

Sie Oper iß gut Stagnation neturtgeilt, inbtm

btt .fjefbemenor fegtt; ftgon glaubte bie Sireftion in

$rn. Beefo, fraget am ittßifeßen Igeater, einen fol*

(gen gefunbtn gu gaben, alb btt i'aubtbaubftgug fein

feto entgegenfepte, bagin lautenb, baß fein Witglieb

einet ber fraget Süßnrn ogae Bcreißigung feines Si*

rettorb an einem onbtrcn Xgeoter fragb fptelen foße.

Sa abet bab üetgiftße Igeater fegt feinen Sirettor gat,

fo fegft bie BotauSfegung füt bitfen »faß, unb fo bUtfte

tpr. Beefo beun boeg auf bet beutftgen Bflgne auf*

treten.

Born ftrfouol gat jJrL o. teteg alb Watga*

rttge unfete Bfignc naeg einjagtigem ffiirfen »erlaßen.

alb igte Semptapantin tritt gftl. Brenner ein. get

ner iß für bab fjatg ber gogen Sagpartien $t. ©ießr

engagirt, ber ein gübftgtb ©tinnn*Wateria(, freilitg notg

ungeformt, beßgt Stmnätgß gaßirt grt. Älettner

aub Stuttgart alb Sittorag. Sab ©tßaufpitl gewarnt

roitbet eine dotgügliege ftraft in .firn. Obcrlinbtt,

brr, aufb gtrglitgße empfangen, am 8. b. W. alb

Cantal iu Storient’b „fjabrifant" in’b Engagement

trat. Bon ben geimifeßen fträften gatte in bet ©aß*

fpielfaifon nautentlieg $r. Hallenßein ©etegengeit,

geroorgutreten unb atb Oreß, fofa, Wbder in ben

„ftompromittirten" unb $awlin im „Sabritant" beatg*
,

tenbroertge gortfißritte gu befunben.

Bon Sooitaten erfrgienen Ojfenbatg’« Operette

„Sie tpanni weint, ber $auß loigt“, feine feiner bef*

feren Arbeiten, aber in bet mäßigen Sarßeßung burtg

Jr. ©tobet! er in ber Hauptrolle, fontie burtg bie

Beringet unb Eiäfenrealb rctgt reirtfam, ferner

bab einaftige Sußfpiel „Er reiß »ou ßtg reben matßen“

»on ft. ältram, getmiftgeb frobuft, bab natg einem

guten Änlnufc ßtg »trßatgt, in ®ortreige »erlauft unb

eineb Jtbfeßluße« ermangelt, enblitg bie breiaflige foße

„Sie ilepfet beb Saigbart“, ober „Berbotene grßeßte“

»on ©arbou, beutfd) oon Senmonu. Segtert er»

ftgien am 9. b. W. unb gatte einen ßgreaegen Erfolg,

ber erße Slft ging rairfungblob oorflber, im greeiten

amfiftrtrn bie toßen ©eenen, ber britte ßel gang ab.

Sic ©runbibee gat bie foße mit Sefttog’b „Einen

Ouj reiß er ßcg matgen" gemein, gegt aber bei ber

Stubfüßrung in Uebertreibungen »iel weiter. Sec fouß

bei ©arbou fo pifante Sialog wirb gier »ermißt, bie

(figurrn gaben nur bit aßernotgisenbigße Egarafterißif,

bet Serfaßcr gat ßtg ßauptfääßidj auf bie ©ituation<»

tomif »erlegt unb fennt in tiefem fünfte fein Wag.

Ser grotite Slft mit ber ©eene in faola’8 ©cglafgim*

mtr, bie 3agb be« Sßemanne« natg feiner ©attin, bit

©eene auf ben SBtgcrn, aßet bie« (bunte rbenfogut in

einem faul be ft o tf’fcßen Soman ßegea unb würbe

aueg bortgin btßer paßen. Um bttgleitßen frobufte

brauegen wir bie grangoftn nid)t gu betteiben. Sie faola

gab fjri. fteßter reegt frifeg, reiereogl eine größere

Segagirtßcit niegt gefegabet gatte; aueg fonß war bie

Sarßeßung ber $$. Eidjennrealb, Hoffet, Prreg

unb Beringet eine gute. Sie Üußugrung ber Oper:

„Soßanna »on Stapel“ »on 3utiu« ©ulget Regt

bevor.
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Sifiifr Ujrnftrbfridif.

ttperetgeater.

13.-19. 3uli: „gibelio". — „Satouella“. — „Selilar". —
„üJtartga*. — „ParnfoaU 'Kbfmfurr in glori«". — „Xfe

iwife grau“. — „Hans Helling". — grl. Älop au« Cte-

men, $t. Stiegele, grl. Xipta, $r. Önnj oit« ®nmio-

Der, Hr. Gppiiü oue ®raj, Gis QMfie.

<t>. — H>'. Stieg etc befeglog fein [nrjt« OM fl;

fpiet al« Stlamir wie er e« al« (Dome§ begonnen ljatte,

grl. Jipfo fegte ba« i^re al« SRartga fort, fco ba«

ominöfe „ju fpdt“ in ®ejug anf Stimme ttnb HetfeSn-

(idjteit fid) nod) Biel entwichener geltenb maegtc, alb

in ben „Hugenotten“; grl. D. Je reg gelangte nod)

ju feinrm jnieiten Auftreten.

Äl« gibelio bebiitirte grl. Älog, botf) in io un<

glüdiitger SSeife. bag, wie e« Weint, ba« ©aftfpiel naeg

tiefem rrflen Auftreten abgebroegen würbe, gtl. ftlog

fcefigt nidjt bie erforbcrlWen Stimmmittel, um auf einer

großen Cügne unb btfonber« ^ter
,

wo man anf eine

Harfe Stimme ba« meifle (Seraid)t legt, genügen ju

Rinnen; bann Weint grl. JMog Bon $aufe au« ein fo

pglegmatifege« lemperament ju befgen , baß ebenfalls

grrabc gier, too man baran gement ift, gibelio glcieg

in ben erften Scenen, ohne jeben Bemünftigen ©runb

in (fibenftgaftliegfte Aufregung gerätsen 311 (eben, bie

fRuge unb ©elajfengeit, roeldje bie ©aftin felbft in ben

SDfomenten be« geldjfteii Hatgo« bewahrte, entf<f)ieben

ungiinftig wirfeit neugte. «Ifo Webet bie Stimme,

uotg bie @ejang«bilbnng
, nod) ba« bratnalifd)e Ja.

lent redjtfertigen bie SBogl eine« gibelio; felbft bie

HrrfBuIiegfeit unb ba« lemperament finb bagegen
,

unb

auf biefe Äcguifition gatte bet „artijliWe“ lireftor ge.

redjnet, um bie „Stfrilanerin“ 311 befepen! Scgabe um
ba« oiele @elb, ba« ber $r. lireftor für Steife.Jidten

befommt, wenn ba« ganje Stefultat bieftr SJanbcrungen

®dfte finb, wie bie bisher Borgefügrten.

lieber $rn. ®nn3, brr jebod) nid)t auf Sngament

gofhrt, werben wir nddjflen« beridjten. Sein erfte« «uf-

treten al« @eorg Crown foD gldnjtnb auigefallen

fein; bie angenehme Stimme, ber gefehlte Cortrag,

bie beutIWe, forrefte Slu9fprad)e werben allgemein ge-

lobt: weniger Weint $r. (D u n
3 mit ber bramatiidjen

Jutegfügrnng befriebigt 3U gaben. Hr. Sppieg fod al«

®idfon niegt« Berborben gaben.

Strltgeatrr.

Xe 11 19. Juli: „Xie Segrodger Don Soragofla". — „Sliigte

unb Xante". — $r. 8’ilrronge unb gr. 8'Stronge

@url) al« @dfle.

G. — Seit Dierjegn lagen gaftirt ba« oben ge-

nannte ffgepaav, naegbem e« fug al« dupiter unb ®u»

tpbice in Cffen bdcg'ä unterweltluger ©öttetlemäbie

eingeftigrt, in anberen tgeil« weniger, tgeil« (dngfl be.

fannten muftfaliftg01 unb bramatifegen CUletten. gor-

tunio unb Calentin in „ Uteifler gortunio", folgten

barauf. H^ 2’Ätronge gab äugetbem ben illitiegle

im „©ebilbeten Hau«fneegt“, ben Sinbner im „3“-

gemauerten genfier" unb ben Holtet Äluef im „geft

ber Hanbwerler“, feine @attin bie gandjette in ber

„Hoegjeit bei Saternenfigein". 3UT ®unft be« Hubli-

tum«, bie fid) bie ©dfte errungen, trat leibet niigt

autg bie be« äßetter«, fo bag, wenigften« naeg bem leeren

Haufe bei ber Corftedung, ber wir beimognten, 311

ftgliegen, ba« „gortleben in btt banfbaten Srinnerung"

be« Hnblitum« ber grBgcre Igcil be« Sogn« für gleiß

unb ÜRüge bilben bfirfte. Hr - f'ilrrongc freilitg bürfte

balb unb leiegt oergeffen fein, benn et wirb jcbenfaB«

an fünfUerifiger Stdrfe Bon [einer Hortnerin übertroffen.

SÖcbtr al« bummer unb faulet Cebientcr, wie fie be«

feligen Sigols Siepettoir auSmaegteit im Suftjpiel, noeg

al« Sllfabe in ben „Segmügrnt“ lieg er Biel Bon ur-

fprüngliig Ti« comica merfen. lieber ben SDtangel ber»

felben fcfjeint er fiig eben fowenig einer Idufegung gin-

jugeben, al« er bnrig aufbringliege« Ucberttriben fitß

ber Souliffenreigetei in bie Sinne werfen will. <it bleibt

igm baget nnr bie Berfidnbige Cereignung übrig, bureg

bie er fug aUetbing« Corwfirfe Born Hälfe galt
,

bureg

bie aber feine Äoneif freilitg aueg froflig unb ogne bie

gewünfegte ffiirfung bleibt.

Sine freunbtiegere Hu«flattung für igre ftunfi bringt

gt. S'Slrronge mit. Obwogl igre gdtfere Seite im

(Defang )u liegen fd)eint, fo befigt fie bod) Ungegwungen-

gengeit, griftge unb Seme genug, um ben Slolanb in

ben „Sd)wd3ern“, al« ben wir fie fagen, autg burtg

igv Spiel 3U einer reegt anflänbigeit gigur 31t maegen.

©ewünfegt gatten wir babei nur ein Bernegmliegere«

Sprttgeu, ba ba« Sartanbo oft wirflitg blog für bie

SDfitfpielenbtn ber näegften Umgebung beflimmt 311 fein

Wien. Xabei ift 3U bemerleu, bog eine größere Sangen-

betgdtigung bei bet Ginfügrung im Haufe ber geftgwdgigcn

Ceatrice gerabeju im Ontcreffe ber Öiotte gelegen wdit.

gür ben ©efang ift ba« Crgan in ben oberen Sagen
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Hnngoofftr «1« in ben mittleren, über totld|e bie gcfdjöpte

(Snflin fafl mii ein« geroiffcn ftcngftlidjfeit l)inmfgju>

fommen futfjt , btv Üortrag leknbig imb ocrfiäiibig,

ober nid)t frei oon einer Steigung juni Hufpuhen burdj

aQerhanb Keine Ätabcbftn.

2Bir mürben unfere $fließt nur tjalb crfflDen,

uxnn mir nid)t and) ber fiberroidjenben Stiftung beb

Sri Sternan al4 Seutrice Srmäfjnutig lf)un rooflten.

Sot fturjtm noef) Soubrette an ber 3ofef|tabt, roo ft'

fid) kirn ftouplctcortrag gang in bem bort üblichen

@rotc8f*Stl)l beroegte, geigte fte fid) mit ben dnforbe*

rangen, roeldje bie giertidjeve Operette an Berftäntmijj unb

Käjjignng ber Sängerin ftcflt, bertrauter, alb mir er*

märtet kitten. Hud) bie 3un8e ngetäufigteit lieg nid)tb gu

roßnjef|tn übrig. — ®on ben übrigen ÜJiitraivlenbcn

wrbient nur Sri. Singer in bem deinem Suftfpirle

„Stidfle uub laute“ lobenbe Irrmäljuung.

Seite Crfdieinmiflen

im Kud)- unb JTTuftftaficnfjtinöef.

ek»retifd)-|italttird(e tEbargerangfcbiilc non 3. Sine. Seu*
bdrfl, b. 3- Oelangtebeer am f. t. '(Jrag-SReujtäbler ®pm-
nafium“. ?Srag bei 3. 8- Höbet. 1865.

C.—x. Bon bem genannten ©eitlem mürben mir Diel*

leid» überbaut! nitfjt Üiotij genommen hoben, nxnn nicht fol

genbe, in ber unerläbfidfen Sortebe au»ge)prohentn ©orte unb

bagu «ranlopt hätten:

„Sab Dortirgenbe ©ert fott eint Qinleitung fein in bie

fallen ber ftunft. Sine Menge Don ®efangfhulrn behaupten

jmar ihre Stellt in ber Mufiflilreatur mit ©ürbe ; bod) ftn*

bet man in Bttrn (sie!) *) mehr ober roenigrr Mängel nnb Un>

Dodtommenheiten, io bah ge ben Hniprüdicn, bie man auf ge

(oic !) mad)tn bürfte, nur theilmeife, ober gar nicht entfpreihm".

„©eichen ©eg ich bet ber 3ufamtnen0e|.

lang einfchlug, unb nie ich <hn oerfolgt habe, ig an« ber

Schrift felbg ergchtlith* 3h glaubte ben längeren mahlen ;u

müden, bamit barin niht nur ber änfänget, foitbern auch

ber Borgefhrittene Diel Bene« unb 3mertgame« fänbe“.

Ser Berfafter hot alfo niht etma in aller Unfhnlb,

fonbern mit moljtberoufiter hlrälrnpon fein fflerf ju Sage ge-

färben, ©ir begnügen uns übrigen«, patt meitläufger Segen

prung, nur autjugtmeife au« bemfelben eine deine Blumen

lefe oon Sprühen, jum Ufril ber pnnDoltptn, richtiger , naio

gen Brt bem tßuMitum jur eigenen Prüfung unb Bclupi-

*) D« btt Cerfafftr (n flbfid?! auf OrtboflraHnt. öffefcledjl nnb Aufm
»U innert Jtonftmltion ftinen pom übtijtn Uniiidjlanb burdjou« atupri-

^tnbtn QigfnibüaUid}t<UtB (onfequtnt folgt fo bntftn au 4 wir an bm<

Itlben nidjt tigeemd^tig ju iubern uni erlauben

gung Dorjutegen
;

roobel mir fogleih bemerfen motten, ba§

bo« Sinnloft fo monhet berfetben IrinrSroeg* irgenbroo in

obtthllichen Bublaffungen Sälhfel - lbfenber Säpe, ober in

ihrem $trau«reijjrn au» bem 3ufommenhange feinen Ur*

fprung hot.

8. 1. (Cinleitung. Sit menihlihe Stimme unb ihre

(Jigenidiaften). „Sa« Sahaljntm ber gläten-

obtr Srccnpeitn Stimme mirb beim Singen niht gegattet.“

@. 2. „Süngtidjr Mitte! , moburh fid) Mond)e ihre

Stimme ju erhalten trahten
,

pnb grogtentheil« unnüp unb

eine fhönt natürlich^ Stimme ig bod) immer bie BePe."

ShenbofelbP: „Ser Bortiog unb bie Bubfprohc richten

Ph get« nah ben natürlichen Beilagen be« Shület«.“

@. 3. „Btrbinbtt man mehrere Zone fo, bah man barh

pe auf ba« <9cmüth be« Mrnfhen rinmirlen fann, fo entgeht

bie Mufit"
Sbenbafelbp : „Ser ©efang ig bie amoenbung bet I8ne

jum Bottragen poetifher ©orte nah einer begimmtm $äh<

unb tiefe ber Stimme."

S. 4. (ohne alle Beziehung tum Barigen, mo oon ben

Shlüffeln bie Sebe mar)
:
„Sie töne folgen in einet geroifftn

Ccbnung hinter rinanber; folgen bie täne fo toeit unmittelbar

hinter rinanber, bi« pdf bie Benennung be« Qrprn miebrrhott,

fo entpeht eine tonteiter ober Stala.

„folgen mehrere füngiih JufonimengePettte täne hinter-

einonber, unb roirfen Pe angenehm auf ba« mrnfhühe

®tmüt , fo gehen pe eine Metobie“
;
— — —

golgt S. 5. be« „‘ßratttfcpfn Iheil« erge 8btbrilung",

bereu jirmlih fppematifh angelegte
,

com Wühlern jum

Sh"0«1™ anfgtigtube, mtigen* einPimmige Uebuugen (heil«

Botalifm , tbeit« ficboritgt«) jum UrberPuff unb jur btopra

Becthetterung bei Bfldfleiu« burhmrg in beibrn «Schutnclrt

(G- unb F-) nmec einonber gefept pnb , roo tiner ober ein

©ehfel beiber genügt hättt. ©obei freilich bie Bemertung niht

untrrbrüdt merbrn barf, bap 9anon*Säpe, mit birfer:

©o< mi-remohl of)-ne ben ®rjang bieSell?

unb fhnfopifht ,
mir folgenber

:

unb Baum unb Blüth' er > • • to-nett u. f.to.

ben finblihen Sinn für 3t(jt)iI)muo eher ju untergraben al«

ju meden geeignet fein bürften.

3n be» „Braftifdftn tbeit* potiter Sbtheilung“ ©. 48

unb ff. bagegen fheint bitfe Spflematit allein auf bem 8uf*

fteigen ber tonarten }u beruhen, ba im übrigen Sin-, 3™**',

Srei- unb Bitrftimimge«, tSelragenr« unb SolfeggircnbeJ,

tmblid) Seihte« unb fhmere ($änbrrfhe) floloraluren, enblih

gemifhter ®hoc unb Mannerchor bunt unb mir mitten niht,

nah rotlhrm f?riri;ir burheinanbergemürfelt erfheinen. —
Sahei ba« ganjt Buh hiuburh bie genüg Oebent neue Sonben

borfeit, bap bie Stole g, einfhlieplih be« nach ihm benannten

Biolinfhlüfiel« ptl« j bei&t (J-Sdflüftel, J-Stala, J-dur,

J-iuoll, ja Jes-dur unb Jia-moll) eine Benennung, roeldjt

Digitized by Google



462

oger ©ahrfebelnlttbfeil nad; bem Berreeebletn be» pmcftifcb

ansgefproebenen g (je) mit bem ilgtrreicbifeb auSgtfprocbtnen

j (je, an anbern Orten: jod), ihren aflerbitigs (ef)r ergopltd|en

Urtprung Perbanit.

®. 112. [I peoretlicher Ibeil). „Sinen Ton barf man

nie an unb für geh, fanbern immer nur im Bergleicbe ju

Unberen betrauten."

(fbenbaielbft
:

„Tie (Sröjje ber 3ntervaBe ijl nidgt gleich

unb man tann fich jrlbe in niete Itjeilr geteilt benten, b. t).

man fann ;n>ifdgn bie einjetnen Tine nortj niete anbere (teilen

;

non biefen iverben aber nur bie gerabe in ber Slitte tiegenben

augtroenbet, unb feigen liatbe Zone."

2. 113. „3e höher unb tiefer ein Zon im Kotcuplane

fielet, mit einer befto höheren ober tieferen Stimme tnirb er

gejungeu."

©. 114 unb 124. „3n einer SDlufiKompofttiou Ejetrfc^t

(— tu .litt:) eigentlich nur eine Tonart."

S. 119. „Ki<ht fetten gefcf|irl)t es, bajt ,
natf|beni ein

Ton fthon aufgeijärt bat jn Hingen , unb bevor ein (tueiier

eintrilt , eine 3f,t StiBftbroeigen entftebt ; biefe! bnjtt eine

pauk."

2. 124. „Tie Bewegung ber Stimme (sic!) ift nierfatb

:

a) Tie Baraflribetvegung ('liotiirtub ohne tneitere Sr.

Unterung, ba biefelbe unb anbertt Klüglern gleich 1

bebeutenb ift mit ber folgenben.)

b) „Tie gerabe Bewegung, tno ade Stimmen" u f.
re.

c) „Tie Wegenbereeguicg, reo" u. f. re.

d) „Tie Seitenberoegung, reenn" u. f. re.

S. 12». ,3« ben nerbotenen, barum at|o(l) von bem

Singer fcbtnet )u tteffenben Intervallen gebären;“ u. f. w.

Qbrnbafelbft: „'iRan reeiibt an« einer Tonart in bie an-

bere am heften burd) bie SejHimenfolge an»."

S. 128. „Sin jeher Ton reirb mutelft eine« Juftrumen-

trt bervorgebratbt ; fo autb bie menfdgtcbe Stimme." 3m ge-

raben Cjegenfotj ;u S. 8: „©erben bie Tine mittel ft 3nfhm>

mente bervorgebratbt, fo entftebt bie 3nftrumentatmufit , finb

es aber Tine ber mrafdgicben Stimme, fo enthebt bie Bvfal-

mufit ober ber (Sefang."

C. 181. (3>er Sborgefang.) „Singt man im Sb»«, fo

finge man fo, bag man fub fetbft am reenigjlen birt. — —
Bejonbers achte man auf bie ©orinmgSjticben.

Ter Steig bei ©tfanges reirb erbebt, reenn bie einjetnen Koten

ihrer Tauer nad) fireng aulgebalten reetben."

„Sin Vieb — unb |o tvoBen reit jtbe engere Äotnpogtten

beiden — ift eint burtb Sorte belebte Metobie."

S. 132. „3ene grobe Sirfuttg, bie ber (Stefan 9 auf bas

$er; ber Sirnjdgn macht, lann ber Singer nur bann ber-

oorbringett, reenn er fein Sieb fo fingt , reit el ibr Sbarafter

erforbert.“

Sbenbafetbft : „Dian bitte ficb beim Segate“ (— ift vorher

erläutere reorben —) bie Koten fo ju fingen, atl ob jroifeben

ihnen Heine Raufen reiten."

„Tal portamento entfiebt, reenn jraei nacbeinanber fof-

genbe Koten fo gefungen tvtrben , bab bie Silbe ber erftrn

noch in ber jreeiten forttänt."

Sbenbafelbfl : „3n einer jeben HRugflompogtion betriebt

ein Seift, ber (cc burebreebt, unb ben ber Singer gut auffaffen

unb vergeben muj), reenn et bas Stfld fo vortragen roifl,

roie e« brr Äomponig verfangt."

Sat sapienti.

IBtUjelm flill, 3 rot t $tfte Sieber, (8. unb 10- ffiert)

nnb eine polottaife (9. Seif). Pertag von Tb- V*n-

(tl in grantflirt a. SR.

H. B. Sie bie Trpte (eigen, bat ft<b ber Xomponig

mtig feiner Katur entfpreebenbe Stoffe gnväblt. „Tu big

roie eine Blnme" (geeint), „Stetige füget SiebeSicbaB" (j$r.

Stoltje) „Salpurgisnadit" (3. Tempel) „Slumengrufi"

(Soetbt) u. a. Tie heitere, frohe, noioe Stimmung birfer <Se

biebte bat er flberafl jnr TorgeBung gebracht
: hier unb ba neefi-

feb* Sebaltbaftigteit, reit in ber „fflolpurgisnaebl", hoch voBer

Knfprucbloggfcit. 3n ber teebniftbm Bearbeitung gnb Sd)U‘

bert unb Schumann feine pDrbilber; befonberl Itblettr.

„Tu big roie eine Blume" erf efjeiut mie eine anbere Sompo

gtiou Schumann'!, bei ber „©alpurgiSnacbt" finnte man

meinen, ber Somponig bei „©albeSgefpricbS", ber „grübting*

nacht" habe t! geichrieben. *n einjetnen 3ügen geh! inan frei-

lich ben Untrrfdjieb. 3n ber SteBe „betenb, ba§ Sott bhb er

halte" legt $itl — nach rbrtoriftber ©eife ganj richtig —
ben Scctnt auf „erhalte", Schumann auf „Sott". 3rneS ift

richtig gebucht, biefe« aber grojiarligtr empfunben. 3n ber

„©alpurgiSnacbt" bat ber Ticbter eine nnpagenbe 3ufammen-

geBung bei biabolifdien Begriffes „(vir" nnb bei courtoige-

mägigen „$erd>en" gebracht, (eilt bat aus ad)u forgfamer

Kudfvcht für ben befrrunbelrn Ticbter ben Bers geben gelogen;

Schumann hätte ihn linbarmberjig auSgemerjt. — Tie

Polonaife ig ein frifd) anregenbes Älaoier Stüd. Ter potnifebe

Sbaralter: gotje Pracht, reeicbe Sentimentalität, ig getreulich

bargegeBt.

ftßrrcft)oiiifnj*9{ad)rid|ttii.

J Berlin, ((gefammt- nnb Sinjelngagfpiele ber

©iener). Sin Blid auf bas bielmalige „(Sejammt Öagfpiel*

ber ©iener t^ofburgfebaufpieter an bem grttbrub'fflilbelnt.

gäbtifeben Theater genügt, jreei §anptgiide, bie bas Unter-

nehmen in feiner Hebengm ©trffamleit äugerg benad).

tbriligten, blog(Ulegen. Sir, mal gnb bie Sunftfräfte ber auf

fünf Perioden jufammengefcbmaljrnen (Sägt ju ungleich unb

an 3abl jn gering, um in einer fünglcrifcben Totalität — auf

bie roir gtts, ber Sbre unb bem Kufe bcS BurgtbcattrS an.

gediegen, leibtr bis itpt oergeblith, aufmertjam macblen — ein

ünflfpiel , ein Sdjaufpiel, gejebreeigt beten ein Traurrfpiel bin

geBen ju (innen; nnb treten nach, reit es jept bureb bie

Ätanlbeit bes gtl Klothes gefchehen, ‘ÜuefäUc im perfcnal

hinju , fa reirb man auf ben (betrug von airflicben „(Sefomnu.

(Sagfpieten" bcS ©iener Ipofburgtbeattr« btl auf ben Kamen

herab verliebten müffeu. StnbcrerfettS fjat bas Kepertoir ;vt

3eit nad) einen Betlanf genommen , Per ein höhere* 3nterrege

nicht hcanfprucbt. Ter geroiegte @efcbäftsmann unb Kegiffeur

bet früheren „(Sefammt-ISagfpielt“ rottrbe gereift felbg gib

rotnig bamit eintcerganben ttHären, wenn man bie Sang-
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Sffttilitm be* trefflichen SHeirner ffit ouskonentb unk flat!

genug flitltr ,
aUe Stüde fafl aUfin jit tragen unk bitrdijit.

bringen ; eine glätte fotgfältigere Ötoflenbrietutiig tjätte roetttg.

flettt betrafen — flublülim unk Äaifa haben kkrin oteUeitflc

feinere gäbler, kafl iflrn kok Harfte Sfletiugtjetn karflber

iitnenwkne, jtnri beroorragenbe Sapacitateit perloren }ti kabelt,

giduner unb Sonnentbal. Cber ftüpt man fltb uirQridpl

»Bjü ieitJttlefrig unk fotglo« tjier auf ein paat gemiffe kienfl-

gefällige Sebent, bie fidt lopfükec in einen Sufl bon ntekt

Iranftben als erntlen Sohpbrafen fiütjen, um ben jtt fafl-

baren 3™ed )u erlemten ;u geben : bet Siteltion ke* griebt-ich-

Bilhelmfläbtiflben Sbealrr« bie eBnaigtn Somincremuahmen

nicht triiben ju taffen? Bit ballen bergleiikeu einfach für

tbrtflüffig. Die hi«hefigen „(Gelammt Cflaflfpiele" errangen fleh

kurfl) bie ©ortrefflidtfeit ihrer Stillungen ökre unb Hinnahme

unb nur burd) tSdiroäebe brr erflemt tuerben auch kic bei-

ben lebten galtoicn tmbekingt fdjwutben. Sir haben aber eine

höben Sittnnng tum biefen ,®ejammt Qaftipirlen" unb moflrn

fte nicht ahne reblithen Äarapf gutmiflig aufgeken. Sir fink

jekoeb frfl banon überjntgl, baj fte tiinftig iu (IRififrebit beim

©ublifum lontmen müffett, tttenn ihnen ker ffinfllerifcbe fc
bus genommen nnrb, moburdt fte Ad) gerabe bie grobe unb

moblnerkiente inerfenmutg aller fiuofl-, nicht Gfunftfreimbc

gemonuett unb geficberi haben, Schott oemiinml man, bafl für

kal näcbfle 3al)r ein anbermeitigrS „(Gelammt ©nftfpiel ke«

Siener ©ofbitrglljealer«" fleh hier einfinben unk auf ken

Santen SÄetttd), (flabillan Äralj, ©aiibiu», unb auf

ben ©©. Sa Statfle, Bogner, (Sabillon, grottj unb

fi t a ft e I befleljen fofl. Silan fefleint fltb hiebei ker ©Öffnung

flinjugeben, bie roünjdjetikrrertbe Srlaubnifl jttr Aufführung

Don llaffilthen Stüdert ju erhallen. lief jtuor noch nicht fefl-

flehenbe Unternehmen begrüßen mir mit ber aufrichttgflen grtube

toünfchen aber jugleid), in ben Äranj ber genannten fiünftler

unb Sünfllerinnen bie Slamett: ©ognar, Seroinflt) unb

SHeirner mit eingefloebttn ju (eben. — Sa« laufenke flieper-

toir bittet ju einer eingehtnberen ©eipretbunfl tueittg (Gelegen-

heit, ba in benfelben bie Seiflmtgen ker Samen ©agnor,

©aijingtr, SRalhef, keT ©©. ülleifner unb Serainslh

genügeub belaitnt flnb. Sen 6. 3 ult „Sit Äarlbjchülcr".

Sen (Sfanjpunlt bilbete bie Sarflelluug bet grl. ©ogiint

hn uierten Alt. ©t. ©aillant (Schiller) fpiellt mit (Slfer,

bodj fehlten echter Setlenabel unb Seibenfdjoft. Sen 7. „Sin

tjlelilan". grl. 6. Unger hat« für bas erlranlte grl. SDla»

t h e 8 btt Stolle bet gerttauke übernommen unb führte fte jietn-

lieh fltbtr unk glßdliib au«. Sen 8. „©elene non ©eigliire"

fiel au«. Safür: „Ser Binlelflbreibrr". „Am Älaoier". Sen

9. „Sr, Sefpe" ©r. Seiuinf(t) gab bem alten „Sbriflopb"

ein anfprechenbe« (itioanb. — „öigenfiiin*. Sen 10. „Sin fleli-

fan". Sen 11. „Sr. Sefpe". „fiigenfiim". Sen 12. „Sin flJc-

lilan". Sen 13. „Sie Slöuber". ©r. g. Seprieut gab al«

Safl bie Stolle bek Äarl SJloor mit guten fDlitteln unb getter;

nur bermiflte man in biejer Siegfriebnatur bak Cfletualtige,

Xitancnhafte. Sen 14. juli tum erften 31a le: „Ser <Se-

burtftag", ober: „Sie Ueberraflhung", „SJlicflel ©tritt " unb

ba« belannte „Seripreiflen huttetm ©erb" jut Aufführung.

Sen 15. „Sie Sauber". — ©ei Sali uer tooDte mit ber

jmölften Partie ba« tomijehe Soppetpaar: grl. »oll*

me.her unb ©r. Stoobob a feinen Sptlu« flhlieflen , er»

toeiterten benfelben aber noch unter lebhaftem ©efueb- Set

jnm erften Stale oorgeführte Schmant: „Ser 91acflbar

jur Pinien“, jpracb befonberk karth bie licbenftpürkigr unb

heitere Sebenbigfeit bef ©rn. Smobaba an; auch grl. f» all»

ineher geigte in ihrem Spiel eint jolibere gaffuttj Seiber

oerflcl tsieberkit barauf folgettbe ifioottüt Cffenbach«, „Sie

fiunfireiterin" ken künden unerbittlichen Siächieii unk tourbe

unter Aufbrüchen tutgehemmlefter Dlipftimmung begraben.

Sie neueinflukirle „ihereje Jtronef* foü mit grl Stall,

ineper unk ©rn. Stuaboka (Saimunb) eine recht beifällige

Aufnahme gefunken haben, söei AH ei fei lamm mit kern

Snbe be« ©oftipiel« her gr. (Grobe der noch bie .Sajjaroni

pan flieaper herauf, nnk beluftigle kiefe „Schaufpielerin in

©ofenroflen“ mieker ungemein. — 3nker tticioria neu:

„Clkma"; „©öüifche >)uflänbe".

B. Sitte« ha ben (Äonjerte. Oper.) Sffiit bem fiulmtna-

tionfpunlte, ken bie Sur in unftrer Sefibent entnimmt, treten

auch bie ISreigniffe auf bem (Geriete ber Shtitfl in ihren ©öl)«-

punlt. Srei Abminiflrationf-fionjerte liegen bereit« hinter un«,

unk am 22. k. S8|«. leben mir bem Äonjerte be« „fiöfner

fBÜfnnergefangfPcreink" unk am 25. bem oierten Äonjerte ker

Abminiflration entgegen. 3n bem jmeitra bet ermähnten Äon-

jerte fangen ©r. Baller auf Bien unb grl. Alp« leben auf

Srefken, ©r. Bieniapfli fpielte kaf 8. Dioliti-fioitjert oon

Spohr reijenb fchrit, langweilte aber butcb feine fiflon oft ge»

hörte „Segenbr" unb feine „$olanaife", benen beiben mir

leine höheee muftlalifthe Oebeutung beimeffen lönntn. ©r.

Balter roählte bie ju fthe belannte HHartha Arie unb jtpei

Sieber pon Schumann („Sn bifl tuie eine Slume") unb

Schubert (Ungebulb), in welchem lepceren er namentlich ben

SeifaB ber fiunflperflünblgen erntete, romn mir auch hemer-

len muffen, bafl er bie „lliigebulb" ettoak ungebulbig he-

hanbeli. grl. A lpt1 eben errang fld) nur in ber Arie auf

bem „©arbier" ©eifaB ;
bie jtueite Arie ber fiönigiii bet (Sacht

fpraef) meniger an. Augerbem trug ©r. Ballenflein ffliattc)

au« gtanlfurt ein Äonjertflüi pon Bebet nnb ©ruthftüde

au« Shäföerg'« „Son-3nan-f!bemtafle“ nar. 3m briltm

Abminiflration« Äonjerte hörten mir ©ieuptcmp«, meldierben

„T rille du diable* pon Xartini unb mit gr. Äaflner-

Sfcnbier eine« feiner Suo« oorlmg. Sie Sonate mar molfl

nur berechnet, feiner enormen Sechnif al« Unterlage ju bienen,

kenn jufft ©erjen fprithl fte nicht; ba« Suo hingegen gr<

mann aflet Shmpathien. gr. (S fat hier fpielte auflerbem itodj

brti i'tecett, (©änbel'jthe ©ariationen), „grande ralse“ pon

Shopin unb r le torrent“, bie mir liehet burch ©eifere«

erfefll gefehen hätten. 3hre Xe^ni! ifl hriBant unh ihr ©ortrag

elegant. Sin ©trr ©tat«, flereolpper ®afl biefer Äonjerte,

fpielte ;mei Ätarineltpiecen, pcrniothtr un« inbefl trofj feiner

poBeubeten ledhinf unb feine« weichen Sone« nid)i ju ber

Ueherjeugung ju hringrn, bafl bie Äfarinrttc rin Sinfiiuntent

für grofle fionjtrte fei. SDeitere 9tnmmrm roacen : SiebeTPor-

träge be« ©rn. ©ifl au« granlfurt unb bramatifd)e Arien

bet gr. Sm. fiainj ffl raufe au« ©rag. Auch im Sfleater

reifen fld) bie IGäfle bie ©ank. Oie ©ul
I
gab hier rm Äbnjert

unk Perfehle ba« ganje ©au« m einen ungemötjnlid)en Qnthu-

fta«mu». Jüan begegnet oft in ©etrrff birfe« Äünfller« bem Sin-



tturf, fr Sri alt, eint Wnme, gehrt nur nad| non fernen

Aorbeertn — ba« ifl unredjl. — Cr bat gtoar 54 3abrr, ifl

aber an JUSrprrfraft rin Wirk, an Örift oofllommen frifd), unb

feine Gasptr da Salo wie Seine 8matt Spenden unter feinen

Härtben eint Spraye, bit ba« H"l ergreift unb Sleftrijili!

bnreft alle Bereen unb Sbrrn giept. C« ifl wahr. tr bat eine

rigmt Sichtung, aber frine S'olqpbonie bat fflefang, unb fein

Sefang ifl getragen bttr<b SboibPhonw. unb felbfi frine efeen-

triftben Sänge entbebren nid)t be« Sei ge«. 8mb out H»f'

bat er gefpielt unb |o gefallen, bat ber ^erjog ibn mit

bem 8bo!f«»Crbfn beebrte. Sie Oper brachte nn* bie (Saft

oorfteSnngen be« ffrt. Sangloi« »an Söffet jum Srfab« im

Koforantrfatb für grt. Brenner („gouberftäte“, „?ncia",

„Hugenotten"). 3bre Stimme ifl angenebm, bo<b fibtoacb;

ihre Schuir nod) unnoBenbet. ©« ifl bereit* engagirt. Stenn

mir un« autb für beit 8ugmblid nicht febr diel ueripretften, fo

nächte bo.b Hoffnung auf qebiegene föeitrttntwidelung unter

SapeBmeiflrr 3obn'« hritung oorliegen. gr. Stuf) Sonnte

nadt beenbetem Öbaftipiete niefjt engagirt inerben. Bit Cpern

Samen n. 8. no<b in ber Itpterm 3e»t auf’« fPIepertoir

:

„3Pbigente", „ZrE",.„.gtu Xioooto“, „3flbin". — BBeger-

ber'« „BfriSonerin" »irb narberrit«. — 3m @tb«uipirl«

batten mir jum Crfaßr fjtbrun'« ba< mterrffonte ©afifpiel

be« Hm. Otter (Üear, Slarrit, 3eremia« im „Borgimmet",

BSoebrimer in „fkrtir Biquet"). Cr gewann burtbgteifen-

beit Crfalg unb nufere Bühne hat an ibm eine Poe-

trefflich* 8cquifttinn gematbl- 3n biefem jungen Äünfllrr fterft

ein Xamifon.

jßUint ttfyromb.

Ssd 8raf wirb un« getrieben: 3m bortigeu laut»

ftbäftJitben Xbeatcr ging am 17. 3uli ba« breiattige biftO'

rifrffr üuftlpiel „Xie Serie gritbtiib b<« öro&ett", pon Sacher-

BRafarb, jum rrftrn SRal in Scene unb errang bofrlbfl einen

btbeutrnben Ctfolg. Hr - € °nne nt bat fpielte al« jwrite Saft-

roEe ben örafeu ftaunip, unb bezauberte ba« ganje 8ubitorium

burtb fein meifierbafte«, btnrtifeenbe« Spiel. Xa* Stüd felbfi

iE PoB Seid , unb nebflbei äußerft roirtfam, fo groar, baß

et am näd)flfolgenbtn Zage mit großem BeifaBe wreberbolt

würbe. SerXuhttr, forote Hr- Sonnentbal unb ßrl.

6 dl weigert nebft ben anbern fKtiroitfenbtn, würben iorool)l

natb ben 8ltfd)lBjfen , al« auch am -Scblufie ber BorfieBung,

wiebtttjolt gerufen.

ßrl. Jawi{jan!a, bitber Diitglieb ber ärebifibm Cprr in

Srag, bat ihre Siinbigung tingrrritbt unb ifl bereit« au« bem

Sabanbc biefer Bühne autgefdiieben.

„La oupplica d'une femme“ foB nun eine gortfdjung

rrbaiten. 8 u girr arbeitet an einem neuen Stoma, ba«

ben Zitri „La troia amanU“ führen unb eine gortjtbung

jum genannten Stüde unb gu „Dem aoeura“ bilben foB.

Bi eilt Cpern. 3m Grand Theätre gu Sari« fiebt bit

Sufjübrung brr oon Xu prrg Somponirtrn Cprr „Samfon"

btoev. Xer Somponifl wiB fein iilerl felbfi tinjlubirtn unb

autp felbfi barin mitwirSen. — ® o u n o b foB natf) feiner

Saum beruheten Cprr „Somea unb 3ulte", wcltbe ba« Thei-

tre lyrique bringen wiB, bereit« Wiebet mit rinrt Somifibra

Oper „La conta de I* reine de Navarra“ be[d»frigi fein

— 8utb ber rrblinbete 9R er Saba nte bat nach längerer SauSe

mieber eine Oper poBenbet mit bem Zitel „Birginia“.

(fin biplomatiftbe« Ballet : „Ser Sbnig m S)oetM",

foB an ber Sanier groben Cper gut Buff übrnng lonrmen;

wenigften« bat biefe bereit« mit ben Stoben bagu begonnen.

Z)ie Honbtung ifl pon SDlarqui« be Slaffa arrangirt, bie

fERufit haben ff tirft Hielte rni Cb unb Craf Salm« geliefert.

Sotifrr Bonitäten. 3)«» ®gmna|r-ZbMiet berettri gtoei

SRoottättn Port „Le filla mal gardea“, fiuftfpirl in brri

äftett von Bärin unb Xclap orte, unb „La curiosito“,

Somobte in einem Sftr oon © a 1 1 p Als. Sen ÄtttfdjerfiriSe

haben bie Foliea dramaliqaw in bem BaiibentBe „Paria

aana voitnroa“ fub anneltirt. Xirfrlbe Bühne bringt notb

nädjftett« ba« dirraSiige BauteoiUe „La amoura d'ele* non

Boifin unb Solo, eine grobe garet in IR Xobleaur »an

5 b ' » o t unb X u r u
:
„La Orpheouistes (SRännetgefeng-

berrine)*, unb eint füafalrige Batttpoffe „Sie ©äftbertnnen".

Xo« Solais-Sopal bringt al« Sriirnftüd gu Suppliee d une

femme: „Le eupplice d'nu homme* in brei 8Sten Pon

Crangd unb Zbiboufl.

CnhtfUr>6tri(t. Sie fflfitglitbet ber Ortpefltr ber oer-

ftbiebenen Ibeatrr nnb Songerte in Sari», oerlangen eil» be-

beulenbe ©ebaltterböbung.

XaP Xbeoter Bictor (Sntantttl in Zurin, ifl wegen

Onlotoeng bet XireStion geftbloffen.

So» Brcdlttier Stablbcatrr tfl am 19. 3uli oaBüänbig

abgebrannt.

JohaU».

Xod rtitbbotirle bilftgt Cptridbtattt matbl Hotbpart

mit ber armen Sragtc lanbflänbtftben Bühne. Hr. äppitb
wirb uämtitb bie gange Saifon binbunb immer abtoeibltlnti

gwei ©odten b»r unb jtoei fflotben iit ®rag fingen. iStldie

XirtStian ben Schaben trägt, tutnn fid) Hr - 8 p b i tb Art feinen

wieberbotlen Semmering- gabrttn trSältei, wilftn mir nttht.

Hr. Cppid) hätte wahrfibeinlnb wie gebucht je io unetubebrlub

gu werben, bennr« fdgeim, baß au§eribm riiftitotib brtt laortnttn

in „Xittorab“ fingen Sann, ffirnn fitb bir büfigr Xtreliion

biefr« rinbilbet, fo hätte fir muffen Hm. Cppid) um jrben

Srei« gang gu „gewinnen" fradjtm, benn biefe« halbe Sngo-

gement ifl lätbertiib, einer Bühnt wie btt b«figr» nnmiirbtg,

unb aujkrbeni, wenn gufäBig grl. BRurdla ober Hr- Bed,

wäbrettö bet „CppidpäSorbeu" beifer ober attberweitig bejdtäf

tigt finb, gwtdtoci. 8« bot nicht« für fiefi al« bie Originalität.

Xtr Somnirrtirbrrtofel btd SJömitrgtfctugdocTtlaed am

17. 3uli in ber „Bienen ©eit" fiel glänjrnb au». X««
'Programm mar befonbet« glüdlid) gufammmgeflellt, unb b»

Bubfübruccg gäbite gu ben grlungenftrn. Xen raeiften Ctfolg

batten ;wti neue 8ärmncri|dgr BoIHlieber, oon Her btd bar

monifirt, unb ber Srtut' e r'fctge Chor „fiebe“, tine bet

jehänfirn Äompofitionen bitte« SJieifier«. 3w Ithten wirf»

beionber« Xr. Olfdjbauer'* febäner Zertor in biurrißenbet

©ei ft.

BtieffaPen Oet BcUaSHaa. 14—11 o. O i* leiocia,

in «Rümpen . B tn «BteOOaben : «cbaUeft. — I* RSerltn :
«e»ü«c

N. tn Btüncpra. depatcra.

Üirbatiian, Xvud unb Scrlcig oon 1- fäcnenlbat.
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Satt |of«|>nf .Satcman
**

VjT
unb bie ..ycab

11

auf btr eaglifchcn Sühnt.

Unfete ©lütter hoben fdjon ;u wicberholten

9J{nlen Hotijen über bie tng(ifrf)e Searbeitung ber

„Ttborat)" imb über bie burd) fie berühmt gewor-

bene Tarftellerin, 3JHfj Sa fern an gebracht. Ttnnod)

bürfte biefer Bericht eine« Jtugenjengen ber ©or*

fttllung, bem bie Sünftleriu juglcid) bie Entftchung**

geidjidite b« engliidien Trama« „Veah" mitgrtfjeitt,

nicht ohne gntereffe (ein.

Ta« 2d>aufpiel „Teboraf)" würbe bereit* int

3at)re 1851 Don bem (Sapftäbttfc^en Zieraten 3of)n

©attrmaljer in’« (ictglifdje übertragen unb brudj

friitftoeife oeröffentlid)t , ohne je auf bie englifdje

Sühne ju fotnmen. 3m 3ahrt 1861 trat bie 91t*

ftori (in ber italienifd)cu wortgetreuen Ueberfetjung

Don Eerti) in Bonbon al« Tcboral) auf, uttb fo (ehr

bie Tarftellerin gefiel, fo wenig gefiel ba« 2 tuet; bie

biblifthen Citate auf ber Sühne waren Told)ftid)e

für ba* puritantfehe (Snglanb unb bie Scene, in wei-

ther Huben nad) ntoberu jübifcfjer Hnfd)animg bie

alte Weffia«*3bee perhorrc*’,irt, retoltirte ba« ©ubti*

lum ber Ärt, bag bie berühmte IragoDin nad) ein*

maliger ©Überholung bie „Teboraf)“ nidjt mehr ju

bringen wagte. 3roei 0«f)re fpätcr introbujirte fUhfi

Satt man Daafelbe Trama unter bem 'Hainen

„Veah", unb 350 Sorftellungen in ununterbrochener

golge machten ba«felbe ;um Vieblingiftnd bt* engli*

fdten ©nblifum«, ba* mit bem Hamen Säte nt an

unzertrennlich einen jug burd) alle britanmfdjen

Stübte begann, bi« bie Tarftellerin erfdjöpft e« ru-

hen äfften muhte, um e* erft fpäter wieber bent

Serfoffer. bt* Original« in „nur jwSlf feierlichen“

Sorftellungcn wieber Dorjuführtu.

©eit entfernt, ba« Talent ber eitglifdien Jfünft*

lerin ju unterfd)ätjeu, fbnnen wir biefen Srfolg, im

Strgltid) mit bem Hefultat bt* Hiftor i’fchen (Saft*

ipitl«, nidjt ber fiünitlerin allein, fonbera muffen ihn

ber Starbettung bt« Stüde« jufchreiben, bie, um beit

technifthcn Sludbrutf unftrer Speifepttel für roh*

faftige gleifdjgerid)« ;u gebrandjen, „ed)t englifd)"

ift. Tie „Vcaf)“ ift ein „sensation-pipce**, wie fie

ber (Jnglünber nach feinen gewürgten Sptifen

unb aifoholreithen ©einen am liebften geniest, am

beften «ertrügt. Ter Searbeitcr, 3«hn Talt) in

Htm^jorf, ift rin pausfreunb btr gamilie Satcman.

Tie Eltern Säte man probnprtcn Säte unb beren

jüngeren ©ruber al* „©unberlinber" in Vonbon.

Tit „Sateman-childern“ führten Por 6—7 (fahren

2 eenen unb fleine Stüde auf. 3)iit ber Entfaltung

be« Hörper* fehritt bie Entwidlung eine« fid)tbaren

Talente* bei Säte fort, unb bie SUlutter Satt man,

jelbft Schriftftellerin, war eben baran, eint cffdtoolle

Holle pim Tebüt ber Tochter ju fd)reibtn, al« ihr

Talt) bie bamal« auf bem beutfehen Theater pi

Hew 9>ort bereit« eingebürgerte „T'eborah" oorfd)lug.

Tie nötl)igcn Umarbeitungen werben oorgenommtn,

ber Titel, ber in englifcher 9lu*fprod)C fid» fd)led)i

jianbirt, burd) ben Hamen btr erften jübifchen Sraut,

bie fid) im Hem-Vjorl*$>CTalb oerfünbigt, erfept, unb

bie „('tat)“ macht in Hiblo’* Theater in Hew*9jort,

fowie ein 3aljr Darauf im Hogal Äbelphi ju Von-
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bon ein (vurorc, ba« firfj an Rimberten wni Abenben

uitgcfdjwädjt niifberljoltc.

Orr amcrifaitifcfte »carbcitcr fjat feint Aettbe

rungen md)t inftinftio, fonbetn mit fetjiant r Äcimt

n tf; beb Sationalgefd)made« oorgenommen mib fid)

bariiber au«gcjprod)cn. Sir braudjen, jagt er, ftarfe

Gmotioncn, uidit allein uuferc hiebe fudjt ihr übjeft,

and) unftr $ag bebarf ein«* foidjcn- (rin Stiirf ohne

tiithtigen rööfnwidjt tonn in Amerifa nidjt entjüden.

Oemsufolgc mad)t Oali) an« bent Sehulmeifter einen

wahrhaft lrimincllen Schuft, ber im iweiten Alt ben

bliuben Abraham imb im lebten bie arme Oeborafj

erftirfpt, bafür aber auch al« Senegal non ber ftcr=

benben Ocboral) beuunjirt, fd)licglidj nach cd)tcr htjitdj-

juftij in« Saffer geworfen wirb. Tie »ibelftcllcn

finb meiften« befeitigt imb bunfj allgemeine 'üloral

fäfce erfetit, bic «eene mit Silben, bie eigentliche

Ztnbritjfccue bc« Original«, ift geftridjen 1111b bie

Küde bnrd)
"
ein luftige« (rnitefcft au«gefül(t, tmb

ber fiarntlofe »anernburfd) oatob ift gum „Ghajiofo*

ober .Clown" gemoeht, ber in arfabifiher Stuwer

traefjt in ben (leinen 'JCuesf rlltfcencit allerlei Sifee

probuprt. Sieht gu »ergeffen ift jebod) bic braumtifeh

wirtfame Slotioirung ber flataflrophc, bic im Ori

ginal obcrflad)lirt) unb imwal)tfd)cittlid) bctjanbdt ift;

wir meinen bic fyobe mit bem GScIbc. tpicr crllärt

fieh ber später bereit, Kcal), wenn jic ba« GSelb oer

fdimähe, unb alfo beffer fei al« ber Suf ihrer Sa-

tion, al« Zodjtcr aiifjunchmcii, unb ber Sohn wil-

ligt nun gern in biefc ^robe uub wirb biireb ihren

Grfotg umfouiehr oerwirrt unb crfd)üttert. i'nid)olo

gijd) oicllcidit unmöglid), ift Iheatralifd) biefc Scene

oon größerer Sirlung al« bie be« Original«, unb

fclbft ber Zob ber Ipelbin am Sehlug be« Stücfe«,

bie in ^ofef« unb £>anita
-

« Armen, ba« Jtiub an«

Ipcrg brüdenb, ben miibcn G'eift aufgibt, bürftr, wie

jehr er and) ber Intention be« Original« fern liegt,

beffen teiibciijiöfcu Abfd)lup au bramatifehcr Sir

(uitg«fraft weit überflügeln.

Oie Oarficllcr be« sllbelptji 2 f)eatcre in voiibon

finb, mit Au«nahme ber Stale mau, mittelmäßige

Jtomöbiauteit
;

ber cinjigc ^orbaen«
(vfofcf), ein

Stete mit einer Stentorftinime, ber für bieje Sollt

nicht paßt, ift ein uad) unferen »(griffen annehm-

barer 2 d)aufpieler. Oie Softüitic« finb fabelhaft.

Oer ftcierifd)c Ort«rid)ter trägt eine Allongcpcrrüdc

unb ber Sehulmeiftcr eine Zcufel«ma«(e, jit ber nur

Per Seftroh'fdtc rothe »laute! uub bie Oeoife:

,
9htr »eite«* fehlen, »fufif begleitet nicht nur bie

Auftritte uub Abgänge ber Ipauptperfonett, fonberu

folgt al« uttlobTamatifthe« Aftompagnement ganten

Scetteu Iprifehcn Inhalte«. Ta« ganje Sfolorit ift

grell, hid)t unb Schatte« finb in berben Slontraftcu

aufgefegt; ba« laute Sdjrcien, ba« ghmitaftijehe ®c

berbenfpiel frappiren ben fVreinben : bem Ginbtitni>

fehen finb fie Scbürfniß.

.State dofefine »ateman hat taum ihr jioan-

jigftes x~\af)r erreicht. Ginc hohe öcftalt oon fräftig

entroiefclten formen, etwa« berbe ipänbe unb gäbe,

ein prächtiger antiffdjöner Satten wtb ebenjolehe

Schuitcni, ein flolorit, ba« im Zageslidjt etwa»

wad)«gtlb, Abcnb« ben Sdjmelj be« TOormor« geigt,

ein ftolggctragcncr Stopf mit reichem rothblonbcn

$aar, einer ftarfcii gebogenen Safe, fchmaleti, faft

unmtrtbareit Kippen uub grojjen lichtblauen Singen: bie«

ba« Signalement ber „Ameri(anijd)en S a d) c I“.

Oh 1« Stimme Dom reinften Contre - Alt - timbre

dingt in ruhiger Sebc etwa« rauh, in lcibenfd)fiftli>

eher wirb fie bonncntbmädjtig; bic Auejpradjc ift nicht

frei oon herben ameritanifchcn 'Accenten, gu ruhigen

Scetten gibt ber Ittappgefchlojfene Ültunb, ba« blag

blaue Auge, ba« gebämpfte Organ bem gangen Sefen

etwa« Statte«, Kcblofc«; in »lomentcii ber Siihtuug

ift ber Aitfibrud be« bleichen G'ejidjte« mit jum Spien;

mcl gerichtetem Aug
-

unb geöffneten Kippen fdjmelgenb

wie ber einer Oolct'fdtcn »labottna
;

in Scetten bc«

Spaffee, ber Stfutf) ift ba« gange GSefdjöpf fpruitghoft

toilb, unheimlich, hhüiieuartig. Sie ift fuh biefer

Stontraftc nur )u fehr bewußt, unb wirft bejonber«

bitreh fdtarfc Ucbergänge, burd) ftarle« Aneitianber

fcljett ber beibett Grtremc. »lau muß fid) an bieje

Auffaffung gewöhnen, fie fdieiitt überhaupt uad) bem

cnglifdjeu (S'efdintad ju feilt. Gin großer »orgug ber

»ateman ift ihr ftummc« Spiel, ihre Zl)eilna()me

währeub bcrScben Anbercr. Ta« befdileunigte Athmcit,

ba« Rittern uub Schauberit ber ((.'lieber, Jnterjeftionen,

uuartiliilirtc Kaule, bie bie Seben je nach ihrem

Affelte begleiten, machen bieje Siünftlcrin fiel« jum

»littclpuutt ber Scene, fclbft wo fie nicht« ju rebeu

hat. Oie Scene ber Ocborat) mit bem Sinbc bc«

treulofcu beliebten möchten wir gcrabegu unübertreff

tid) nennen, fie ift (« auch, bic beit Grfolg be«

Stüde« iu Guglanb jid)erte. Keat) jd)cibrt ohne tpop.

ohne itiutl), abgefchloffcn, apiitljifd). Sod) eine ein;ig(

Sehnjudtt icheiut flüchtig bic Seele ber Gnliagcnben

;u ftreifen: fein Stiub möchte fie einmal jeljcn. Sie
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»enbet fid), fit erbfidt ei, ein (eitler Vicfttftrabl

ftreift über bo« apatpifche ®tfid)t. Sie nähert fid),

furdjtiam fdjleidjcnb, man glaubt ihr §erj pochen ju

hären, roiberftreitenbe GSeföhlc Juden bitrch bai blaffe

Weficht, fie faßt bai ffinb, fie betrachtet ei
;

bei bem

Sorte: ,®tin ßbenbilb!' fthreit bit alte Hiebe noch

einmal iciib auf; fie »eig nid)t, ob fie bai hFinb att

fid) sieben, ob fie ei abftojjcn foll; ihre Rtftemjüge

finb tief, rafth, wie bie einer Siebe rnben, bie Rotte

Juden unruhig an bem Särper bei Äinbei auf unb

ab. Sit fragt ei nach bem Kamen, fit t)ärt ihren

eigenen; fie glaubt ju träumen, fie bemimmt, bag

ftini unb (Sltern für fie beten, ihrer liebenb geben-

len. 3>a bricht ihr ganjei Siefen gieithfam in einen

•Strom oon Tf)rünen jufammen. 6« ift (ein Theater

»einen, ei ift ein natürlicher, faft elementarer Ru«>

bnith bei tiefften Veibei, ber höefeften grtube. Ta«

Schluchjen raubt ihr bie Sprache, bie näehften Sorte

finb unartifulirte Saute, bie mit Thronen unb Stiften

jufammenfehmeijen. Tai ganje RubUorium ift ma-

gifch gejmungen mit ju »einen unb mitjufchluchjen,

unb geniegt biefe timotion mit »ahrhaft burftigem

öifer.

Wie eine Sünftlerin ein jahr h<«burch an

jebrm Rbenb biefelbe t£rfd)ütterung heroorbringen

tann, inbem fie fie felbft ju fühlen glaublich macht,

»ober fit Stimmung unb Straft fo unoerminbtrt ju

f(hüpfen oermag, bai mfige ein Ruberer erflären;

für uni ift ei ein pbbfiologifd)ei, »ie ein pft)tholo<

gifthti Unifum.

„jBir ^frihantrin“.

Cper m fünf Rhen, Siorte nun liitgene Sctibe, Stu fit mm
GMacomo SWe gerbeer. jum rrftrn Riale aufgrfübn in ber

toifrrliipen Cpef ;n Ran« am 2h. Rpril 1865.

if *1«)

)

Tie Oper jerfädl in jnei Theite oon ganj wr-

fehiebenem Shatalter. Tie brti erften Rite finb bie irr-

jptüugiiche Oper „Saico be Warna“, ber oierte unb

fünfte Rlt ift bie fpüter jugewadjitnr 5)ieIobienbeigabe,

bie eigentliche „Rftilancrin“. Uni eine gewifte 3uiam

mengchärigteit herauijitbringen, »urbeit bie £>auptd)ara(

tere aui bem einen in ben anbeien Tbeil herüber ge-

jagen unb umgetehrt. Tabutd) geidjal) ei noltiroenbigei

»eite, bag jeher berielben eine 3*rttartg in eine ihm

frembe Rtmojpbüre oevfept mürbe, welcher bie ur<

Iprünglidie Rnlage nicht jufagt. Ta ift oor allem

©a«co bc Warna burd) brei Sitte lang SDIatbematiler,

gorfdjer, äftärtgret eitler feientiftfehen Über, um im fünf-

ten Site plöglief) fid) in eineu wiDen- unb gebanfen-

lojen S(h»äd)liug ju oerioanbclu, ber mit »eincrlicher

3aghaftigleit jwifchen jmti grauen fthmantt unb nicht

weig, ob er treu, ober ob er banfbar fein foIL Selica,

ber offenbar oon Seite bei ber Statoren bie meijie Sorg-

falt jugewenbet mürbe, mufj in ben erften Riten ihre

intereftantefte Seite, bie witbc 9?atfirlid)leit, oerbergen,

nxil fie Sflaoin ift, ohne fie aber auch fpüter jeigeu

ju bürfen, ali fte Königin geworben ift; benn jur gär*

berung fanglichet Situationen nuig fie fid) einer Ten-

hing«- unb RnfchauungSweije anbeguemen, welcher ihr

Teint unb ihn 'Tracht entjdjieben nicht entfpred)en.

Rm gtüdtichften ift bic gigur be« Ketuüco gejeieftnet,

er lommt wtnigfteii« im gaujen Stüde nicht in bie

Sage, fidi anber« jeigeu ju mfiften, al« bev tütowirte

Silbe, bet oon faitattfc^em $afj gegen bie gremben er-

füllt ift, welche bie Küpe feine« Saterlanbeü bcbroljen,

unb ber nebenbei in fliUrr Srgebenfjeit feine Königin

liebt unb ihr wie ein treuer §unb bi« in ben Tob

folgt. 3ne« ift bie unglürflichfte „jweitt fjfartie“, welche

jemal« in eine grofe Oper gebracht würbe. Sie hat

oft ju crfcheinen, barf aber niemal« fo langt bleiben,

bi« fie barthun (onnte, welche« eigentlich ihr Seien

unb ihr (Sljaralier fei. ftüe übrigen "ftenonen finb ua-

bebeutenb, mtifl nur für eint Scene gtfdjaftcn. Unter

benfelben machen fid) ber Wroginquifitor unb ber Wrojj*

priefter burch gelungene, wirlfame Rnlage oortheilhaft

bemerlbar,

Kad) biefer RnaUjft be« Sfljet« unb be« barau«

gemachten Sibretto’« erübrigt un« nod) bit 3erglifbentng

ber 'Partitur. Ter allgemeine Stanbpuntl ber ©eurtljeilung

ift mit bem 21orau«gcfd)idten bereit« gegeben, wir I5n*

nen baljer oon Scene ju Scene ba« !Bemerten«wei'thefte

heroorheben.

Tic „ Rfritaitcrin* h°*< fowie btr .Prophet",

leine eigentliche Ouotrtürt. Sine furje 3ntrobn(tion

entlehnt jwei SRolioe, eine« au« bem erften Rite, bie

Komanjr ber 3ne«, unb rinen Sag au« bem Septuor

am Sd)lufte bc« jweittn Rite«. Ttr erfte Ifjcil ift tief

melancholifch gepalten unb brid)t plbglid) ab, um bem

raufd)ctiben, feierlichen jweiten Tpeile Kaum ju gönnen.

l£l)t noch ba« oon allen 2Mcd)inftrumtnttu au«gefttl)t1e

Sdftugtbema ju tinbe ift, hebt fid) brr SSorljang, bic
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Siolintn unb bie Sello'« introbugirtii uocfa einmal unb

3 ite« fingt und) einem furgen WecitatiD bie roeidje faft

italienifd) gehaltene SRontange in G-moll:

Adieu, rive da Tage,

Ou j'ai re?u le jour ;
—

bab Adieu! cerpaQt nad) jebem Sape in Harjcnatfovbcn,

Ja« Jergett: 3ne«, Jon ^ebro unb Jon "Diego un>

terfci idjt bie SHomanjc, opnt bab Xpema 311 beenbigen,

weldje« gum Sdjtnjfe in beu Söorten wieberfeprt, reelle

3nc« bem tobtgeglaubten (beliebten nadjruft:

Lain de la patrie,

Quaud tu perda la Tie,

Re;oia d’une amie

La plainte et les pleurt, etc.

Sin fdjwereb getragene« SHitornell »on fetpgtpn

Ja Iten fiinbigt ben Gingug bev Äätpc an, unb am

Sdjluffe bebfelbtn fdflt ber Safjdjor btt Sifipijc ein:

<1 .

Toi, que le monde revere,

Seigneur, viens nou> iuspirer!

Ja« Unifono bet fräjtigen Stimmen, roelcpc« »om Or<

dtefler itod) witfjani unterflüpt toirb, lägt gang net«

gejfen, bajj eb ein ©ebet ifl, toab bic ©liebet ber

flreitbaren Wirdje tjirr oorbtiitgen. Sb oeiranfcfjt wir

ein Wricgerdiov, tatg, rafet), ofjne ffiiebetpolungcn unb

bilbet bab tparafttriftifepe SDfotio für bie gange große

Steile im SHatpe, rotld)e ben erfitn 31 (t aubftUlt. Die

ftftrmifd)C Seratpuug, bie leibculipaftiicpt Sertpeibigung

Sabco’b unb 311m 2 d)tug bab Serbift beb 'Anatpcmb

werben non bem Crdjefter in bet glänjenbften Steife

marlitl, fo bag bab ©an3C einen faft rpelorifiptn Spa«

raftet annimmt. 3 e weitet fid) bic Slftion auf ber

Slipne fteigrrt, befto mäeptiger ftimmt bab Crcpefln

mit ein, uni>eimtic^e tpromatijipe Vdufe begleiten bie

ftüruiifdg Srralpung, 1111b bab Anatpem fällt mit einem

©ewitter ber ©rancaffa unb ber Spmbaln auf bab

Haupt beb fiifincn Sabco.

Jet 3weite Vif t ifl non gan3 Drrfdjicbcntin lilnr

rafter. Sabco fcfjläft in jeinem Werfer, er träumt non

feinen fßläntn, non 3neb, unb bab Crdgflrr mall jeine

Sel)iiiud)t r
jeine Seither in langgegogenen H&rnertönen.

Ja« Sd)(ummcrlicb ber Selica in Amoll:

Sur luea genoux, Ala du auteil,

Enfant, dura aana alarmaa, —

Hingt niipt frtmbarlig, wie man fie^ bab,l?ieb ber

Sengali", mit Selica eb nennt, norfltllen wiirbe, bab

eingig Ungewöputiipe baran ifl bic fonberbart Jeflama-

tion. Jn ber baraut iolgenbtn Scene, in welcprr Selica

ben SWotbDerfudj SUelubco’b »ercitclt, ifl bic furje Ärie

in D-dur beb leiteten

:

Kille des rais, u toi 1'honimage

in flaffifipem Stqle gehalten, aber fit Dtrrätp glridt*

faüb in feinet Senbung, bog rb ein brauner Silber

ift, ber mitten in feinem Scftrrbcn fidj ju tödjen, be*

miitpig bab Änie not feinet W&nigin beugt. Jab

Juo, Cabco unb Selica, ifl bie fatbloftflt Stummer

biefeb Vlfte«, bet opntpin bem erfitn mtrflidi nadp

fiel)!, itud) bie folgcnbe Scene, in welker 3ne« ben

©efangenen feine tjreipeit aiiffinbigt, erreicht erft mit bem

Septuor am Schluffe, welcpe« bereit« in ber Cuoertbrt

intonirt würbe, bromattfd)e Sebenbigftit. Jie Sing«

ftimmen werben mit $atftnafforbcn, Üiolintremolo’b

unb bunpbringenben Wlarintttenrujen begleitet nnb bet

Sinbrmf biefeb (finale
1

« ifl ein weprafitpig feierlidjet.

So wirffam ber britte Slft aud) ifl, wirb et

bod) ben 'ARu frier am wenigfien anfpredjen. SW cp er«

beer pat pirr feint gange SRttftfammer oon Crcpefter.

effeften aufgebrand)t unb mituuter Wuriofildltn aubge-

fieQt, bie ftpwetlicp Stuflang finben bttrften. S« ifl notp

fräp am SDi argen, bie Jftauen im „«ftuidynberf fingen

wie aub bem Jranmc einige furje Stroppen, roclipt

burd] ein ffagottfolo eingeleitrt werben, ingwifepen briept

bet Jag perein unb ber Wanonenftpup, welcper bie

Sdjlafer werft, änbetl pläptid) ben Sparafter ber SWufif,

ein Spor Dan gweipunbert Sängern, mcifi SWäunerftiin«

men, fingt bab SWorgcngcbet

:

0 grand saint Dominique,

Effroi de l'hbrbtique, —
Jie dJlatrofen gepen an ipee Vtrbrit, bab Crcpefter apmt

ben ftpweten Sipritt bet Seeleute natp, bab Staufdjcn

beb SWccre«, bab Staufen be« ffiinbe«, bab Sipleifen

bev Jaut, eb fcplt nur noep ba« ft (irren non Wetten

unb bab Ouitftpen ber Gifenatpjt beb Steuerruberb.

'llclubco'b inbianifipe Sallabr in C-moll

Adamastor, roi dea vagues profondea

erinnert (cbpajt an bab Sßiff! 'feafj! «ber .Hugenotten unb

ba bie gemöpiilicptii Crcpeflcrmitlcl jipon »orper Der«

braud)! würben, fo wirb bab Sffompagncment baburtp

interejfant gemaipt, bajj bie Siolinfaiten mit bem Holge

be« Sogen« geftplagtn werben. SWit bem Sticpeinen

Sabco’b auf bem Sdjiffe tritt eine Keine, wopltpurnbe

Saufe ein, ba« Duett, Sabco unb Jon 'febto, gerflirjjt

natp einem prroijcpen Anfang in ein italimifcpeb SWe«

lobiftrrn, wettpc« nur ftpwer mit bem Tejle

Je eontiena a peine

Ma rage et ina Imine
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in Cindang gu trringrn ift. baratif fä^rt ba«

©eftiff an ix« Alippen auf, bie Safftärner iniitircn ba«

Atad)tn ber Wippen an bm Selten, bann erflettcrn bie

ffiilbtn bat tfafjrgeug unb bie gtoffe Trommel Ijat ba«

Siftmettern ihrer Streilärtr miebrr gu geben, bit Cboc

btn Hngftftftrci bei jfrauen, bie cnblieft in beut tauben

»otbathmeuben ftriegereftot

:

Ni paix, ui trete

Anx chrätieiu qtie roiU!

bie betdubenbe Scene unb mit iljr bet äft it)t Cnbe

finben.

Der »irrte Uft ift unbrbingt bet bebeuteubfie btt

gongen Oper. Cr ift gutartig unb gart, poetifd) unb

malerifeft gugleid). Der inbifefte SJiatfef), weither beu

3lft eröffnet, ift ootl feben, »oU ©troeguug, ba« 2ftenta

bebfelbcn in D-moll tnitb buvd) ein Drio in Dur

treffliift gtfjoben, in brn 3Picbeff)olungcu wirb bit 9n-

fttumentitung ttnuirr teidjer, bie tnblid) bei btnt Cin*

tritt bet Rbitigin in bie Scene ba« Drio mit alter

Äraft ber Sap'frften ©ted)hönier feftmettert. 2er (tafs

trigungbeftor:

Nous jnrons par Brahma,

Par Wtehnou. par Sita, —

btfbmint bureft bit Gellobeglcituug ein religibfe« Cif.

prägt unb mit bem ©rginne ber SIrie ©a?co'«

Salut, salut, 6 nouveau monde. —
Beau paradis sorti de l’onde —

bemühen ftd) bie [fisten, Violinen unb Alarinetten, ba«

©orabit« in Dünen ju malen; btn .ftäftepunft ber ©oefie

rtteidft birfer 8(1 mtftr aber in bem Duo, 3?a«co unb

Selica,

Vers toi, mon idole, .

Tont mon coeur s'cntole, —
bem wohl nur ba« Duo, Wooul unb Valentine, in ben

Hugenotten gur Seite gefteQt werben faitn. Der $od)<

geil«iftor ift mit beut Ölorfenfpitle begleitet unb fcftliefjt

ba« m8rtf)tn^afte 0tbilbe.

Da für ©afletutuft! in btt Partitur Wcgcr«

beet'« ttidjl uorgefeljeit war unb man boift uid)t etwa«

tfrembe« in jeiu mufifalifdje« ©ermätftlnifj biueiubtingen

wollte, [o lägt man bie ©ajaberen ltad) — ber 6an>

tique W tt)e rbtt i’«
:
„A tos pieds, fils du Seigneur“

langen, unb ftc taugen ebtttfo munter barnaeft, al« bie

Cinwoftuet oon ©afhingtou Bon bet Welobic be« Sie.

be« „C« gibt (ein feftöner Stbeu" erbaut unb gerührt

würben, wtldjc man al« — Dobtenmarfd) bei ber fei.

(ftcnfttci fincoln'« fpielte.

Der fünfte 8(t ift fangtid) giemlid) unbebeutenb.

Da« Duo, Selica unb One«,

0 longue souffrancc

Qni di;ja eominetu'e

witb burd| beu Aonfut« ber SnphSrnrr um bie nntut.

gemdfte [färbung gebraut, unb ba« iolgtnbe Wecitatin

brildt gu wenig bie trübe Dobe«ftitnmung ber Selica

au«. Die Bielgtpritfene Wummer bieic« Stftc« ift ba«

ftiitorned Bon fteftgthn Daften, mit weldjcm bie ©er.

wanblung ber Scene in ba« ©orgebirge be« Dobe«bau>

me« eingeleitet wirb. Der Gffetl be« Unifono« ber

Streidjinftrumente ohne '.Begleitung bet .fwlg unb ©lecft-

ftarmonien ift ein Iqöefjft eigentftQuilidter, aber bod) gu (mg,

um bet gangen Scene Stimmung ju geben. 9n ber

Stcrbcoric ber Selica ftnb bie Harfen Biel Bcrwcnbet

unb bie watftfeube '.Betäubung butd)
,
beu giftigen Duft

be« ©aumc« ift butd) einen „(Jlwcnr oerion“ an«gebtü(ft,

ber mit ben lebten Sdjmergeuarufen 'Jielubco'« in einem

©ianiffimo Betftaudjt, wcldje« bie Cpct jdjlicftt.

SDit finb an ba« Cttbe bet ©artitur gelangt,

nad)beut wir eine lange Weifte Bon Schönheiten au«

btrfelben ftetBotgcfjoben ^aben, unb beitnod) ift bie all

gemeine Gmpfinbung feit ber 8uffnftuing ber „8frifa>

netin“ bie ber Gnttäuftftung. Die' ©erfpvnftmigeii, bie

theil« uon eingelnen [freuiiben Wegu-beer’« gemadjt

würben, tfjcil« in (folge ber langen grijcimnigBoUen 3u=

rüdbe§altung ber Oper Bon fclbft entftanben, waren auf

ba« Hbdjfte geftiegen, man erwartete fd)Iieg(id) etwa«,

ba« gar uidgt in bem (ünftleriftften WatureH Wegen

beer’« gelegen war, man erwartete boii iftm ben Wftgltp

mu« unb bie ftarmonifdje Aombiualiou Spoftt’« unb

Wenbcl« jof)«'«, bie fonorc Crtfjcftration Sfagttcr'S

unb ben Welobitnrcidjlhunt Woffini’«. Um bie firitit;

„vohs n’etcs pas un mclodiste“ gu Berblflffeu unb

nont (BegeuUjeil gu übergengen, opferte er feine gröffte

Spegialität auf, für bie Wclobie um jeben ©rei« gab

er bie Gfjarafteriftit ber ©erjonen, ba« bramntifefje fe»

brn feiner Aompofition auf; ba« ungewohnte Dcrrain

bradjte ihn um bie Sd)ürfe be« ©lidc« unb bie Sidjrr«

heit ber ©credjnuitg, bie ihm fouft in fo hohem Waffe

gu eigen waren, unb fo (am e«, baft ba« Siefultat ber

9Äühe eine« halben 5Kenfd)en(cben« bod) uitfjt im Staube

ift, einen eingigeit © tieftftaben Bon bem Uvtheile himueg-

guwifeften: „Von* n'etes pas nn melo.liate“.

Der Crfolg ber Cper wirb fiel) aber bou .Iaht

gu Oaftr heben in bcmfelbcii Wage, at« bie übcrflüffi»

gen unb allgutifrigen, oieUeieftt aueft fpetulatioen ftiella-
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nun oetgtffrn fein werben, mcldte einen wogten Met),

erbtet* 3*tifdji«mu« ju (troffen oerfud)ten.

Sa« bic Supfjcung bet Cper anbelangt, jo ift

bie fjiefige adevbing« eine aiiägejtidjnftt, aber bod) leine

unerreichbare. fRaubin (8a«eo) fd)abct feinem Gvfolgc

buvd) bie bäubmerMmafigt Wanierirtbeit italienifdjet

$elbcntenote, Saute (9tilu«co) bat ba« rafdje taube

Seftn bc« inbifdjen Ärieget« bi« in Wang unb Wtbtrbe

bnrdjgefübrt ,
fobalb aber eine Itjrifdje l^afjage in feiner

WefangSpartie Porlämmt, fällt et bo<b au« bet 3iolle

unb fdjüttelt
,
ganj europäifd) affehirt, bie gefiiblooQen

9loten mit beiben £>änben au« btt SBtuft. Jt. Saft

(Sclica) fingt unübertvefflid), aber oerjicfjtet gang batauf,

ibtet (Rolle buvd) Spiel ju {tilfe ju lommen. Sm ge.

lungenften unb nadj allen Stiftungen ebenmäßig oollcnbet

ift Sei' S-'attu al« One«, tva« um fo anerttimen«roer>

tber ift, al« bie fJartic btt One« jebenfaO« bie miubtf)

inteteffante unb bantbarc in bet ganzen Oper ift. Da«

befle fob, »eiche« man btm Ordjefler fagen lanu, i|7,

baj) e« fo eveaitirt, al« fpitlte bet flapeflmeifter $ai*

net gau; allein.

Die äugett Susflattung f)at fine Sertelmiüion

Staaten getoftet, ohne ba§ fit ttroa« Sujjetotbeiitltd)f«

barbäte. Da« Sdjiff be« britten Site« ift eine atge

Gnttäufdjung für Oene, meiert ©peftatelftürfe in bem

Sfjeater GbStelet unb auf onberen Sühnen gtfe^eu Ija»

ben, unb bie gerühmte Detovation be« legten Site«, bie

Selfenfüfte mit bem Saume bc« lobe«, nerbantt ba«

Suffeben, toeldjt« fit erregte, nut ben ‘ßfunben Bon

Ctfttfatbe, welche über fuft, Soffer unb fjtlfen oer<

fd)itienbevifd) Ijingefttidjeii fmb.

Bi« jtBfiif Hälft« btr Berliner Honttrtfaifon.

6tn Cito ©umpr<*t.

t.

Der lömgliebt Domehor. — Die ämgolabtmie. — Der

©tetn'We ©elangbetein. — äHagnififal oon 8atb. — St'

quiein für tinSinb oon CSpletl. — ©pmpbome-goireen bet

lönigl. Sapetle, — Cu oertüre oon führ«. — H-nioll-gpm

Bbonie oon Zaubert.

Die jweite .fvälfte unftrtt Äonjertfaifon batte nod)

eint tei<f)erc Suäbeult aufjuweifen al« bie erfte, über

bie fd)oit frübtv Bon mir beridjlet ift. Ovebeflet , Gljöre

unb Soliflen febituen ju loetteifern, bie lierfäumnifc

bet legten Oabte mit einmal nadguljoltn. On bem Sol'

gtnben tann nut bet miebtigfleu (Srftfjcinungen gebaibt

»erben. Slle Äonjette, bie nidjt buvd) irgtnb roeldje

inbinibuedett Jfebcutung heroorvagten , entmebee burdj

ben Onbalt be« Programm«, ober burd) bie Seife bet

Su«f&brung, ober rnblid) burcf) eine mafjenbafte ©treidi-

gung bet aufgebotenen Wittel unb Äräfte, mnfj id| mit

Stidfdjmeigeu übergeben.

Der täniglid|e Domdjot Bevanftaltcte in bet jeit

Bon SDeifjuadjteu bi« Cflern feine jmcite unb btitle

Soiree. 3" nt elften Wal begegnete man bei biejet (Wegen,

beit in feinem ^Repertoire ben SRameit Widjacl Jfnatibn

unb Wind. Der elftere loat Beitreten burdj ein Effet*

tovium, bet jloeite buvd) beit 129. ©falm : „l>c profun

dis “
. On beiben Ä ompofitiouen tjerrfdjt ba« homophone

(Element, bie eine toie bie anbere geigt jenen iitbiffeteu.

ten, bet inneren ©egtiflerung baten Gljarafter, »eitler

im Verlaufe be« adjtgebuteu Oabi'bunbett« fid) immer

tuebv bet !eitf)oliid)rit Äirdjcnntttfif bemäd)tigte unb bent

gegenüber bet pbantafieooUe dtealiämu« bod) al« rin

tibfblid|er lüuftltvifdjev Sotljd)vitt crfd)eint. On bem

.$at)bn’fd)eu Stßd genügte e« bem Äomponiften, mit

Sufgabc ader tieferen Sejitbmtgcn feine« Serie« fid) be-

baglidj auf feitbtem melobijdjen Wcmäfftt bin unb bet

jujdjauteln. S(u|, Älai'beit, Sobdaut falten ib>n frei*

lieb bei foldjer Dieftguation al« mübelofe Stüd)te in ben

3d)Oojj. 9?ur bie rübtenbfle 8efd)eibenbeit tonute Stanj

Sdgubert bie Sorte eingeben, mit benen et be« Sol} 1

bürget $at)bn*Womtment« gebentt: ,,G« webe anf »i<b>

badjtc id) mir, bein rutjiger flaier Weift, bu guter

$>atjbn, unb wenn id) aueb nidjt fo rttbig unb dar

fein tann, fo verehrt bitb bod) gewiß 9tiemaub auf

Grben fo innig al* id). Cine fdjmere Tbräne entfiel

meinen Sugett unb wir gingen weiter''. Sbenfo profan

wie im .J>at)bn'idjen Cffettorinm, aber bod) ettoa«

fltaffet ift btt Su«btnd in bem Wlud’fd)en ©falm.

G« fehlt ni<bt an einjclncn 3a9(N f
in weldjem bie

Wufif in ihrer Seife mit ben Sorten Gruft tnad)L

Sl« eitrige Äirdjenfompofition be« Weiftet«, befftn

bramatifd)t Sdjbpfnngen mitten itt ba« S'ebtn ber @e-

genwarl b'neintagen, Berbient inbeffen bitft« De pro

fundis immerhin nnfttt Snfinerlfamleit. Wlftdlieber ge

wählt waren bie folgenben fRovitäten im bic*jäbrigen

Programm be« Domd)ot*. Die fünfftintmige Motette:

„Sa« betvübft bn bid), meint Seele", Bon ffieinndl

Stbüb 1585— 1672, btm ©ater bet beutfdjen Wu*

ftf, — weit er bet (Srfle gewejen, ber bei ben (Italienern

in bie Sd)ule gegangen unb ju ber gtiftigen ©ebentfam-
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feit bed v>nfjalt«. jit befien ©eiu&tbdfriUe unb dpirafteri.

(Hidjtt Äruft bic ‘Jitaftit ber (formen gefügt, — bringt

iiomcinlid) in ihrem Gingang, )u bem ftc fid) am

©djtug wieber jurttcfweubet, iutriifio religiöfe Stimmung

ju crgteifcnbeni Sludbtuef. 3m mritrvcu Erlauf über«

itmdKrt bic foutrapuiittifd)e Jed)ntf bcn Sinn ber Sorte.

Ungtcnf) geringere ftunftfertigfeit, aber eine nod) weit

jdjliditerc (iubtid)rre fuöinmigleil offenbare fid) in ber

$meid)Srigrtt 'Motette non Johann Ghrijlopl) Vadi 11143

— 1703 „Unfertd ^erjeno jfreube bat ein Gilbe*. 9iief)t

miibe tnirbber treuherzige Sänger, bic Sorte: .O totb

bog mir fo geiüubigt boben“ in beit ntannigjadijlen TOo>

bniationcu ber Gmpfinbung ju tuicberboleit. Hamit ©e.

nüge ncntiag fid) ^ier bie bujjiertigc ;Hntc )u tbun mit

ihrem ©d)merz unb ihrer Hingt. lir Motette:

meim Xrübfal ba ijl\ non Jpowiliud 1714—85
geigt bereit« eine mobernert Färbung, gibt übrigen«

fttmimingdtmoU bie nerid)iebenen ©c(ül)(«id)atliniiigen

bed lerte* roieber. Der ßbor : ,3ljr Sohne 3ubad flogt"

and .f>d ubet’d „tSftfyov“, bent elften cuglitd)en Oratorium

bed SRrifltr«, ba« er im 3«br 1 72fO für bcn .ßcrjog

non (iantod noUenbete
,
nergrgemodrtigt und jdiou bcn

8d)öpfet jener gewaltigen atttcftameutarifd)en Jonbramru

in feiner »ollen SBcbcutUUß. Tic Crnipnnbung ift eben

fo tief unb ftarf, ald ber Studbtud tnürbig unb gemeffen.

Vefaimte Serie non llaieftrina, Vittoria, i'otti,

ÜRoeart, Gccatb, Seb. Vad), SRcnbeldfohn unb

Siicolai bilbeten bcn übrigen 3ubalt brr beibeu Sfbenbe.

Xte Stndffll)lung cmniabl fid) burdi bie befannten Vor«

jüge, jfrl. Ttd er unb $>r. Otto bertraten mit find»

jeid)nung ben griftiidien Sologefang.

3n ber jweiten £>älfte bed Sinter« brad)te bie Sing«

alobemie uidjt weniger at« nier große Oratorien ;tiUi

Vortrag, nämtid) Jpapbu’d „3ahttdjeiteii‘‘, fDienbcfd

fohn’d „liaulud" mit ben Xanten Xctfei unb Varn,

ben .'>£>. Otto unbSiaufe in beit Solopartien
, fer-

ner ©raun’« .lob Oefu", wobei bie Ginnahnicn bent

ifonb für bad in ber Vatcrflabt bed ftoiupouiftcn ju

ririd)triibr Xenfmal ju (flute fam, enblid) V a d)'d „fDiat-

thöudpaffion". Xanl ber uuiinterbrodteuen tlicilje jäl)v*

lid) miebtrfchrtnber Stufführungen ift biefe (joehftc (Hilft

-

lerijdie Sdjipfitng bed liroteftantidmuO beiu Verftänb«

ni§ ber Gntpfangenbcn ebenfo geläufig geworben wie bem

Vermögen btr üliitwirlenbcn. Oie (paHung ber Gfjöve

jengte non ber innigen Vertrautheit 5t (Irr mit ber Stuf,

gäbe. So Har uub fid)er war ber Vortrag audgeftaftet,

bah jebed einigermaßen geübte Ohr bcn fünftddjften

Vcrfchlingungcu ber Volt)pl)Ome ohne Sllütje folgte. Oie

rühmliche Spezialität ber Siiigalabeuiit, ihr frommer

G()oralgefong •
fci* meidjr 3nttrr(id)feit ber ituffaffiing

unb ber geläuterte ©timutllaug fam auth bicditial wie«

ber )u notier ©eltting. Xad Sopranfoto hätte an Sri.

Xeder bie bevufenfte Vertreterin gcfiinben. Ter 'itbcl

bed Ion«, bie ©auberleit im Xcd)nifd)tn, ber feufcf)

nad) innen gewanbte Studbrnrf, Sille« Bereinigte fid)

hier ju mohtthuenber $armonie. f)lid)t bic gleid)e Sieh««

heit (egte bie SUtiftin an ben Jag, bie jum erfleiimal

on biefer Stelle flonb. ,fir. Seif fort h«t fid) fd)on früher

in bet Vävtie bed Goaiigtlifteit bewährt. Mit anjuerten«

nenbem ßifer hob er bie Sdjäße tirffinniger lihorafter-i«

flif empor, rotldje biefe Xenorrratatioe in jebem Sorte

bergen. Oer Sfepräfcntnnt bed Vnßfolo, £>r. Vutfd), fonute

bcn ßhvifin« bed (prn. ft raufe and ber (Erinnerung

ber .$örcr nidjt nerbtSiigen. Seinem Organ fehlte jwar

uidit bie anfthmiegenbe Milbe uub Seidjheit, bereu bie

Slufgäbe btbarf, wohl aber bie innere .Kraft uitb fteftig«

feit. Her Slnfaß bed Xone« fdjwcbtc niclfad) ju tief unb

würbe erfi nachträglid) lorrigirt.

Vom ©tern’fehen ("efaugoerein finb gtoei Äoitgcilc

ju Dcrgeieffneu. 3n bem Urogramm bed einen, bad geuiifd)*

tev Sfatur war, glänjt nor allem Slnberu bad in Vet«

(in bid bahin nod) nid)t bffentlid) gehörte SWaguififat

non Seb. Vad), eine« btr ebtlflen tyeviuäe^tiiiffc feine«

(ttenind, weld)e« fotian wie bie beibeu fßaffioneit, bie

H-moll SReffe unb bad Seihnadttd-Cratoriuiu uüjmti«

felhaft feinen gefid)trten fflaß in unferem IRufilleben

einnehmen wirb, benii ed fteht an Xitfc bed 3nl)a(td,

wie an fDladjt bed Sfudbrinf« hinter (einer jener Sthöpftm-

geil juriid uub oergegenwärtigt und in cngflent Dlahmeii

bie gefammle tünfUeri[d)e Verföntidjteit feine« Urheber«.

Sfld beti (Hcunb)ug in bem Sd)affen bed fWeiftei« lauti

man bic uiiemtcglidjc ifülle nicht btoh im geiftigen, fon«

bem jugteieh int materiellen Sinne betradjteu
,

ju ber

wir hin immer non Stenern bewimbtriib emporbliden.

3m ©anjen uub Ginjetncn
,

in ber unMrftegtitheu firaft

nrfprüngtid)|'ler ßrfinbuug, wie in bem unQbetjcljbarcn

9ieid)thum formeller ©eftattung, überall gewahren wir

ein Vermögen, bem bie gefamuitc Jonwell jtt unbcfd)tätif.

lern ßrb unb fiigen gegeben, ba« jebem Stoffe, melden

c« berührt, taufenbfältige CueDeu bed Veben« cntflrömen

lägt. Jei Jejt bed fDlagnififat ift beut ßsaugtlinut

bed l'ucad entnommen. Xie Sorte bet SDiaiio, 1. Hop.

Vrrd 4ß unb fotgenbe, bilben ben 3ufiait. Sic fid) nid)t

auberd erwarten läßt, geht bic mufifatifd)c Vehaubtuug

unb Stndlegung weit über bie ©rin;cu bed fpegifift^cii

SRabonnentuttud h'aaud, fte erhebt fid) gn imiDerfatcr,
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tu# inntrfte JScftii aller dgiRliegcn Vefjir, Rnjepauung

unb Gntpfinbmig umfaffenber Sebcutung. Stpon btr

Umfang her fingeren Slittcl geftattet bauflber feinen

3weife(. Rufgeboten finb ein ffinffälHg gefeilter (Spor,

Bier SoloRimmtn, CrtpeRer nnb Orgel. {Rtxp fiberjeu-

genbet [tgrt ber .Inhalt
,

bag c# ftdt für ben fl ompo

niflen um ganj anbere Tinge tjanbelte , al# um bie

fd)tt»firmerifd)e Sereptung ber Jungfrau, beren O'eftalt

nur in ein paar Rrieit , am mciften in ber für Sopran

„Quia ronpexit luimilitatem- in ben Sorbergtunb

tritt. Ter Ruäbrud anfdtmiegettber ©filbe, Seid)beit

unb Tetnutp jeigt gier jene innige Sfiftpung be# iReali*

Riftpen unb .fbealiRiflpen ,
mir fic nur btr naioRcn

Wlfiubigfeit 311 (Gebote ftanb. Wleid) in bem erften

(Spot: „Magnifirat anima men Ilominmn-, ber am

Sewing be# Seite# in ber angepängten Torologie 311111

Tgcil wiebevfegrt, ergebt bie gefamnite CtgriRengeit ipre

Stimme ju einem jubelnben l'oblicb auf ben $errn.

Stragfenber ©lanj iR über ben Sog oom Rnfang bi#

311 (Silbe aufigegoffen. 3U bei ganzen Simgt unb brülle

feiner Töne fügrt un# aber ber Steiftet erft in btn

beiben (Spören: „omne» generationen- unb „Feeit

potentiam in brachio suo“ empor. Oettet fällt un>

mittelbar in bit eben erroäpnte Sopranaric ein, btr

Sfaria glciepfom ba# 28ort non btn Sippen nepnienb.

Sic Bcrltpminbet pintcr bem plöptiep in blenbeubcr

(Glorie aufReigenbctt Sau ber egriftliepen .flirtpe, in ber

Taufenbc Bon öfenerationen toopneu Werben. ÄUe ®öl*

fer unb ade feiten Bereinigen Rep gier ju einem ewi-

gen ©unb. Sraegtooll iR ber jrbc#matigc (Eintritt ber

©äffe mit bent Tgtiiia, überrofiltigenb natp btr Weite*

rolpaufe btr erneute Plubbiuep eine# niept enben wollen-

ben fhtbel?. On bem folgcnben (Spor jerftreucu fid) bie

Stimmen bei bent „dispersi!“ in tinjelne, wie irr

Hinget ftpwanfenbe Wruppeit, bi# fie bei btn Sorten

anperho« wieber 31t einer fompaften Stoffe jufammen*

ftgicgtii. Son pifignantefter Sirfuug ift attep gier bie

Weneralpaitfe, bie mit einem öiufag auf bem übevnifi-

gigen Tteiflaug eubigt. Ttm grainmalifepen Sinn fei-

ne# lateiniftpen Jette# gemfig pat ©ad) ba# , mente

cordi« »ui“ auf Wott bejogen, wäprenb e# naep bem

Original, wie in btr lutperifipcii Ueberfepung „Jie

poffärtig finb in ipre# ^lerjcn# Sinn" bie nfiperc ©c*

Rimmung jn »nperbos entpfilt. .fitrBov.piptben wären

tnblid) noep bev burtp feine parmontfipt iRfirfiing bt*

wunberung«ioflrbige Scplug be# Tuett# „Er inistri-

cordia“, bie burtp ipre beiben entgcgeiigeftptcn Siotioe

fo tparafteriftifepe Jenovarit „Deposuil potente»“.

ba# fepwfirnterifipe, non gwti flöten begleitete Sltfolo,

enblitp ber (Spor „Sicut loeutu# est ad patro»

noatros“, in weldjtnt bie Stimmen mit S!etre«wogen

majeftätifd) tinpertoRen. Somopl für bie Sag! bt#

Steife#, wie für bit tvtfflitpe, ti# in ba# Äleinjtt ge-

wiffeiipaft norbtreitete 31u#füprung gebfiprt bem 8trein,

Bor allem befien {feiler bei infirntRe Tanf. Tie Soli

patten bie Jainen Strapl unb ©regier, bie

Otto unb ©utfd) übernommen. Tuttp feine präg*

nante .fliirje, wie burdt feine bem ©erRänbnig Rd) ent*

gcgtnntigeiibe Älarpeit unb TutepReptigfeit iR ba# ©trf

bot allen geeignet, aud) bem grogen ©nblifum jam

Wenug nnb Sflerftäiibnig ber ©ndj’Rpen Jonfpradje ben

®eg ju intifen.

iluger bent ©aip'iigen Sfagnififat entpielt ba#

flonjert nodi beit 114 . ©falm Bon S?enbel#fogn:

„Ta aitael au# Ätgppieu jog", btt in frommer fegen*

benart beginnenb, weiterpin eint fSüfle (paraftcriftifeper

Tonmalerei oor un# au#brtitenb, mit einem .fiaflcluiag

fepliegt, befjeu fltinlitpt, rein fonnentioneUe ©eganblmig

ju ber Wroge be# ©orwurf# in gar feinem ©etgältnig

Regt, ferner bie ®ce tgooen’Rge ©pantaRe für ÄlaBitr,

Solo nnb Orepefter. in toeltper ,£»v. ©Hl Im er«, jur

3cit crRei fl lanierlegrer am Stern’Rgm SonittBalo*

rium, mit Ruerfeunnng ben ©lag am iflügtl einnagm.

(Snblid) ein „{Requiem für ein Sinb“ oott (iplert. Ta«

füglitpe, gegierte Seien Be# Tiebge jtpen (Rtbitpte#,

wcltpc# btn Tert jur lepteren Slrbeit ptrlitp, mugte fnp

natürlid) ber SfuRf bi« ;u einem geroiffen Wiabe mit*

tpeilen. ©}ie in faft ffimmtliepeu jtliperen Gglert’ilgen

flonipoRtioneii, fo fpvitpt Rd) oud) gier eine in bie

eigene Siibjcftioität Rd) oerfenfenbe, btr unmittelbaren

©fivflitpleit Ipröbe abgeioanblc Satur au#, iü'ogiit man

blieft, (Reift nnb ©Übung im UeberRug, man wirb aber

helfen nitpt frag, weil ber (SmpRnbung jebe Utfpning*

liepfeil abgept. (fit ber gtwunbenen Sfelobit,- ber bem

Gnparmonijdien unb (Sproniatiiipen mit Vorliebe jnge*

ipaneit Siobulation, in ber narfotifepen Onftrumentirung,

bie allerbing# bind) mampf prägnante fllangmiftpung

nbriTafdtt, ailcntpalben gewagt! tuan ein {Raffinement,

rncldtr# im befrcmbliepen Wegenfag ;u einer Slufgabe

Regt, ber bie SfuRf nur mit unfepntboollem t'trjen pätle

nagen foUcti.

Ru beit ORerfoiijeiteu belpeiligte fid) bev S t e r n idK

l'ertin burd) bit RuffUprung ber grogen töeetp»'

Bcn’fdien Sftffe , bit iipon feit einte Sfeipe non

.fügten ; ii bem iefteii Sfrftonbe feine# Rfepertoir# gegärt.

Ta# {Ringen mit bem Tetpnifipeii nnb Weifiigen bet
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Aufgabe njav bi? auf Sic legte Spur Deildtmuiibtn, unb

ein unbefangene? Dgv mod)te faum bie Segroierigfeiten

erraten, oou beneu jebe Seite bei Partitur flatrr.

Um bie Solopartien malten fttf) bie Samen Gaggiati

au? .pamtooet unb SBüerft unb bie $>.£>. Gfegtr unb

3?legad)tr au? ftannobcr imbient.

Sie fünf jroiftgen iöeignad)ten unb Cjtern ftott«

gefunbenen Spmpgomt Soireen ber (änigl. Ha pellt (cig

teil ftd| mit 92ooitäteu unglricg fparjattier, al? bie vier

erften be? Gpflu?. 'Acre mar nur unter ben aufgrffigrten

SBevfen btt Üügt?’f<ge Cwoertirc „Om ifrügling*.

Sie lägt beutlid) ba? Streben erfennett, bie Somoelt

geiftig ju rtfüHtii unb ju burigbriitgcn, ohne bereit or>

ganiftgt Ounnrn unb Wege (u eiitgütlcrn. liefet

ObtaliPmu? mürbe inbeffen noet) rocit böget anjuftgla-

gen fein, mtnu et nitf|t fibtnoiegtnb negatioer 8rt

märe, nenn mit igm eine frdftigere Unniittelbaifeit ber

Gmpfinbnug unb be? Sirtbrutfe? Apaub in .panb gin>

gen. Ofat blag unb fcgattengoft finb bie Soitgrflalfen,

bie int? hier gegenübertreten unb ftalt, ba| fit burd)

bie Cntmuflung ittbioibiicQere ri'efti iiimtfjrtt gtmäiinen,

gerott)en fie umgetcfirt unter ber Ujematiftrcnbcit ASaub

immer tiefet in ba? Ötebiet griibelnbei fPej(gaulid)feit

unb roefenloftr Äbfiraftiott. Jfeine?rorg? reiet) an Sufi

ttnb Sonuetiftgtin ifi bet ifrSgling, ber fid) in bicfer

SDJuftl au?bteitct. 'Alm ein gattj flQdjtiger Waigruj; itn

Anfang unb am Stglufj, im Utbrigen Sollen unb

9?tbel, VI n (ft ber Ggaraftti ber Ouflriimcnlatioii ift gerb

unb fprübe. 81? CuafinonitSt tonnte eine II moll-

©pmpgonie nottt ßapettmciftci Säubert, bem Siri-

genlett biejer Äonjerlc, gelten. Sa feit iglet erfteu

8 uffügriing menigften? jegn Oagr Deifloffen, mar fit

bem ©liblifum fo gut mie nett. Sille Gigeiticpajleu be?

Äomponiftcu finbet man in biefer Arbeit, bei gtofjer

Gfemanbtgcit in ber SAegaiiMuiig be? Seegitifd)eii, JW lar-

geil ttnb Surigftigtigteit bei Gntmitflung, Biel ("lau;

unb ffatbe in ber Onflrumcntirung, enblid) eine gemiife

8 nnmtg ber Stimmung unb be? 8u?brnrte?, fo mcit

biefe ba? (Gebiet ber niufifalifegcn Obplle unb Gltgic

nidit überfd)rritrn. Sa? ignt Gigenftc gibt ber »ompo-

nifl in ber erflett {lüfte ber Wenuette, roeldjc ben gifto

fliegen Ggarattev ber Wattung: bie Wifd)Ung uon gefäl-

liger tMtOjic unb frierlidjet Sifftrbe, glüdlid) feft galt.

Seit jegev gat fein Salem in brrlei (iiapprn lieb- ober

tangavtigrn (formen am rrfolgceidtfüeti fidt bcmägrl.

Sind) ba? (finale mit feinem rägrigett Vcben unb feiner

3manglofen .Weiterleit gernann fidj Sgeiluagmc. Sem

Giitbruif be? erften Sage? Igut bie Dotbringliige (genta-

tifege 8bfid)tlid)feit Äbbrudi. Sit tBebeutung be? ®rnnb>

molipt? flogt gier in gar feinem Ikrgältnijj gtt ben an

mtb über igm empovgetgÜTiiilcn Sonntafien. Ser e?

bem gewaltigen Semptlbau bei S'ee t boot iticgen Spni-

pgonie gleidj iguit will, mag oor 8 Ilern für ein fefle?

(funbamenl Sorge nagen. Sen jtgwäegften Sgeil be?

SEJerte? btlbet ba? 8 bagio, meld)em mit ber Onnerlitg.

Teit ber Stimmung ba? eigentlich le6en;tugenbe Element

abgegt. Statt eint? DoliqueUenben (WüglOevguffe? nur

ein bunte? Wofait uon figuratioen 8tugetlid|feiten nnb

iuftrumcutaleu 'Pointen. 3in Uebiigcu bvacgien bie Sgm.

pgonie<Soi(6m nur 811belannte?. 'Bemgfleu? mit einem

ir'ori mid id) be? Wojat tilgen Slaoier Roii;ettt? in

P-dur gebenlett, metige? .f>r tt . lautiert Dow Sirigeii.

tenplag an btit fflügel rief. Sa? '-Beil felbfl trägt

ftgwer an ber löfirbe feinet Oagre, c? gegärt offenbar

ju feittii rafeg gingtraorfeneu 81mofen au ba? äugen,

blidlitge Spielbtbüvfnifs, mit fei ber jeber .»feil (um

©eben bereite Weift« iu joleget Ali Ile um fid) orrftrent.

Oii b« langen SKtigt Wajailjeget Altvicv Äongerte

befinbeu lieg noig maiuge, bie ber jeinfügligen .£>anb

be? S*ortragenbeii eine mnt logurubete Slufgabc unb btm

Gmpfaugtitbcn mannigfaltigeren (Vftnuff geboten gaben

mürben. Sie 8u?fflgntng feffelte burd) ben (arten an.

ftguiiegeuben Son, Hlaigeit be? ©afjagenfpiel?, ben roei.

djeu GHifi bet ßaiililene, bie biPfrcte .^itrliegftit btt

Segattirungcn, mie eine Wenge Mvnxuibtet iforjüge,

mtlege btr jegt getvidjeubtn iKitgiuug in igrem Streben

naig Cvegefter. ägnlieger .(KangfüUc unb rcalijlifeg«

©eftimtntgeit ber Ggaraflciiilif faft ganj »etloreii ge*

gangen. Ogue bie 31t fegt in bie jfrtite gcratgene Ha-

ben) be? elften Sage? unb ba? fofctl juiiidgegaltene

Stmpo be? 8nbantc mürbe ber söortrag muftergittig

gemefen fein.

^ßündfrttfr Jttufihbrrit^t.

II.

Hon(erte.

X. Sie jroeile Apälftt bei Honjetlfatioii träffnelt

bie?mn( Apan? Don ifüloro, meid)« brei Souocu gab,

beten liilrägiiiR für bie Üirflauratiou be? Ula ttn'jcgen

(ffrabmal? ju S prallt? bcfiimml mar. SJ ü 1

0

ui barf

imbebenftid) al? btr gerODrragmbfie ©ianifl b« Qfegen*

mart bejengucl roerbni, Gr befigt git]n alle Gigenftgaf-
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len in fdjönft« Sotlfommcnheit : ftüüe bt« Ion«, eint

Srd)ni(, fät bie rt feine Sd)roierigfrit mehr gib!, unb

mufifaliftgr« Strfiäubnig, wie bit« nur eintm in allen

3»eigen btt Xoufunji gletigmägig unb grilnblid) buid)-

bilbettn Aünßler pu ©ebote flehen fann. Xtc hieran« pid|

trgtbtnbt ObjrftiBitüt btt XarfteUuug ift in boppeltn

Sepiefjung Bon t|6(ftfltm SSJert^e : beim nur bei loldjen

Sorbebiugungrit ift c« mögfid), ben formalen Onfjalt

eint« Jonftürfi« in Boüfommenev Storpm witberjugebeu

unb pugleid) nudi Sü)l unb 3nt)«lt ber 511 interpTetiren-

ben ®erfe auf ba« beftimmlifie unb ilgärffte pu d)<un(.

letijtteu. Gtrfe iwiteve &finf)(trtttgrnb be« .'pvn. D. 35 fl 1 0

1

»

rrblideu mir in ber Hfeiighaltiglrii (einer 'Programme.

,7m ('tegrnfapc pu jenen pianifleii, bie mit einigen

©llitfen bit halbe JBelt bungpielp'n, erfreut ba« >Keper»

lote 3*itlow'«, oljnt bog irgtnbtuie bie ©rtnplinir be«

figentlid)en JtUnftgcbiel« fiterf(griffen würbe, burig bit

grögte spielfeitigfeit. Tie brti Programme enthielten

SBerfe tum 3. S. Sadi, 35eetgo8rn, (iljopin,

.fidubel, Pifjt, SHeitbeWfegn, Äubinfteiu, Sdju-

bert, Sdjiimann unb ®eber. Xorunier befanben

fid) bie Sonaten op. HK*, 1 10 unb ) II, Sd) ubert'fl

erfte Sonate (A muH) unb 3Bcbtr'e Dmoll-Sonate

(op. 49). e

.£>icran reihten fug al« weitere l'irtuolenfonjerte

ba« unfere« tvefflid|en Atarinetliften tödrmann, eine«

ber pianifiin Sri. Sophie Wenter, bereit fd)iSne#

Spiet id) (d|on in einem nteiuer früheren 3)«‘iigtc brr,

Borgegoben gabe^ unb eine Soiree be« .'ftm. Benito

Satter, eint« BiriBerfpredjrnbru i'iolinfpieltr«. On

‘Altem, loa« beut Öebietr be« rein Ifd)tiii(gen angehbrt,

btfipt bet junge .tfiinftler einen hohen ("rab non 35bU-

fommenheit, unb wirb er für bit jfolgr ber me[obif(f|tn

Pgrafirmtg, überhaupt bem Portrag, biefclbe Aufmrrt»

famfeit jnwenben, nie bi«her bent Pafiogcnfpicl, fo ift

nid)t pu jwcifcln, bag er fid) ju ben Aorpphüen feine«

Sad)e« eniporfd|n>ingtn fattn.

Xie „muftlalildje fltabemie' menbete, gteid)ioie in ihrem

Borliptrn AoiiperMipflu«, fo aud) bit«mal ber ueuercnWufil

mehr Stufmerlfamteit at« früher )U unb bmd)te proci Cuoer

lürctt unb jtnei Suiten Bon 3 f n g t r, üiabetf e, Wriram

unb Gffer pur crffmaligrn Aufführung. 6« ift bie«

mit Xauf anjiterfennen, gltidiwogl «ber wirb bie ftreube

hierüber unt ein ©ute« herabgeflimmt, wenn man bie

Dualität biefrr ffiooitülni betrad)tet. Xenn mit An«n«hme

einer in Manonform gearbeiteten Suite für Streidjinffru-

niente, Wanuffript oon 3. Örimnt, SDtuflfbireftor

in SBfflnftev, brachte feine« bet in Siebe ftehenbeu Serie

wirflid) pfeut« uub Sttjlootte«, wenngteid) ind)t getflug-

net werben fann, bag iowot|( bie Suite £mi. Gffer'«

al« aud; bie Cuncrlflre 9H. 3 c n
fl

f 1‘* in glatten ffon

men bagiiiflirgen
,

gefdjidt gearbeitet unb hübfd) iuftru-

menlirt ftub. 3t. fHabrde’« aller plaftifcfjeti .fraltung

barer OuDevtttre pu „Sönig Aohanu“ fann nid)t ein-

mal bitte« limitirtc fob ertfpcilt Werben. Xie Suite

©rimln’« enthalt in ber Grfmbung btt Xhemert nief

Sd)öuc« unb ift bttrdiratg ebcl gehalten; nellfommtit

brud)lofe Sdjbubeit aber fud)t man aud) bei ihr umfonfh

Ter Jonbidjter lägt fid) pu fegr in bic ®rrff)ätte jtfjen

unb wie er ba nad) bem Sarbilbe S ihn mann’« ata-

bemild) grffaltrtr. Xtr fdiönftt brr nirr Säpc ift ber

pmtile, rin Anbantr für Soloquartett , ba« au« Violine.

35iola , ^iotoncetl unb einem mit lrptrrem grhenbrn

buvigmtg« pipptento fptclenbcn Aontrabag beftegt. Xa«

SdjIugAllcgro hingegen >•'! am wenigfirn gelungen,

hauptfädjlid) baburd), bog ber Aomponif) aut bie nngtftd-

tilge Aber tarn
,

einen laugfamrven Wittefjap riu;ufd)ie-

beu. Xa« ®af fanb übrigen« eine jetjr gute Aufnahme

unb wihrenb bie anbtru Pfooa fid) nur ängerfi fpdr<

tilgen SVifatl erringen fonnteu, würbe bic Suite

Qtriinm'« in einem fpdtrren Aonpcrtt togur wicbergolt.

Sion älteren Dngfftev',®trten würben gegeben: Xte-

thonen’« Bdnr-Sltmpgoiiic, bit Cfroica, bie Pfeuntc,

bie .'Prometgeu«“ Wufit unb bie nfte Peonoren-ruBet*

tnre, eine Shmpgonie non 3. Xohbn, Weiibe(«fogn'«

OuBtvtüre pi „Wetufine“ unb bie Ggerubini'« tu

ben „Abeitcerrageii".

Xie Oitfhumcutal Soli beftanben ou« bem Weit-

be l«fogn'figtu 3liotiufon;m Bovgetragcn Bon .firn.

3*rüdnet, eiitcm Alovinett-Sonjert non P. Spogr

Borgetrageu Bon $m. 3* ä r m a u n , einem Bon $xn.

Strang fomponirten ttub Borgctragcneu .fiornfonjert

unb au« brei AtiBierflüden Bon Sd) um an 11
, (f gopin

uub Pifjt, wtltgc Bon (W. (Sntmg .f>ei ntj , einer

Segülnin be« Virn. B. Sfilom geipielt würben. (3e-

biegtitc Xeignif tmb fein tmpfunbenrr Soctrag geben

bie Biclwvfpvetgenbe ftünftleviit figon jept auf eine fegt

atgten«wertgc .flöhe.

Segr wenig Wlüd, ob« bod) minbeften« ebrtt fo

Biel (Mefigmaif halle mau bet Aitownhl ber 3lofal>Gn-

fembte'«. G« ift in brr 3 hat tauin brgreiflid), wie man fo

platte Späge wie ein Xerpett au« ür i 0 v a 0 a 11 1 i’« „Xorf-

iangeriiien“, ein üb« alle Segviffe laugweitige« Septett

au« 3*oielbicn'« .I-o* voituren verscen“, ein Xuett

«u< bem nltfrtufifdjen »Sargino“ 'i
( aeiJ« unb nun gar

ba« offiui'jigc „La oaritA- auf ba« l-regramm pu
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fegen roogtt. Irr Den SUenbrl « f o() n für C^ot unb

Otdjefter fonipoitirtc ^uiiberteirrjt^nte SMalm (teilte

fitf) ben ebeugeiianutrn Setten anf ba« mürbigfie jur

©ritt, unb jtoei Ouartrtte für gfirttfctjtf Stimmen Mit

3. £at)bn nnb 9)?ojart lirfjen ftdj grrabe aud] nid))

;a beit tmfirrMictifirn Sdjbpfungen biefet SWeifter rcdjnrn.

<So blieb btitn nur eine ffflotette oott 3. S. Sad|, bit

fintn wahrhaften Sunftgenufj bieten tonnte. Sie ifl je*

benfall« bea fünften Setfeit Öadj’« bcijitjählcn ,
na*

nuntlid) roa« brn ba* (Manje atfdjlirfjruben (itjorat au*

fangt. Iet rrfte (5f|or tarn allerbitig« bei brr fjieftgett

Stufführnng nidjt ju Polter (Meltung: theil« war ba«

lenifjo ;u taftf) — jrbtnjalM brr firdjlidjcn Üeflim-

mutig be« Srrfe« nid)t angeincfjrn — tljeil« ftörten

unfidjere Irinföge, Sfähcrc« über bie 9>(otrttc aiijitgrbrn,

ob fie oollftänbig gegeben touvb« ober nid)t, ob fie ge-

bturft ifl, ober nod) ®7anuffripl u. f. io. bin id) äuget

©tanbe. Üud) bet Äonjert-^ftiel enthielt fid) jufolge

feine« tängft Ijiftotifd) geworbenen Vafonibmn« jebev

näheren Angabe.

Sie Sofalfoli batten bie lauten licj unb

Gbel»berg unb £>r. Sd)itori non Garol«felb

übetnommtn. (frftere fang eine $ä n brl'id)e Tlrie mtb

Sri. 6bel«berg eine S p o n t i n i'idje uttb benSdju-

bert’febeu „Cvlfoitig“
;

Ipt. © dj n o r r ettblid) ti'cr*

tbooen’8 „fieberfrei«" unb Sifjt'« „fovetei".

lie aiijjevgewöbntid) große Uttjafjl bet eben atitge-

fübrteu Äonipofttionen erflärt ftd) babutd), bog ben ub(i-

eben fünf Äoiijevten bic«mal nod) ein jcdjfte« beigeteUl

würbe, um mit ber bietau« fid) ergebenbett Ginualjnit

einen £ljf>l Sofien für bie im Cbcottfaale jn er*

ridttenbe Orgel jn beden. Io» Stiert (tton betn Ij teftgen

Orgelbauer .firn, ftrofd)) ifi |d)ou nabeju fertig unb

foB bi« jtim Eintritt ber Sintrr=©aifon aufgefteDt wer*

ben. lie Orgel erhält adjtjebtt Gegiftet nnb jtwi

Slomialc, ftc wirb be«balb nidjt atlein jiuedbienlidj fein,

um bie Oratorien SJatf)’« nnb .Jtänbel'« nadj bet

Original<^artitur auffflbren ;u fötutett, fonbern nudj

genügen, um fie af« ©olo-Onftritment in ben Äonjett*

©aal einjufübren. lie elfte Anlegung bieju gab S*a*

ron Verfall al« .bouiite.fDiitglieb bei bent legten

bieftgen füfnfitfefte. Slttf feinen Snti'd) befdjlofj bainnl*

bie muftfalifdje Ttfabemie, einen Iljdl ber Poraubfidjt-

lidjett Sicineinnabme jur Salbung eine« £rgc(*$onb«

jn omoenben. Seiber tonnte bieje Stbfidjt bamal« nidjt

rrreidjt werben, ba, wie befannt, nidjt einmal bie Sotten

be« ßefte« gebedt würben.

©ebr bict ©djüne« boten bie Pon ben 3ofef

39} a 1 1 e r, Glo*ner, Th 0 "1 * “»k ®iüller

gegebenen Ouartett>©oir«en. ©ie fanben bie«mal

im ©aale be« Sonferoatorinm« ftatt unb enthielten je

brei Seite oon 3. .fta tjbn uttb ©eetbooen (barunter

op. 130) uttb je eine« Pott .ftänbel, SKojart unb

©tfjuberl. In« §äitbcl'fd)e Stet war eine Sonate

(H-moIl) für jtoei Violinen uttb ViotoiteeU unb jeidj*

net fid) namentlid) in brn beiben Äbagio’« burdj’ fdjbne

Grfinbitng an«.

lie beiben Sonjcrte brt Cratorien*S!erein« gingen

unter ber Seiftung be« .'ritt, ^rofeffor« 97 beinberger

gleidjfali« glttdlidj oon ftaiiett. Ta« erfte btftanb au«

ben „ fteben Sorten* uttb bent USojart'tdjen Sirguient,

ba« jweite au« einer jiemlidj bnittett ©djaar fleinerer

(Mcfättgr uteltiidjen uttb geiftlidjen 3nhalt«, barunter

Äompofitionen oon 3atobu« Walln« (Jf»4nel>, .fieitttid)

©djüg unb Xljoma« 377 ortet). gi

tia’’.

-io*.

Stüdtfjolmer Sljeatcr- unb iWulihbendjt.

ülooilölen. — Cper. — Stjbra I bratet. — Äonjettr.

E. fflöfjreiib bie älteren, jttm I^eil greifen jdpuebt

fd|ett unb fdjroebiidjifiutttjdjnt Titrier Oof). ?> ö rj e f o tr,

S*. o. IcSfow, Jogeliu« u. 71. glcidj bent and)

fdjon aitemben 8uftfpie(< nnb $aiibrvil!cn>Tidjtct 9ug.

^latidje pattfiren, ober tooljl gar iljrt bramatifdje

frobuftion abgefdjloifett tjaben, tritt allmäbtid) o(« im*

mec bebeutenberer unb jugleidt frudjtbarer Tramatifer

ber jiingere fdjwebifdje SdjriftfteÜer 5- Rebberg her*

oor. Sie früher über ba« nortvefflidje Sdjaufpiel .Iet

log graut“, au« bet fdjmebifdjcn ('«eftfjidjtt, haben mir

bieJmal über jtoei neue ©djaitfpielc oon ihm, Wefdje

ba« tbnigl. ’iijtaHr jur Ttufführung bradjte, ju be>

ridjten.

S^etbe finb toieber au« ber fdjmebijdjen fHefefjiefjte.

3n bem einen: „Tie .ftodjjeit auf Ulfafa", oier Sitte,

greift ber lidjlet bi« in ba« frühere JJfittetalter, niim*

(icfj in ba« 3atjr 1261 jurütf, hat jebodj getoufjt, nantent*

lief) bem ©todholtnrr ftublifum and) biefe ferne 3'' 1

babnrtfj inttreffant jn machen, bafj et eine bet metftottt*

bigften ‘Puföntidjfeitfn ber älteren fdpuebtfd)ctt 0*e-

fdjidtte, ben ©rttnbev nnb Si>hlthältv Stotffjolm«, 8 1

1

»

ger 3a rl, jttm TOittefpuufte be«felben gemacht hflt -

©irgtt 3avt, mihoergiiiigt, bafj fein auf Ulfafa wotj»
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nenber Stilbn Sengt fid) mit einem atmen graulritt

oeimdblt t)a|
,

fd)idt ifjin fpottrnb einen golbetieu ©Jan*

iel mit grobem fadltinenetit Uuterfutter, Sengt fd)idt

bat Wefd)cn( umgefehrt juiutf. Grjttrut eilt Sieger,

bet mächtige .fvnidjei, itatf) Ulfafa, um ben Strnirffeneu

ju jttd)tigen, ba trifft er bie unbefamit oernditetc junge

@attin unb wirb burd) ihre Sd)öubeit, i(>reii (Weift ltnb

jperjenäabel eeijäljut unb oevmanbelt. Ta« intereffantc

Stüd würbe mit eiiiftimmigem Seifad aufgcitonimeti. —
Io* grueite neue 3d)auipie( .fpebberg'« ift au# bet

3cit fiorl XI., adein mittber gelungen alb fiunflwetf.

Gt ift mehr eine 9ieil>e t)i ftovifet(ei Silber, weldje

;um Itjfil bei Dlationaleitelfcit tdjnttid)elti, erniaugtlt

jeboef) eigentlicher broinatiidjer {tanblnitg uub Ser«

widelung. G« ift iubeffeu oudj ja mit ginget Sadp

funbt unb oufjerorbeullichei »alpheit im hiflorifd)cn

Kolorit gematzt. Ta in ben Arbeiten .ftebberg’# ftd)

linoertennbar ein ftetiger jfortfd)ritl brmerfbnr macht,

fo lägt fid) nod) diel (Wüte# von ilpn etwarten.

(fine bebeulfante Anerffttnuug feine# Talente# bat fitij*

lid) aud) bei Töne Sournonoitle in einem größeren

»nt: „GrinneruIlgen" aubgefprodjen. Sonritoituille

war ttdmlid) längere geit al« Sregiffetir in Stodf)o(m

•(tätig- :

gu ben intereffoiiteflcn TarfteUungen im gadje be#

ernflerenlranio# finb bie be# Sdjillev'fdjen „jitblo" uub

be# C e b 1 e it fd) I ägci'jd)en „Sie »dringet in SNifla«

gaatb“ jtt tedjnnt. AI# giebfo erwarb ftd) .P»r. 2 war 5

ben einftimmigfteit Seifall. Ta# C e b I e n f d) 1 d g e r’ftbe

2tüd gebärt burd) flberftrömenbe Vt)ri( uub operubaftc#

Seiwert ju beit jd)rodd)fleu uub mnjj al# jiciulid) mat-

tet bettad)tet werben. Du beiben Stfiden jeboef) geigte e#

fid), weldje »ottrefjlid)en Äväfte ba* fdjwebiidje Theater

gegenwärtig im etnflen Schaufpiel beptjl. .Orod) ragt na«

mcntlid) neben .fun. ©warf) tfr, Glifa .ftwaijer, geb.

Oacobfon, hertwr; fie erinnert au Dennl) finb burd)

Sbautafieteid)tbunt, ©eclenabel uub edjtc »eibliebfeit. Tie

Sielfeitigtcit if)rer Anlagen geigt fid) batin, bajj fie neben

ibcalett SioUeu aud) foldje, welche burd) feine .Ironie

gUnjcu,
5 . S. in launenhaften gfaturtinbern, ergentvi

fd)eu jungen l'abb#, u. bgl. tu., wo eine tonjculrirte

Veibenfd)aft ploplid) in ftiinnlfd)eu Affefl atl#brid)t, mit

feltencr 3Xciftrrjd|aft jut Tarftcfluug bringt. Oft fie

gro§ iiu ibcal Älaffifdjen, fo offenbart fie fid) bod) recht

al# in ihrem Glement im SNoberneu, btjronifdt Tita«

iteubajteu. Auch '2 balefp rare’# „Ctljedo" tarn gut

Aufführung, unb jwar mit einet treulichen l’eiftung be#

genialen fd)Wtbijchen Gbaratterfpieler# $rn. Ta h 1 q 0 ift I

at# Clbello. — Auf beut bramatifdjen Theater tarn ein

neue# fd)Webifd)e* Original jeffcrufpiirl oon Ooh. Do (in

„SWjölnerfrcifeit" („Tie 9Rüder lochtet“) fünf Atte, gut

Aufführung, tuofelbft ba# Dnnere einer 2Rfil)(e genau

nad) betit feben unb jwar in «oder Sewegung borge

ftedt würbe. Ta* ©tücf felbft hol« nidjt fo groben

Grfolg. Unter bem Titel: „Sorbjuben Svuft" würbe

©arbou'# „Len pommot du voisin“ gegeben, fonhe

nach 26jähriger Stuf)< ©cribe'# „Valerie
1

unb enb«

lieh al# neu @. ©anb# „Marqnis de Villemer“.

Auf bem fHepertoir holten fid) auth namentlich Sot«

riete'# „Sicbermämtet" uub ßt)- S i 1 d) • S f e i f f e
r'#

„»aife oon fomoob" unter bem Titel „Dane Gqte ",

Sr. .frwajfer natürlich in bet Titelrolle. On bem

©<hau[piel „Ion Gafor be Sajart" („Söuig unb 3lfhrt
'

fchldgeriu“) trat in ber Titelrolle £>r. ©1 jetnfträm, bei

früher Tircftor be« „fPiinbre Theatern" war unb fuh je#l

gut (Ruhe gefegt hol, auf unb enfjiidtc feilte (ohlreidfen

Sreunbe. G# ifl bie« berfelbe © tjeinflräm, oon bem in

•göltet'# Sud) „Tied'# Sriefe" bie üfebe ift. ©tjetn«

ft tönt ift ein Gharalterbarftellfr elften Stange# unb

eilt grüublich gebilbeler fKann; ba# beutjd)t Theater

hat tief ju bellagen, bo| er wegen ntoitgelnbet Auf«

muntcruug Tied'* für babfclbc nicht gewonnen würbe.

Gin ;weialtige« bdnifd)c# Vnftfpiel mit einigen gewag-

ten Situationen unb ohne btftiebigenbtn 2<hiu|:

„Seofa unb Sfofila“ fonb hoch ScifaH.

Ire ©per bietet eine Steife ber befielt Warnen

unb Titel bar: „ffibelio“, „Ion Ouan", „Sigaro'« .Jwd)*

Jett“, „tpugenottcii“, „Prophet", „Stöbert ber Teufel"

„Sauft“ oon öottuob, „Cberon", „Storrna", „Gr«

itani“, „?iebf*tranf“, „lücrejia Sorgia", „TRaurer“,

„Sarbier oon ©eoifla“, „Sänigitt Cloira’« ©age" oon

Thonta# oor oollent .fwitfe unb mitgrogetn Seifall. Ade

biefe latfleditngen waren mehr ober mittber gelungen ;

al* brfonber# gelungen burd) feltene« Gnfcntble ift T o«

nijetti’# „fitbeettanf* mitjjrl. @elhoar al# Abine.

Cffenbach'# „©d)öne «relena” würbe 00m brautet

tijdjcn Theater uttb bem Säbra.Theatev glcid);eitig anj«

geführt.

Ta« ©äbra«Theater hat aud; einige 'Jlooildlen

auf(uweifen ,
ttäntlid): „Trulast Vünskab" (Treue

Sreunbfd)afl), ©djaufpiel mit Öefattg oon Ulter, uub

„ I logt tipp i Norrland“ .f>od) oben im Siorben),

Solf#fd)aufpicl in oier Allen oon Siidjaib Gluftaofon.

fiaifer'# „Stabt unb Vaub“, tofalifut, ift ein flehende#

©tücf auf biejet Sühne, ebeufall# Staupad)
-

# „Sd)ltith*

hänbler“.
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'ffia? ba« Stocfljolmct 9Wufitleben btt mm tnr

flofTtntn Saifon betrifft, fo Berbicnt ein tird)lid)eJ

Jfbitjerl am (Sfinrfvtitog, roojelbft §aijbn'« „Sdföpfung"

untre fflittuirfimg Bon *5r. Vonife ü)i itija bl i, beionbei«

hetBorgehobtn ju »erben. gür bret ‘Pcnfionijoub bre

föntgl. ÄapcUe wutbc rin groge« Äonjert gegeben, roo-

ftlbfi Sfojart'« St)nipf)onic in Eedur, oon ffltbcr’i

„Gimjamtjc" bie DiiBcrtüre , GnOatine, Arie unb be«

erfteit Atte« Jinalt, rnblidj 33rett)OOc n’i Symphonie

poatorale jur Aufführung famrei. .Vtonjcrtc gaben untre

grojem 23eifad SüJilhelmine Dferuba, ommlbli mit bem

Stod^oiniev JJapeBmrifler unb Äomponiflen fRormann,

frenre $>r. ftopolb Auer unb eint (tfjnxbifd)« Sängerin,

SJiatfjiibe SRofenbalfl. — gr. 3tnnp 8inb-G)olb*

id)mibt tjat ein SKeijefiiprnbiuni für JfflnfUer geftijtet;

2000 SKtljir. Binien einet Sapital« foBen jäfjrlid) auf

folä)e Seife Brewenbet iverbeu.

JIflrrffjii)ii&tii$«9?nd)rid)tfti.

<

i

Sttlitt. (Sa* ffaflfpitl ber BJiener. Ort. JRa-

t heb t- ©r. 2emin«fi) er trän It. grl. (Sallmebet unb
$r. Srooboba. JtoBtlälen.) Sie gröbere ©ölfte be« „®e-

tarnrnt tÄufifpiel»" ber SBiener ©urgfrljaufpirtcr ifl bereit» uor

fibetgeraufd)!
, unb will mail nidp Alice mit beut Mantel

brr Hiebe btden, jo finb tote gehegten ©Öffnungen, roeldie

biefe erfrifdpnben Äunftipicle tjeroovrtefen unb anfangl audi

meid erfilQten ,
biebmal nur in (ehr geringem ffrate wahr ge

iporben. Ill hat utt« fogar peinlidt berührt, bap ntan fitb bei

Antfinbigung ber Stüde ju ber banalen Sbeaterjetlrl $hra-

|en }. V. „Auf »ielfeitige« Berlangen" aber „Auf Begehren"

hetablirb, bie wahrlich jebcm anbern (Saflfpirlr txrbleiben

burften. Sie SBiener Burgfihaufpirler haben führe feine

Creanloffung baju, ftd) biefer tlriniid)ett Sphäre be« ffe

fthäjt« ju nähern, Aber feien mir gereiht, SBenn mir baö

äktnjt biebmal prüfen« onföhauen, fa geigt ti fitb bcutlith,

bog bat riufl io fthöne Unternehmen in’« Santen ge-

tommen ift, unb e« b*rrid|t barüber nur (Sine Stimme,

bah mit ginntet'« Abgang bie bebeutenbüe flunftlraft

nnb bie ©aubiftiltfe be« ffeiammtgajüpicl« eingehü|t mürbe,

githtner, ber glänjrnbfte dltittripuntt aller Sarfirdun

gen, war jrbrniatl« für ben ärfolg wtipiig, befiimmenb.

(Sinnt unoevweillidien Horben: biefcnt eblen unb reürbigen

'Dieiftrr ber bemühen fühlte! Können wir immer nur höäijt

ftüihtig bie obraaltenben Brefiältnifie berühren, fo bürfen wir

fitbrr juoerfiihtluh holten . bie anbröngcnben Hlerlegen heilen

ftd) mehr unb mehr legen ju {ehret, wenn amh leiber un ein

Aujttmti be« grl. tüi a t h e « nid|t ju benten ift. *) Sir junt

*) ‘Kadjidi tift. ffi« 3b«rn brr Irlrgxac^ bmill «rmritcl. bat W
Stiaafbtit bitifi begabten fnngen Äünfllrrin ritten lötllK^fn fluiganu gr*

ac*nn<n' £ie ftatb am to b iK £iu den iS um lu litt IKotgen« m«

bas tJ<«räbnit angeiebt

erften iüale gegebene unb bor Bauern felb nad) bem grau-

löftfthtn gearbeitete gamitienfeene: „Der ffeburtttag" Benttmhtr

felhft burd| bat tnffitth nüancirte Spiel ber gr. ©aijinger

(Stofa) unb toe« ef>nt. HerainStt) (iBtartiiu mdit ju rrwirmra.

Such ber „SWithtl fetrin" be« ©nt Sewin«ti) woBlr in feinre

allju groben öebreifilidtteit ju farhlo« erfihemeu. ®ie Slnrebe

im jweiten Btt, reiht brau gefprothen, heburfte mehr 3nner

lichteit unb fflan;, um ju jünbett. $r. SRei fner (Xetaunoi«)

ergöplith. $iett man r« aber benn für burihau« nöth'g. Sri.

$*ognar alt hlanbl im „iBerfprethen hiuter'm fierb" auf-

irrten ju taffen V Den 1U. 3uli „Die SurUMiiller" ; ben 17.

„®r. ffie«pe", „tfigenfinn"
;

ben 18. Jttm reden Sltale: „©e-

lenr ton ©eiglietr". grl. »ognar gab in ber liieltode ritt

anjiehenbe* Cilb. ©r. Jewinstp (SSargni«) jrithnete (einen

Sbäeahre etwa« matt unb eintönig
; auih fhrinl un« be« Kiinft

ler« fprrfönliihtrii ju berglfidjen ariflotrarifthen ffeflaltrn, bie

{(hon burd) Srfthrimtng unb Organ imponiren foürn, wenig

geeignet, gr. ©aijingrr (Saronin b. Bonben) unb ©r.

iMeirnfr (Xelloiirnetle) fanbrn fi<h mit ihren Aufgaben

angemeffen ab. £a« Snfemble lieh 9tamhe« ju wünfd)en übrig.

®en 19. „©elene «on Seigliüre”; bot 20. ,Xa* Urbiib be«

tartüffe". ©r. g. 3>e«rient Ipieltc ben SBoliöre al« Oaft

unb oertöiperte mit (Sifre ben Poeten nie ben reijbaren 2d)au-

fpielet; feine ®prod>e twtr inb<§ ju fchroer unb oft wenig

bnnhgearbeitrt, Xie Siebe im jweiten Alt lieg inneren Sthwnng

unb wahre» geuer oermiffen. ©r. Säger, für ben erfrantten

©rn. 2e will «tu, (2a Sogurtte) inbioibnalifittt ben Stheinhri-

tigen mit guten 'Hiotnenteei in bet Anlage, bie hotinani)d)c £o

talilöt be« Vorwurf» beringt aber eine hebeutmbree fdgaiifpie-

ierifthe ffrnnblage. ®ie Armanbe be« grt. 8o gnar war marai

unb innig, bodi trat bie leidfl grajiöfe ÄoTetlerie ju wenig in

bie ffrfthemnng. Aud) bie #ebanblung ber Sprathe war bem

Vaftfpieltone gegenüber ju jthweralhmtg unb brütfenb. $a*

.Sufammntfpiel litt an bebentlidfen Sthwontungen. Sen 21.

„©elene oon äeiglihre“ on«gefetjt, bafür: „Sie S»tl«id)ttler"

lant Anjeige ohne ©rn. Vewintli). — Bei Waliner
nahm am 17. 3nli grl. ffalimtper Ab|d)ieb, war ahrr

nidit pt bewegen, eine« uon ben ihr gefpenbetrn «Jiväug-

ihen aufjnnehmen. ©r. £ wobaba gaftirt weiter — Bei

atepfel nru: „Angeführt", ober: „3o rätht man fu©~.

Anth wrrben bafelbji jwei dtinefifihe Ätlnftler , bir ©©.

Samm-Ang unbArr gang in: „lmpsling the Hu-

man Body" unb „The Dexterity of Slight a hand" auf-

iretm. — 3n brr Biftoria nru: „Sie «thetmmfft som

Sönhof«ploh“. — Sir .©toe in allen btefigrn Shealern glüht

infernalifth- •— Sie Sranlheii be« ©rn. ?rwin«fb foü fuft

bi« frpt wenigflrne ntdjt oeridilintmert haben.

P. Treiben. (2 <h tt o r r t) itlöhrenb bie Stabt im

jreubigtn Sdinuitt be« Sängerfrfte« erglänjte unb bie oerfihie

benen Somitee’* bie antommrnben Sättgtrgäfir auf ben Bahn-

höfen nnb Sanipffthiffflaiionen ju ©rrjli(©cui BüKtommen er-

warteten, burihiog ritt tiefe« ©eh bie ©erjtn aller Sünfller

unb Jtunfifrrunbe, bemi aut greitag, ben 21. 3uli, Botmit-

tag« 1 1 Uhr, vnfd)irb hier an ©rt3
- nnh ®rlrnlrheiuuati«imi«

nufer aligrmrin geliebter unb geehrter Irnorifl ©r. ®d)norr

0 . da rot« felb iin tauin begonnenen 30. ?ebm«jabre. Sin

fmihtbare* öefthid wallele übet bieire eblen unb ed)ien fliietfl-



Irrjerir, tarn nod) tiiiftt ad)i Doge tu« 2Äünd)en in feine

Heimath )urtdgelef)rt, rrrilt ii|it |irr, in frildpftrr Ihätiglrii,

in noch ntdjt jriW tagen brr unerbiielidie tob an bet Seite

feiner (Gattin, bie mit ibm in iflümben bir gidgtra Driuntphe

gelttttt. Sitte Erfüllung auf ber Siiirtreiie rote dHündtm nadj

Dtwbr», tooklbf) $r. u. Schnorr in bet 91ad)t oom U.
jum 15. anlam, fall bie Urlacgr )uc Alranfhrit grrorien

fein, tModi am 15. ©ormitlag« mar ber tüerflorbenr atifdjeinetib

munler in bie 'licobe jum „Ion 3uan" gegangen, botb jehon am

nächten tage, Sem bet aufjüljrung biefer Cper, inufctr wegen

©rginn bet Äranlheit $r. 9t u b o I p Ij für if|n eimteten. Won

tag ju tag prrfcfilimmertr fid) biefer Bujtasb, bi« am 21. bie

pJOige Änflöfuug erfolgte. Stil beinabt Pier 3afpren befdjbftigte

fteb ber eble Künfllet mit bem Stubium pan „Ircfean nttb

3jotbe“, unb nadjbent non ibm unb feiner EAatrin biefe« tiro-

bletn auf Sa» glonjenbfte in ÜJfündjrn gelaft mar, Orrfdfit er in

bet ^eimat ber (alten Zobe»hanb unb bringt nie^t allein

tretben , ionbetn ber ganjen Kunitroell einen Seeluft, ber

im peilen Sinn br* itforte« unerirblitfi ift; benn Hr. p.

@4norr mar ein Sunfiler in ber ebelfirn SBebeutung br*

Sorte«.

0. P. Vtip ji’n. (Srrieftt über ba« Cpernper-

jeital.) Dtatbbrm on« ber Hdbentrnor Jpr. (Sri in min-

g t r . welchem pan Seiten unfere« fjubltlum« nur febr

geringe ®mip bejeigt niorben mar , neriaffen balle , per-

anflaltete unfere tbeaierbirettion mrbrrrc Onffilbrungen , in

bentn bem Uablifnm narfi etnanber DteWjifbene fogenanmr

Helbenienorr porgefBbrt mürben. So fang Hr. 9tiefc ben

fjara
, Hr - Stiegtle ben Sfafanirtlo , Hr' ISroh ben

fflanrku , oon benen mir ber legiere ben Opembefmbern

3ntereffe abjugelpinnra pecinnbie, wäbrenb bie bcibtn anbe-

rtn fidi meber al« ^elbmtenoir, nod) alt ben Snforbrruti-

gen unferer Äriiit geipaibfen rrmiefen. ta jpr. CSt ojs im

„troubabour" allfeitig gefallen bat unb non ber ttriiil mit

grbiibrenbrm tobe bebaibl morben ift, fo fdfeim fein Sngage-

ment btporjufleben, obmobl berfrlbe in iWe perbeer« „ijmge

notttn" alt iKaaul unb m ber „Stummen" al« illajanirllo

burcfi Hrifertril ibeMrorifr perbinbert mar
, feint Stimm,

mittel bem belebten Spiele emlprrdieiib fit entfalten. iNad)

Srrlauf eine« äfonat« werben mir grroift bie Fatalität feiner

Vriftung«fät|igfrtt erfonnt buben unb merben bann näher

anf biefdbt tingebrn löunrn. — Sern« ift ein neuer Iprikbrr

Senat in ber firrfon be« Jpm. 9(rbling engagirt roarben,

beffrn Cftaaia in brr Spat eine tWanjIeijcung genannt merben

tan», mäbrrob berfelbe in ber „weiften Dame" al« Öfrorg mit

3nbi9P«fui«nen ju lämpfra batte. Steilere SorfleUiingrn merben

ebenfall« ba« Unheil über bir Silbung biefe« Cpemfänget*

(räfrigen unb ;ur steife bringen. Da unfer Theater feit län-

gerer Bf» leine bramalild)e Sängerin befigl, fa ga|iirteit mrl)-

rere Damen, Pon benen grl. Santa bi al« Donna 'Unna,

grl. Srann al« Valentine, Je. Sogritfd) fflrebner

al« flgatbe nidjt mehr al« ihre Xnfängcrjtbaft befunben (onnten

unb joinil in Wnabeu mieberum mtlaffrn mürben. Den gün-

jtigfim Sinbrud machte grl. Silbe al« rionorr im „Drau,

bobour" unb al« Salraiine in ben „Hugenotten", unb meim

mit .and) mobl miffen , baB ihrer 3ugenb mrgen bir itflion

nach unpoQfommrn ifl unb ihre Stimme weniger Alraft al«

Slnmutb unb Seid) beit befigt , fo biirfte bennadj btt gute

Sdjulr biefer Sängerin unb ba« URPertrnnbare ©iibnentalent

berfrlbtn bie Dirrftion jiir.i Engagement befnmmt haben,

worüber wir roobl halb befiiminien Kujjdiluji erhalten merben.

Unb bann würbe fftb unfer Cpernperfonol genügenb perPoO-

ftänbigt haben, fa baß affa weitere groben auf Engagement

oon jungen tbeilroeije gefanglitb ganj uugebilbeten Änfättgerinnen

bem ffublihim erfpart werben fönntnt. ftußer ben ermähnten

Engagement« eitler ffrimabonno , ritte« Halben unb eine«

Ipriiihen Denare* fmb nod) bie haupifadilieblten Ärätte be»

Cpemperfottal« ju erwähnen, unb jtoar hefigen mir in gtl.

Kropp eine Koloraiurfängerin
, bereu Dethnif burd)au« ge-

liügrnb genannt werben mit fl, obwohl bie Stimme an fidj

nur äujjtrfl gtringt ÄlangfdjSnheit aufjiiwrifen h«t. währeub

bir mit reijenbrr 'fJrrfönlidjfeit oiugeftattetr gr. Hjelen ju

Soubreitenroaen am orrroenbborftm fein bürfte , bi« jrge

Waren ihr Kaleb m „Para" unb ihr ©rnjamin in ffirhul
1

«

„3arob nnb frinr Sühne" ihre bellen Peiflungen; jiit Htiee

im Sieben idjeim ihr nodj bir bramarif<ht Kraft unb jur Zu-

fanne in Slojart'« „gigaro" bie fein au«gearbeitrte Deignit |u

fehlen, obroohl beibe Eigenfdjaftrn bei ben fdjünen Stimmmitteln

ber jnianjigjährigm jungen grau burd) forgfältige« ©tubiura

ju erlangen wären, grl. Karg, nnfere pielfeilige, äugerft ge-

rnanbtr Soubrette, jdjeint fnh legt jur bramatifthen Sängerin

porbereilen ]u ro»Uett , ba fie por Surjera bereil« bie tbeilmeife

für höhere Stimmlagen itiredjtgemathte fSortie ber «jucena

mit grojem Erfolge gefungeu hat, unb bem SSemehmen

nod) füllen bolb bebrmmbe Sopranpottien nathfalgen. Sit

finb gefponni , mir biefe« in ber fioffe mir in ber Cprt

ot« Soubrette oolFommrn fettige ©ühnentalem mit |>hr

gitten Stfntmmileln bie Knlgoben einer '^rinta Donna jn

bewältigen im Staube fein wirb. Unfere in frflhrrrn Boten

fo berühmte Merline, gr. ©linlher ©athmonn, pertritt jegt

ba» „alte gaig" nnb Iriflel barin in ber Dpat «InAgtjeidnifte«,

wunbrrbar bleibl e«, wie biefe geniale grau bei ihren bereit«

febr porgerüdleu 3ahren ihre wohlgebilbete Stimme jn erhal

teil gemuht Iptt, fo bog fie r* jegt notg mit mondfer jungen

Sängerin on bebeiitenberen Dheatttn anfnebmrn lann. t'om

Hertrnperfonol nennen mir (uerfi Httt. Hergfd) al« ferieufen

gfah, beffrn nidjt üble Stimme unb gute mufitalifdir Durd).

bilbnng Pon Kritil nnb ^tibllfutn lebhaft anerfomtt morben

ftnb , roobei freilid) eine geroiffe Steifheit unb Kälte niiht per

fihmiegen metben bilrfnt, melthe Eigenfehafien namentlich <»

9io8rit mir KMpar, gkrtrom u. f. ro. unangenehm ouffallrn.

9(n6erbem haben mir noch brei Vertretet Pon ©aBPartim , bie

HH- ©edrr, H'tf4 ttnb ®ilt, don benen ber erflerr ge-

ipSIjnltd) bie fchroieriger. ©aß ©ufio SKollen biirdjführt nnb ba

bei eine rtdn martige Stimme ohne herdorragrnbe technif

nnb tlichligr ©ühnenrouttne jnr Ekltnng ju bringen im Staube

ifl, mährrnb bie belbrn anberen nur feiten gröjierr fiartim

übernehmen, für deinen 9faflm aber halb in bem, halb in

jenem @enrr pallforantra au«reithen. »eben Hm. iÄebling

befigen mir nach fünf Iprifchr Denore, umer roelchen füg ber

in biefen «lättetn berrins tharadtrifirte junge
, hoffnung«paIlr

Künjllec mit rrrjflidjeu Snmmmitleln unb rblre Oefangtbii-

bnng, Hr. Scgilb, beftnbet, melcgem bie «de« fürbembe

Beit fdjan bir nod) mangelnbe ©üburnroucine prrfchaftm
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wirb
,

jumol ihm (rin Borjüglidjnr Hehrer , ©r. Brofeiior

(Säfer, nie Heiler unb görberer jnr Srilt (Irfjt. ’flurfi ©r.

*o nt« Io bat fid) un« ftfion häufig oon (tljr oorthrilhoiter

Sri» gejrigt unb mir hohen trot) ntd)t (dir aMgiehiger Stirn»

rar unb trot1 einiger Iroinpeteiuone im ijöcttürn Segifler y 4t,

bit 3ttttTpretatron be« Cttapio btr richtigem , (ogar frm

mnfifaiifähen Auffoffung unb btr glatirn Infinit huibtt be-

lonber» labtn tonnen. 3n ©rn. Süd begrüßten mit Anfang#

rinc jungt, oieiDerfpreihenbf Kraft
;

ba tt abtt in Itfjttt .Stil

nid)t einmal in btr Meinen Partie btb Ätfonio in btt

„Stummen" einigt Ivprtfdyriitr trltnntn liefe, (« jmeifelu mir

an bet Serfeüierung jrintt midi nnfuiiiptrten ®e!ang«ted)nit

nnb (eint« n<K& unbeholfenen ©piel», *}u Sebfitrotten mirb

Wufig ©r. öin I ttbttg ocrroenbel , rieften mäßige Mittel

nnb fiimiulidir Begabung für bitjclbm au»itid)tn. 3m ®an

jtn hat bit Tireltion bei bet 3n|cntiffhnng (et hanptfJchiith-

freu beuijdten , fran)öjifd)ett unb italiemjdKn Cpern eine

regt Z^ättgfrtt tnlfailri, mit welcher unftr flublitum lebt

mahl jufritben fein tann, unb mir glauben ;unnf«btli<h- baö

untere Sühnt null Ablauf be» etfitn Ja bere unter bet jefet

geit Tüftnoti übet ein recht beeufitenbwertbe« Sepcrtoir jn

berfflgen int ©taube fein mirb. Srefjiiih ift bit Iirettion bttrd)

©rn. Sapelliuriftrr ©dimibt umerftfibt morben, helfen reger

öder unb grilnbtidte Saebtennimg im !Pnblilum bie lebhafte-

fttn ©mnpatbien rrmetft haben gum Schlus mallen mit nach

ba« Auftreten brr italitni ftben Oberng efellf tb af t un-

ter Tireltion be« betonnteit Örjang«lfhrrr# Slaeftro Songi
ermähnen, treidle in Soiiini« ..Barbier'' btn mtijien An-

flang fanb, mogegen bie Aufführung btr Cpern „Tie Sad|t-

monblerin" nnb „Hucia non Hantmmicoor' nur geringe ©gm
Patinen enwtften. 3m „Barbier" mar aber ba« tSnfcmble bar*

tTefflid) ;u nennen. Tenn, menn un« amh her I.rnorifi ©gr.

Saniert S a t a g I i al« (Sraf Almaoma mit feiner allerbing«

tsnnbeibarcn Kehl unb ^ungenfenigfrit, aber mit feiner min

]ig tleinrit unb ftarf ttemolircnben Stimme nur burdi fein

fehr gemanbtr; Spiet «arm maihen rannte, unb menn and)

3gr, Agoflino S obere al» Tottor Sartolo unb ©gr.

Sernarbo fS o 1 1 i n i al« Safilio Heiflungen boten, bie niefei

alf jufeoafe über bem gemähulidltn -Jiioeau fianbett, jo erfreute

un« boili beionber« ©gr. Itto Sterbt ni al« gtgaro mit

prächtiger Xomif, oollem, fräftigem Stimmmaterial nnb enb-

lidfe mit gut mufifalifrfeer XiiSbriuMmetfe, «etefer burd) au«

tenhenbe Trdinif ju PoUflänbigficr Sütlnng gelangten. Ter

©lern ctfter örö|e mar ober Siabame Haborbe

,

«etdie

befanutlith früher al« Sioafin ber (Stircia galt. Cbglritfi brr

Sauber jugenblidier gtiidie unb Anmulh beifeiu ge|d|«nnben

ift, fa brfiht riaefe bie «tfmftlerin rinc vevridjaft über ba«

ifer uerblirbene Material, bafj man bie feod|ite Senmnbt-

rnng ntefet juriicfhcilten tann. 3hte diromalifthe ©lala ift Bon

uniibrrtrtfflidiec ©leiefemä jfigteil unb and) bie übrigen Kolora-

turen, bi« rtma auf ben ÖonitomriBtr, (affen m nirtuafrr

Aurillfnmig mdjt« ;u münfrhen übrig. Sir (figmfdiaftrn be«

Äapfttmeijirr# ©gr. (Sroffigna ftttb roritrr nicht bemtrtrn«-

roetlh

filtiiw Äljronih.

Tie fattitur fu „Triftnn nnb 3(olbe'' lad bem Korn

poniften für 60,000 ff. aom regirrtnben König non Saoern

abgrfauft morben Irin.

„Tic Afrilaneriu" in Tarmflnbl. Tic Ttrtftion be«

Tarmfiäbter I bratet« bat bie fiartiiur ber „Afrilanerin" er-

niarbcn unb bie Arbeiten jnr An»fiauuitg haben bereit« be-

gönnen. Tie Aufführung fall noch in biefrrn 3ahre, «o mög-

lich um bie Witte üiooember ftattfinben Tie ©auplpartien

«erben fid) in ben ©anbei; be« irrt, ©täger unb ber ©©.

Soifebour, Sedrr, iSrtger, Trapp unb Sägelbe-

finbrn. gür bie jmeitr Tamrupartie ift gr. fi r j d) t a • H e u t-

ner au« Bien in Auefuht genommen, «eiche ba« abgegan-

gene grl. SHofnar trügen foü.

Tn* SSehlel
f

f(6t The«ter in Berlin ifi pom Kotmnif-

fiantrath Süoltertborff angetauft morben nnb mirb

oom 1. Cttober ab ben Santen „Albrrdn-ibeatet" führen,

firinj A I brecht ift nämlid) in Xämgtbrrg gebaren unb Idgratt

bem Untrmehmer ffiolter«botff befanbere iäunft.

Tinliemen in 3«n 1 irn . 3n gloreife fanb oor Äurjem

eine Seriamntlung Bon italitnifthen Sühneubichttrp flat!, melche

bie Sinführung bet bort bi» jrht nodi nicht brfiehenben San-

tiämm jtim (krgrnflanb hattr.

8. Thalburg t- 3" öerlin florb bet frühere Schoulpie-

Irr, Stgifieur unb ÜRitbireltor be« Wehfel’lchen Shealerl,

Karl Ihalburg. (Sr mar ber (Satte ber Mhoerflorbenen

gr. hanom-Shalburg, einer .talrntbaUrn ©d)ülrrin

Sied'«. Unter bem 'ßlrubonhm (Saliheraf hat er etne

Seihe deiner oft gegebener Vufllpieldirn, i, S. „®le fann fidi

nicht euti<hlieötu", „®lfid in brr riebe", „9?nr (rmt grau“

grfchrirbcn.

Sott iHötjdjtr'j „Tramaturgifthcit Slöltcrn" liegt un«

ba« brüte ©eft oor mit folgenbem .Inhalte
:
„Sin (Sebenfftein

für ba« tiärab uon T. A. Surgharbt, oon 2. ©. ‘f uhl-

mann. — .tfato Bott Ulifa". Irama in fünf Alten oon

t. Sieben. — Sapolron I. al« tragiieher ©elb oerfinnliefei

burch bie Cbe oon Sianjoni
;
„Ter fünfte ®iai 1 8S 1 “ . Son

©. Sh- S8tid)er. -- „©abriaii", Srogiibie in fünf Arten

Bon fl. ©ehfe. Son Temjelben. — „Au« bem Tagebud)e

eine« ailen 3efeauf©irler4", doii IS. (Senaft. Son Temlelben.

— Briefe über ©autlet, oon ©ermann gvhrn. b. griffen.

Son Temlelben. — © ha tf Iprarr'« innert« Heben, mit e»

in leinen tigerten angebcittct ijt, oon ©eraub. Bon Sau

lu an n. — -Jiod) eine Semerhing übet bie in biefen Slätiertt

(hon befprochene Stelle in (Sälhe'« „lilooigo". Son Tem-

(eiben. — Streif|üge im (Sebiele be« Sthaulpiel« Son IS.

Oferber.

„Tie AfrifancriB" >ü in < o n b o n am 22. bi 1»

jur AuPh'ung gelommen, mit ben Tarnen H ucca m
giaretti, nnb ben ©©. SSadjtet, Srajiani ib

Sdimib.
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fokal».

Jr|. 9|arit Slatbt« ift in »triiu nadi !ur;tnt .«ran

tralagrr grflorbfn. Sit roar vor poei 3af)trii tl>tn »011 btt

griebtiift »ilhelmftabl, roo fit jrßt jo pläßliA ihre Saufbahn

brmytr , in ba« Burglbeater grfommra. Sit gaflirir bamal«

in „geiler in btr «!äbcbfni(bu[f“, „tiinfolt eom Sanbr".

„Belrnnmifir", „lWn»rt>en non »uAtnnu" «mb „»oft unb

SbKbtn". Sri. aUibt? berrefttigie bomal« tu Brroanungen.

brnrn fit roobl m btr golge nidit tntfntmbtn bot. .immerbi»

nbtt bcfoft fit Xolmt gmug, um, imtrrftiitjt bimh bic btrtii»

«langte Soutine, btn trgm ffiftr nnb bit iiigenbtidi biibiehe

»rrfönlid)trit tint oibtbart Stellung int Mnfilertreife btt

Bttrgibeatrrt einjuneljinrn. Xit Iriltt ntut Sofft ,
bit Sri.

jfnotbt« in Süitn fpiritt, bit Santa in btn ,.Sarl»f<b2ltrn.

b<mt io fibbm tPiomtmt , bog nruerbing« bit fcfiher gtbtgttu

Brroortungen trrtgt murbtn. — Sri. ffllatbe* roar bir iodi

ttt tint» gnotitntn Xd)aufpirler* unb Xhraretbirtllor» nnb

b«ltt Won «M ainb bit »ftßnt btltrttn. Sie Itbte ftf»r eiufadi

unb jiiriidgtjogtn nnb roar btt tinjigt Stüde ihm Mutter,

©roßmutter nnb «ejiftroiftrt. — Xa« StitbtnbtgbngniB fonb

um 23. in »erlin unttv groß« Xhfilnabmr f»ati unb btr

Urtbigtr $r. SU fprad) tuiigt trbfbtnbt öorlt Dt» Sbjdjieb*.

Xlr böswillige tfioiij, boß, roäbrtnb bit Stn>in*r«j

nnb Sitipntt in golge bt« pläglidjen lobt« if»rrr Äoilcgin

ibr Qbaftipitl abgebrochen ,
bit Xamtn £> aiji nger unb

»ognor niibt nur ju fpielrn forigtfobrm, fonbttn fogor

reSbttnb btr »egräbaißftirr tint Xbeottrprobt non „Xorf unb

Stobt" obgebolttn halt™. Wirb wobt nädftien« oon btn bfibtii

Jtiin[tltti|inrn alt unwabt btjticbntt rorrbrn.

C. $r. Iliouj tarn — roo« gonj tbarafterifiiftb für bit

35ittfiion unftrt« Cpernibeiuer* ift — om leßlen OKinicod»

trfi ftintr jroeilm ÖafteoUe al« ifttnolb im „XtU". Xie

SHjtbimg oon ©tlbtnbofttni nnb Sondern «n btr gtnannttn

Sollt post für bo* SolurtU bt» XarfitHtr« »ortrtftlitb, nur

Baß ibnt frtilitb *o« Srßitre no<b btfftt a!« ba« tirfltrt gelingt.

Stint fdiönr junipaibiidK Stimmt, fein (djmitgfamtr , burd)-

botbttr »orlrog fanttn oorjugäroeiir int großen Zeigen unb in

btn Bitiemblr« ju oolltr ©eliung «enlgrt Befolg baut btr

Sänger mit btn Soloileffen. Itr »eifall, anfongi mäßig, ftei-

gtrit fuß nouiemlitb feil btm Siebt»butlt, in rotlcbtm grl. He auf

btn iSofi onfprnbtnb untttfiütjtt, ju Itbbofttn , tnblid) btgti

fitrltn juruftn. Xit »orftrllung borf btfanniliib flbrrboupl

«u btn gelungeneren bt« C pfnitbtater« gtrttbntt rotrbrn.

Xit Dritte Woflrolit bt« l«n»J mar oorgtfltrn btr

Sionel in „Bllartba". Ursprünglich roar btt „©rißt grau“

rngeiogi, im Saufe bt« lagt» fonb jtbixb, rotgm Umooblffin

« gri. Jtllbeim bit flbanbttung flatt. ffltrtroftrbigenorifr

hiiljte man bitte ©elegrabeii , obtr pitlmebr biejt »erlegen-

bt, um al« »Inmlttt emtn ntnen ©oft, $rn. »eh« au»

»Otbam, einiuföbren. B« roar bit« tint bopptltt Ä(l(fftd)t«

lobeil grgrn btn fttmbtn «ünftler, £r. »ehr roarlti näm-

lief} i brei SBodjen auf bit BRügliißfeu , om bitbgtu upern.

tbtoital« fron »rti bebüliren ju tonnen , bo ir }u einem

©aftip' im »uffojad) geloben reurbt, — nnb muß nun ptöt)

luti ob firobt jum trfltn Xtbiit tint fjortit ftngtn, lotlibt,

obroil bumaniimt) gefärbt ,
boeß tntitbtrbtn eintm ..bueso

oantonte" gebfibrt ,
— nnb nott) bopi »or letrtm S»nit an

eintm «bänbtrungt abtnb I
— Unter iolebtn Umftänbtn roollm

mir nn« teintr «tnrtbtilung feiner birtraoligtn Stiftung unter

iitbtn , bit }>an»lung9rotilt btr Xirtltion btm Urtbetlt bt«

biffigbtnftnbtn fublifum« Bberiofftnb. — $r. <S u n j
fang bra

Sionel mit Särmt nnb tobeBoftr imtfi(«llM|er «ttonnng,

Sri. »eitel beim bit Dloncp mit geroobntrr Snmmprotbt

unb »trflänbnib; gri. », 3R«r»fa ibrtrfeit« («beim au«

Sonboit frimmfräftiger unb fünpltriftb gtbilbtter juritifgtftbtt

in ftin, ihre Stiftung btroie* tinigtn Sortüfrui.

3« tforltbtottr ift bit Okftipielioifon ju Snbe. Xit

«Sintrr «eftUfdioft, otrmtbrt bunb ?>rn. SS »bring, begann

ibrt »orfitffnngtn mit S1 e |i t o t)'l „SWäbel au« btr Bor-

fiobl" unb ftpt ibtf Wirlfamteit in btn btlonntm Blüttten

unb Cpttttten fort.

Snr btn *)Ofart>®tnfmaf=Spnb Soll näibftm <*rbf»

rin größt» Äon|trt wronjlalitt rotrbtn. gn bititm »tb«fr b«t

ruf) bit »ejirttMirrtinng Witbtn, (roo bal ®tnfmol ju ßtben

lommt), bnrrb Btrmittlung bt« »m. Sonful Cibroori in

•jiari« an ißoffini geroanbt mit btr »ittt um fine ftompo-

fitton |U birjem »onprie. »or Äut;tm iß nun oom <>m.

Üonfnt btm Bt|irfeoorfianbt ein Stbmbtn au« »an« jugf.

fontmtn, in roehbtm bit ongentbmt iRaAricbt tnibaltm roor»

baß »off in

i

mit »ergnügtn fnb bereit trHSnt, jnt »ft-

tierriiibung bt« Slnbtnftti* on 'Äoiart beijutragtn unb t*

bitftnt grottfe jroei ftintr ntatfltn Sompoßtionm . bttitflt

:

..Le rhunt des Tritons“ unb nuit de Noel", roibmm

roeffe, itbodi mit yr »rbingung, baß bieirlbm nur ba« eine

®ia! bei btm .»onitrtr |um Hwetfr brr Stiftung brt »iojartl.

gjlonumenif« jnr auffaßning lornmen fofftn. Xit beibtn »ar-

titurtn lagen btm »ritft bei , rotlditr in btt lebten ricjtrfl-

autfißiiß-Sißung rnttgrißfilt ronry. Xit »trfammlung roar

burd» bit fo rafdfr (»troäbrnng ihm «bin» iiberrafdit nnb ipraift

btnt greifen iBotßro ihren Xonf burd) (Jrbtbung wm bot

Sißtn an«.

lütltgtnilid) bet UnijetfttätJ.jnbtlfeitt reirb om 2.

«ugnfl im 'Jitbouteufaal ein ,if|ilonjtrt ortonßaittt. ^ur *uj-

fühmng routy borläufig btftimmt : » ttlßoptn» C-inoH-

Spmphonit unb Soloüoriräge btr gr. Xußmann, yr -S'V-

Utolitantlß unb £>ellmrc btr gtr. $offoprnmrißtr fttr-

bed roirb bo« Ifcmit Ifittn. itn bitftm ffbenbf bleibt ba«

Cptrnlhtotet gtjdjloiltn.

(fiu yiuratßlc für bit »etltibung oou Xbt«ltt»Xttd>

liontn foll btm „»otblehaflrr* ju golgt, gegtnroärag tn yc

Staiihaltftfi oubgearbtiltt rottbtn. »thfi yr „uitfrläßUmtn

gatßbilbung (oll jebtt Xiteflot oud) fonftigt Kifdtitbtut, jut

Xirtltion tint« gräßtrtn Xheottr« n&thige Jtmntmfif nadi-

lurotifrn perpflidjttl lein“. £a« ßnb ftht ooge, unb rtgrntltd)

niihtalagtny ^hraftn, unb oon yn iut güijnmg tmt« ®e-

;d|äm« nbihigra Otlbmitltln ift gat nicfK btt Sry. Uebngtn«

rouryu iihon io ofl berartigt Crganiiotionra, Storgamjationtn,

Sformalr, Statuten, ©tfeßt, öerorbnungra, u. f. ro. in #ue-

fid)t gefteUt, twldjt bann immer roityr in S(u»fid)t gtblitben

ßnb, baß mir and) irßt roenig Hoffnung auf ihre Wrrroirl'

Jid)una jfgftt.

jut gtitrbrr gnlhüBung be« friaf lfuge* Hloiuweut«

om 16. Clioyt foH im Biirgihemei ein nnolngc« jjrftipiel,

bemrli: „Xer log oon Ouynaarbe", oon »rofeffot »eiltn

jur Hufffthriing gelangen.

StltReftee »et «eisftie«. II -SS 3»0 J ««>"' p >*

tirlltn " in Ora* brnati — P-» i" #fleil an» N in StuUeau

Vlrtalttn.

-Jtebaluon, Xrud unb »erlag oon 2. törornt bol
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kflftrr Jahrgang.

^tea’nftoiu’H
uni) 3\'itll)rifiiii)irn filier

dritter unb <illu|'ili.

Ui i e n.

5. Jagnst. JS63.

3**<n äampaq *if*rinl rm< Suitiimt. S)>r<i« : t't»UtU<Hii,i a fl., »alliätci« 4 ft , gäiujAtrta 8 ft Hüt Holt: 3nlan* 2*/*
,
4* , 9 fl Su#

lane 0’,y nob 10 fl. Oftboftioii
:

('eb<r Htoiff, l — <frpcbitfon : HudjtidnMiiiw ocn Äfltl Gjrtmaf, CdioNrngatlr ö JBon abonnirt

tajtHA, buirt» bi« Hoftanftaltcn, fo-ivic bunt «Ce Hu*-. flunfr unb 'JNuftfaltifnfrönblunarn

3«f>nl<: SfMNiptJtt'e „£onim<niodiH<tcum* auf bont iu>r»ffiifdirn 'Üjlionalil’eaur. Hon Hförnftjrnu HioniKn. — 3(baftian Ho* Hon

Ä v Hruurf. — ttarifrr *h«at eifert i*t. — 3/ie {#i»rn i^raja Hütiwn — fiitnrr 'JfcfatfrbnidM Cpfrntt<aler (Cßaftfpifle unb «Rcubr*r|unam),

Sn trr ®irn <,T)<r 2*alb rincr ffrau
-

)
— Jtfcinr tff»»onif — ?ofalc«

^hahefpfare’s „Sommrrnnrhfstramn“

auf tan norroftpldp» 9tationaltg«ner.

Oon

iBj5ra«t;frnf öiörnsfii.

Seulld) miigtilKilt oon Qbuorb VobcOaiij.*)

I.

(Sin iiort»cfliicf>ee ©(alt enthielt nor & urgent rin*

artige Sfnmelbung biefe« Stürfc*. So gut biefclbe

jeboeb bic öligere fpatiblung bc*ftlbcn erflärtt, fo un

gtitügcnb geiegag bie« mit {einer inneren, Gin nitöcre*

®latt Pcrbreitet fid) ebcttfoll« bariiber, gibt inbcffctl

Weber bm Sdiliifiel gut eiligeren nod) ;ur inneren

.fmnbiung. än'ii aller Siritil ift bie .gciftreirgc'* bic

mügigftc nnb nidjK'nugigftc, — fo föfjltc ieg mieg

gebruiigeu, fctbft gu (fünften biefe* fegönett Stüde*

jur ijeber gu greifen.

Ta* SBetf wirb „Giu Traum“ genannt, worin

aber befugt bcrjclbe V (bi, lagt inan, barin, baji liljen

tänbeln, »Bürger Sounibic ipielen mit imb ogne tifela-

topf, Viebenbe einoitbcr in eiltet 'IHoitbfcgriunatgt

»erfolgen
;
— wo aber ift ba* Wcfeg in biefen süuf

tritten ? ,
Ter Traum“ ift ba* Wejct), antwortet

ntntt; wa* aber ift ba* (Seiet) int Traum? Oft er

ogne Wefeg, fo bat tr feine äfti)etifd|r »Bercdjtigiing

Wein iyreuitb, lag Tir’* fageu, ba* ©cfeg ift unter

un«, ba« Sind fpiclt freut jn Tage, halb bei Tir,

baib bei mir. (bin Onngling, mcleger glüdlid) bcvlobt

ift, ein Wann, weleger gliidtid) oermäblt ift, träuuicit

V tuien Sufjafc, reiUfecn taft iu>timiid)t HM» „VülmHatü" tn*i«U,

irub man au* in »tiimn Jhrtiftt mit 3a»rfi7* lef«n.

bei Slaegt, bag fte ce nidtt finb; bag fie mit einer

gang Stubercii uerlobt ober ocrmiitjlt werben folleit.

Tie (Erinnerung be* :Rid)tigcn fd)tuebt iljiten »or,

allein fie fönnett fie jid) nidit beutlieft mad)cu. Wit

böfeut Wcroiffcn $roar gcl)t bie Jpodjieit nor fid),
—

bi* btr Träumer crwad)t unb (Sott baitft, bag c*

nur ein Traum war. (Vgfaitber). — Cber ein Oüng>

littg ift berjcitigen überbrüffig, für welege er eilte

fnrgc 3*i( gefdiwarmt Ijal; er fängt fogar au, einer

attbereu bic (iottr ;u tuadicu
;

er träumt aber in einer

fdwneit 'Jiadil, bag er mit ber Vcibcufcbaft ber Viebc

gcrabc bic »erfolgt gat, weldK er uernbfe^eiit, bag er

fie auflcl)t, bor iljr weint, ja fid) für fte fdjlägt.

(Tcmetriu*.) — Cber ein junge* SHäbdjm, eint

junge Wattin, wcldjc liebt unb geliebt Wirb, träumt,

bag ber Wcliebtc fie fliegt, bag er, wenn fic ifjit mit

Igräitcii, »Sitten mib Oommcrn »erfolgt, fogar fegfägt,

ja bie .ftaitb jum Worbe gegen fic ergebt. Sic ruft, er

möge ciiignlteu, fie fpringt fort, laiin aber nicht fdjnelf

genug »on bannen fouinteii unb füglt bic Sdjrcden

be* Tobe«, bi* fic ermattet in bic türme be* rugigcit

pgantafielofen Sdilafe* fiuft (^vermia). — Cber fte

liebt ungliicflid), träumt aber, bag ber, beit fic nitgt

befommen faittt, ju igr in eilten grogeu '-Salb lommt

ttnb fagt, bag er fie bod) fiebt, nie eine Slnberc ge

liebt hat, bag igre SCrtßcit lieblidjct fitib al* Sterne,

ihre ^länbe weiger al* ber Segnet auf bem Tattru*.

9ll>er mitten in bic* Itcbliege Söilb mijdteit fteg alf

tnäglieg attbere, »erwirrte: e* lommt ttoeg (Einer, att

bcu fit in ihrem Vtbcu nie gebaigt gat, unb er fagt

genan babfelbc wie jener, nur ttoeg geftiger, nod)

jcliger, unb ba« Wanjc wirb bod) Streit tntb »Be
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tri'tbnig, i'aufeu iinb Mafien unb tpegerei, — bi* (ic

nicht ntcljr fann (fjefena).

J£)icr tjat man bie Xraumesfette ber Viebenbctt

;

ber liegter lägt btn 'Jfann träumen, baß er untrtu

ift, ober bag er ooit einer gefangen wirb, wcldjc er

nidjt liebt. Gr läßt ba« fijeib trönmen, bag fie »er*

taffen wirb, ober ba® fie glüdlidj mit bent wirb, btn

fie nidjt betotnmen fann. Unb jufammen fügen uti*

biefe Iräunte : ipüte beine V'eibcitjdjnften, ijüte beine

©ebanfen, bu, ber bu fidjer an beiuer (beliebten Seite

einfjcrgcfjft; au* iljneit fanu eine S3lume cmporwudjern,

Benannt „Hiebe int 'Diiigiggang", welche bidj oerwan

beit, et)’ bu etwa« baoon mertft. £er Iraum ftcilt

bie oerieljrte SBirftidjteit bar, aber fo, bag er in fidj

bic ÜMöglidjteit fjat, in unbcwadjtcn Augcnblitfen (St-

ftalt angenehmen.

Ciefer Iraum ber Hiebenbcn hat ein parobiftiidje«

Seitenftiicf befommen. Gin fetter behäbiger Söürgtr«

mann träumt in ber 'Jiadjt »on feinem fjödjften Xri

umplj, uämlith oor be* ficr;og* Ihrem gelaffen ju

werben ale ber wunberbarfte Jiclb, träumt, bag er

nidjt recht angefleibtt werben fann, bag er bett Äopf

nidjt redjt frifirt befommen fann, weil cs im (Srnnbe

nidjt jein eigener
,

ausgezeichneter Kopf ift ,
fonbern

ein Gfelsfopf mit langen Cljren, mit einem 'Diaule

unb mit judeubem £)ctar

!

las ift ja wie in einem 'JJiürdjcu aus meiner

ffugcnb, beult er weiter in feinem Iraunt, unb gatij

richtig: ba* Gianjc ift ein jDfärdjeu, ber löerg

öffnet fid) ,
bie gefangene ^rinjeffin tritt oor unb

führt ih» V' fidj hinein unb er lägt fein Jpaupt in

ihrem mit SMumen beftreuten Sdjooge ruhen unb

flcitte licblidje Ginomen fomttten unb (ragen ihm ben

Kopf, unb JüRufif tönt au* bem töerge heraus. G* ift

cdjt Shatefpcarifdj, bag bie uier Hiebcuben feine UJitir

djen au« ihrer «inbljeit träumen. Sie hoben mit ber

höheren söilbung iittenjiDcre Veibenfcfjaftcn befommen,

ftärlcre perföntidje äkrfjültui jfe , fie fegen bie breit*

neuben Gkbanfcn bes läge* fort, nur bag fie auf

beu »topf gefüllt finb. Aber ber gute Jllkber, weldjcr

bid unb munter im Vobc feiner tDfitbürger, wie

in feinem eigenen Gkwifjcn lebt, er, weither uie über

ba*, was iljnt gcftheljen, refleflirt Ijat, fonbern es

naljm, wie (Lottes lag es gab, er befonimt gleich

ta, 100 er ben Kopf Ijinlegt, Glfen uub bie Glfen

fönigiit jtt fcljcn, oor iljm taudjt ber Sagenfrei« ber

fiinbljeit wieber empor, es ift gar nidjt« oeränbert, —

nur hat er bie* fonbcrbarc GfelSfjaupt auf unb biefe

merflidje Seljnfudjt ttadj trocfenein fügen §eu.

Seht, ba* ift ber Iraum unb bes Stüdes fjanb-

litng. Aciigerlid) wirb biefe Zauberei burd) bie Glfen

in Bewegung gefegt. Itjcfeu« unb fein (befolge, mit

benett jagbfjörner, jagbreben unb fteftmarfdj fommen,

finb ber lag unb bic fc'irftidjfeit, blos bas (ebenbig

geworbene ffeftprogramm. £it Sontöbie am Sdjluge

ift als (Sfcgenftiid ju ben feinen, leichten Webaitfcn

be* Iraunte* hineingefegt; e« fittb bie gebauten

©ebanfen, bet wadjenben ffhantaiic aflermühiamft

äufammengefdjarrte ©ebanfen, wcldjc in einem ffeuer«

wert oon Vaune auf bem nächtlichen Jjintergrunbe jener

Iräume gegeben werben.

Segt bodj bie« Stüd wieber unb wieber, unb

fegt Gucfj nicht felbft ben Gfelsfopf auf, bem Inhalte

gegenüber, oerwerft nid)t blafirt bie Aufführung, weil

wir nidjt über bie allerlcgtc Anwenbung be* eleftri*

fdjen Vidjte« oerfügen!

II.

Sfjafcjpeare’« „SommernachtStrnum" hat ba«

©lüd gehabt, als er ba* erfte 3)Ial in Teutfdjlanb

gegeben würbe, »ott liccf in Scene gefegt ju

werben.

'Jfodj fegt hält matt fidj bort an lied’s Ar<

rangemeut, unb ift baSfelbe »on bort nach Slodholm

unb »on Stodtjolm nadj Ghriftiania gefommen.

Ginc uuwcfcntlidje ikränberung ift in Xeutidj«

(anb bamit uorgenommett unb Ijicr aboptirt, bag

nämlich bie oon Sljafefpearc’» 3cit befannte Sn*''

tljeilung ber öüljite, weldje lied benugt gut. wieber

wcggefallcn ift. lied’« ©eift ruht noch auf biefem

Arrangement
;

basfelbe ift leidjt uub natürlich, ba»

3i?ort fann an allen fünften bttreh feine eigene SDladjt

willen, e* wirb Weber überfdjüttet mit „Änftaltnui>

diercicn" noch burd) eine bewegliche Scencrie |ur Seite

geflogen. Xied, weldjcr fidj ausgezeichnet auf 'Uta*

fdjinerie oerftanb, lieg biefclbe fpielett , wo ba»

®anje wie in ben mobcrncit Cperu, nur '-üfajehinc*

rlc ift; aber er lieg (Seift ©cift bleiben, tsrfelben

ftrengen Auffaffuug hulbigt ’Uietibelsfohn: feine

JDfufif Ijält fieh ehrerbietig oor bem Siforte jurüd;

bie fReplifen ber Glfen finb nidjt einmal SDfelobramen

(bie furjett ©efdjwörmtgSformetin ausgenommen). Gr

lägt bie SWufil nur bem Stüde wie ein neuer Gif

folgen, welcher weiljcnb einige Xöne über bie Sühne

fprengt, clje ber ©cifterzug Ijereinfommt unb ihm bann
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Slügel leipt, auf beiten er roieber entfliehen (onn. I

'Sur wenn ba« Sort mit allen feinen Vcrfonen ge

widjen ift, legt fid) bie SDiufif über ben Salb gteid)

einem Crinnerungfnebel, worin unfere ©pantafie nod)

einmal bad iäilb desjenigen fanimelt, was jüngft ge

ftpap. 3U bern lanj ber (ilfen, woraue man foniel

Sefend gemaept, pat er nur einige wenige

lafte, — warum? Seit fie mit in ber Jpanblung,

im Sorte, in ber Situation finb, weil ed it)rc« Janjed

nitpt bebarf, — berfelbe wirb nur angebeutet. Tn
Ian$ ber dauern war audt gan; lurj, wo itf) i£jn

in T'cutfdjtanb gefepen.

3tfj (ann pict nidjt bie allgemeine ©cmerluitg

3urüdf)alten, ba§ bie ^Ijantafie, mcldje fid) frob fiet)t

m bem (Gegebenen, ftärler unb gefiinber ift ald bie,

weltbe in Sepnfuipt uad) uncrrcid)barcu gingen pin«

wegidjtotbt.

Sein söilb aud wenigen unb einzelnen Stttbeu-

tungen jufammenjufeben ift überhaupt erft Vpantafic

haben, wer bie ©ilber fte^ auflöfeu unb nerflütbtigen lügt,

bat leittc. Sille jllujiort ftebt im Verpältnih ju bem ®e«

wohnten unb wenn bie gewohnte fd)tid)te Studftattrmg

ein Vubtifum feine (FUufion erlangen Iaht, fo faittt man

(Sind gegen >Fepn wetten, bafs f(hled)te Jtritifer, mit

ober ohne geber, ihm bie Stugenbtidc ber Jpingcbttug

entweder aud ©odpeit ober aud Unoerftanb — bie

Motioe will id) nid)t weiter oerfolgen — geftört ba<

ben. So nod) SJcrfepr mit reiner Satiir ftattfinbet,

ba follte ed nie mehr ald einer ftproaepen Slnbeutung

bebürfen, wie ed 3. ©. in einem wirtlichen Salbe

audfiept. Sürben ititpt biefe fraffen Verjucpe in ber

groben Oper bed iäudlanbed, StUed fu geben, auf

einen 'Norweger nur widerlich und ftöretib wirten?

5S<p appellire an bie Sorroeger, welche im Studlanbe

©Jaffctfalle über $interwänbc haben fallen fepen, ober

©tpiffe manöorircti auf Sollen — mad war bad

boep für eine Oümmerlicpfeit ! in ftritilcr bei

und ift un3ufricben mit unferem Salbe, er »erlangt

ipn fo, baff ed f ä u f e 1 1 unb f d d) e 1 1 über unferm

Raupte, im (Strafe ,
im Ipau, über bem weichen

ÜJJ 0 0 d te p pi cp, worin cd überall lebt unb webt,

fummt, fniftert unb fwitfepert, — — ben

rnilben g c n> ii r j
i g e n Salbbuft, — d, ed ift ald

ob matt in bie Säpe einer 'dpotpefe tämc. Möglitp,

bafs bie Speaterlcdjnit einmal fo »oUtommen wirb,

hat fie bei ber Vorfteüung eitied Salbed ebenfo »iele

Cuftapparatc in IBcreitfcpaft hält , ald ©linnen auf

ber ©üpne fein follen, fo bah, wenn ber Vorhang

aufgept, ein gläfepepen Sofcnbuft fpenbet, ein« Veil«

epenbuft u. f. w. — unb ein attbrer Apparat Vögel

gc3ioitfepcr ntatpt, fowopl für Spap ald fiudud —
atp, alle biefe (Forderungen — wühlet Jpr botp,

wie 3pr burtp bicfelbett (Stier UttDcrmögen 31t reiner

finblitper Eingehung, (iuren Mangel an ©patttafie

oerratpet ! Selcp’ ein dürrer ©pitifter muh bad fein,

ber flcinlicp bafipt unb auf den „Mond" paht, wäp=

renb Spatefpcare burtp Oepicnfcplägcr’d Mund

rebet unb Menbeldfopn Mufit ba3U fpenbet!

III.

Spalefpeare'd „Sotnmentacptdtraiim“ ift Don

all' meiner poctifipen feftüre badjenige Sind, wad ben

ftärtften ßittbrud auf mitp gematpt pat. (Sd ift bed

Eitpterd ppantafiercitpftc unb unftpulbigfte Slrbcit, cd

entjiieft ebenfo fepr burtp fein tiefe« Verftanbedfpiel,

wie burtp ben popen unb pumatten 6'eift, welcher

ordnet unb rebet. 3d) lebte im (Sifidtpat (bei ©er«

gen) unb fdiricb meine tSriäpluitg „Struc", ald icp

beit „Sontmernatptdtraum" 3um erften Male lad,

unb bie büftern liinbrüctc, unter denen meine Slrbcit

entftanb, fielen mir fcpwer auf'd £>cr;. Stber id) tnatpte

mir bie popc Scpre 311 Supc, iip fiipltc in meinem

Sefen etwad, wcldied eine Strecte fid) empotarbei

ten fötmte natp ber ©pantafie unb (Freude bed *3om<

mernatptdtraumed" — unb ich tpat ein (f'elübbe.

Slbcr bie Verpältuiffe, unter »eldjeti ein Menftp mit

idealer Sichtung in unferer $eit unb in unferem Vanbc

lebt unb arbeitet, finb fd)tuer unb hart ; cd nüpt ititpt

Diel
,

bap matt böfc (Reiftet 311 bannen unb Streike

;u fepiagen fuept, — bie Veibenfdjaft unb ©itterfeit

bed laged über StUed, wad ift, wie cd nidjt fein

follte unb bod) nicht nur, (ald fei cd felbft im Sctpt,

wie ed im llnrecpt ift) Suibung, fottbern Sichtung unb

©eporfam forbert, ergreift und bod). Sur bad tocig itp,

bah >(P fept jenem (FSebitpte näher flehe, ald bamald,

bah id) mepr Straft }ur (Freude pabe unb junt Stpttpe

berfetben »or Störung.

(Sin Stüd, weieped bergeftalt über und gelebt

hat ald vritftcrn, fepnt man fiep Sintern 3U jtigen.

3dj muhte wopl, bah ein ©ttblilum weltpcd 00m „Cr«

ppeud" fommt, niept fofort 31t folgen »ermöge, aber

itp batpte autp, ed wirb ftpott tontmen. Sied Stüd

ift nämlitp tilroad, bad niept jum Stpluh fommcit foll

;

baju ift ed ein alljti auherorbentlicper Mitarbeiter bed«

jenigen, wed am Stpluffe tommen foll,— in ben Sdiau«

fpielern wie im ©ublifnm. Sir paben und Sille anftren

«
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gen muffen, aber her Vofjit ifl nid)t audgcbticbcn,

'Jtltc arbeiteten mit einer folgen Eingebung an il)rcr

Stufgabc, baß id) feine Sorfletluitg not brm Sdjtiiß

jn bcrlaffett midi cntfd)ticf;cn tonnte. 'Jtennc man

ba« 'ifaibetät, poctifd)C Jvcuiicriigfeit, Starr | tun ober

llebcrimitb, — loa« ed fein möge, cd ift mir eine

große Sadje mit biefent Stüde; cd ift für mid) bab

Siubcglicb mit bent Süblifum, ein Appell au badfctbc.

Ser 311m giifjrer fid) berufen fü()lt, barf nidjt beit

fddeditcn Jnftinften ber Waffe nadtgeben; will man

fid) Don mir itidjt führen taffen, fo fauu ich über»

tjaupt nicht führen.

.Srba(liitit Und).

t. Johann Sebafüaii ©ad), ©an S. {>. Sitter. — ijroei

©äntw im ©erläge 0011 fterbinanb 3d)neibrr in ©erlin.

2. 3- 3. jBadfd Serie, brraudgrgrben «on bev © a d) Ißefcd

iefjaft im ©erläge von Sreilfopf 1111b 'öariel in Veipjig.

I.— XIII. »anb.

©en Ärttt »an ©rund.

I.

Sie nadifotgenbeu jctftn, mit ioetd)cu mir nrfprüng»

lief) feine anberc t?!bfid)t verbanbeit, a(b 311 bem ermeiterten

Slubium ber Sadfjdfcn Auujt an3iuegcn unb gtcid)fam

anjurrijen, iiibcm mir unfcrcu tritifd)en Semerinngen

eine Slumcnlcjr oon Sdjönheittn ciufled)tcn, rate fie fid)

in ben Serien beb einjigen Wcifterd in nnerfd|öpflid)er

rtfitle bor 1111b oubbreiten, mib )mar inbbefonbere aitb

ben rctatio niinber allgemein befannten Seifen and

wäßtenb, weldic ja gerabe bic übergroße Wrhrjaßt bii-

ben : biefe fjtilen atfo, metche nid|tb oorfielleii motten,

alb eine etrnab ausführlichere Ütujcige ber nunmehr be»

reit© bib 311111 13 . Sanbe gediehenen öteiammtoudgabe

bet Sadffef)cu Serie bind) bie ©ad) (ftefellfct)aft, maren

bereitb gefd)ttebeti, alb mib in bem Sndjc br« -tun.

©eheimralheb Sitter ein neuer feßr jcf)äbbüter Beitrag

3ur Arnntniß beb Vebend, ber $erf}ntirf)trit mib brr

Serfe beb anßcrorbciiitidjeii ÄüitjUcrd unb Wanne«

31t .$anben tum, bem foeben ondj mir unfere geringen

Äräjtr gemibmet hatten.

billiger 'Seife motten mir baher unfern t'efem

erfi einen Scrid)l über biejeb Sud) crflattrn. Sor Stlteui

ifl ber Weiß auJiiertenneu , mit mctchem ber Sterfaffer

bie Watrrialien 311 bemfclben gefanimelt hat- Stießt min

ber lrud)let aub feinet Ütrbeil überall feine tirirmituiß

ber Aiüitftlcr unb (fteiflrtgvöße Sadfb, fomoht im

(''aiigou mic im (iiii;rlucii, mib bie Vicbe unb l£brfnrd)t,

lurldje ihm biefe Srfdjeinimg eiugeftößl tjat. hcrDor, bie

jebet mit ihm ll)tiieii mirb, bem |ld) jene ecfdifoffm hat.

f>iu nub mieber nur hätten mir ben Serfaffrr in boc

3t n ffa ff 11n
jg

bev Wrfönlidjfcit beb Wciftrr« mib beim

Sejiehmig 311 ihrer ltnigebmig, mir in brr Seiivtheiiung

feiner Äunft einen fixieren, Ijöljeren Stanbpunft ei 11 neh-

men fet)en mögen. So 3. S. Oermödjteu mir liidjl fo

oict (iSrmicßt auf bab „rpaiige(ifd|r Srmnßtfein* Sadfd

311 legen, alb brr Srrfaffer thm, fo roeuig alb mir bei

Sfafact 3. S. gerne Dom ,. fattjoti jetjeu Semußtfein"

fpred)en mürben. 18 n d) mar Dor allem Äfi 11 fiter, mar

eb burd) 1111b burd), 00111 Sirbrt bib 3m- .ßeße. ©eu

bitbenben ÄünfUcrn beb gricd)ifd)cu Stcrlßmnd maren

bie helttiiiiihcn (9ütletmt)t()eu fiberliejctt morbeti, bie ihre

• Shantafic hefrnd)tctcn, unb fo mar ihr Weißet uar atlent

bev ptaftifd)en Scriörpernng biefer Wcufchtjeitdibcate ge

mibmet. (Sbcnfo maren im Witlctalter bie (Meftaltcn

beb {witanbed, ber giittlidjcn Jungfrau nnb Wuftcr,

mit all' ber Qtcjtalten , roetd)e bereu ftultud umgaben,

in ber Sßantafie ber abcublötibifehen Söttet tebenbig,

unb fo fcf)cn mir inbbefonbert bie Water fid) biefer

Oefiallcu bemächtigen unb fee, bie fie mit ihrer Aßßantafie

unb limpfinbiing umfaßten unb buießbiangcn, burd)

itjrc Äunft ber äußeren Jtufdjauung Dermiltelu. 35er

Wufif ifl cb unmöglich, förpeeliche (fteflatten, förpcilidje

Jbcatc juv Darftcffung 311 bringen; fie tann nur uub

muß baßer eitrig unb allein bic Bmpfntbungcn uub

©rjiiljtc ißrem Sefen ;n affimitiren ftrebeu, roelche fid)

an einen Au(tut, an eine 9fcliijion ftiüpfeu, in fo mcit

fie uämlid) mit biefen tranafcenbentalcn Wäd)teu 311»

fninmcnt)ängt. ?iefe Bnipfinbungcu mib ÖArfilßle maren

in ber >fcit bc« Ucbcrgangcd ootn 17 . 311m 18 . Jahr

hunbert im Solle im allgemeinen, minbrfteu« im bent-

fd)cn, nod) l‘el)r tebenbig mib mäd)tig. Sie mitften mit

alter Störte uub Don allen Seiten fd)on auf ben heran»

road)frnbcn Ai naben. Sie aber bie Sitbljaner unb Waler

bic nagen Wcftattcn, metche gteidjfant ber Sotfbphantafie

Dorbäiumertcn, burd) bie Äraft ihrer Sßantafie erft iubi

oibuatijirten, fo biivdjbrang and) ber große Sonfiinftler,

bo er 311m Jünglinge mib Wann heranreifte, biefe ottge

meinen (impfinbuiigcn mit feiner iubioibuetten Vrbrud>

empfiubung. Unb biefe Vcbcndcmpfinbung mar eine

gar Icbhajlc, gcmollige. Wit ber ungemeinen Snergir

feiner ßmpfmbung entmidclte fid) 3uglei<h eine gan)

aiißcrorbcul(id)c Äraft bed (AAeifted, bie ihn gar früh bie

9fid|tigfeit gewöhniid|cn mcnfd)tiihen Vebend unb Sttebend
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«kaum uub, imtnftütjt Don feinem ricjigeti fftnjilcri*

fd/cn Vermögen, mit fiauncn«werll)<ftcr Jicigcit fid)

baittiwt erheben lieg. Xafjot feine beifpicltofe ©enUgfam

feit. Xn Pie ungemeine (Sage feiuev pcrföuliebcu unb

bttgcrlid)tn Giifleiij nl'Ct bod) einen getuiffen Xtttd nuf

itju au«itben »tilgte
, fo ift c« um jo tveuigec 311 Der*

wuttbern, bag fein (Me ift ftclsS feiten Giupfiiibuiigrii imb

Corftclluiigen, wellte uns ba« Gbrificutbum überliefert

1)01. offen flanb nnb fid) mit Vorliebe ihnen juroeubete.

Xa« Wefühl bet Unmiicjjlidifeit be« ?IU8 nnb bet Der«

fd)minbeubcit Atlrintjeii alter Oubi»ibnalitöt al« foldfct

lebte iu Söad), loie in jebet groß angelegten 'Jiatttv.

Sion biefem itütgeiiieingefiUjl beulen mir und ifju ganj

nnb gar burd)brungen, offne bag mir ba« Woment bei

„eocttigclijdjfu Xcmiigtfcin«“ in itjm fo Ijodj anfd)logcn

möchten, mrgljalb mir una and) ba« 'Jiiitljjel, bofj '& a d),

bet 'l
:ui|eftaut, j. ip. in feiner U-moli Wege ba« „cmlo

iu nunin catlißlicam et npostolirum eeeleniam u

mit berfelbeu Gttcrgie au« feiner -Uchte Ijeroorftröuien

lieg, mie uur irgenb ein prote[)antijd)ci Wlaubm«lieb,

loorüber fid) imfer Vlntor Dermunbert, jiemlitf( lcid|t ju

erflären Dermögeii.

?(ber in ber Itjat, mnn fann mof)l bie Grfdjei«

nnng 41 ad)’« al« eine niclleidit iu ber gefammteu

Aiunftgejd)id)tc einjig bafle^cnbe bejeid)nen; beim (aum

meifj man, morüber matt nu'fjt crflanurtt feil, ob über

ba« riefenbafte Gienie biefei Wniitic«, über feine an’« War«

d)cnljaftc grenjenbe 'f
!iobu!tioii«* nnb Vlrbeil«traft über«

baupt, ober über bie glcid) lottnberbare Sieflgnatiou, mit

meldfer er in aller Stille, in iujjcrflcr ^lufpntd)?*

lofigtcit babiti lebte. Xa« Pott Ipru. Filter im

Ä tibang mitgetbeiltc iSerjeidjnifj ber bi«()tr befaunten

©erte Cadf« me i|t bereit ungrfdbt HOO nad), unb ba

man bie 3ahl ber Dtrloren gegangenen, menigfleiti bi«

ber nidjt »orgefunbenen, oielieicfjt tbettfalli auf einige

£)unbcrt anfdjlagett lantt, fo wirb bie ©efannntjiimuic

ber Don iffiit binterlaffenen Aiompofttionen itid)t rneit

unter 1000 bleiben, unb mei bie Slrbeitimttbobe Sadf«
fennt, meifj, tua« bai ju bebeuten bat. Sott biefer vie-

fenbaften Waffe gelaugten näbreub ber Vebenijeit bei

Atüufller« ber Wittheilwng feine« neueflen Biographen

jufolge (Siebe 2 . 373 bei 2 . SBanbe«) gerabe fiebeii

burdj ben Slitb in bie Ocffentlid)feit, baniuter aud)

nidjt ritt cinjige« feiner «ornebmflen ©crtc. Seine

legte Slrbeit, bie fo iiberatii mertroürbige „ Jtunft ber

Äu9f". bemühte er fid) ftlbft, lintcrjlügt Don feinen

Söbiten, btttd) ben Stieb an ba« Xagc«lid|t 311 fbrbern,

über mtldfem Semübeit ibm felbft ba« lagcelirfjt erlofd).

itibein er erbliubete unb nod), erbfiubet, *j feinem Sdjmie»

gerfobne ?(ltiiifol ben Gljornl: „ffiemt mir in bSdj«

fleti Üfötljcn fein“ in bie tvebet btftirte, Wau urtbeile

bieratt« einerfrit« auf bie bamaligen 3uftdnbe in Xeutjd)«

lanb in Sadjen ber Jfmift unb auf bie innere St*

benienergit be« Wtifler« anbererfeit«, beffen Gifcr gleid)*

mol uid)t eittrn flugenblid »äbrettb einer <>f>jährigen

Srbenibnuer erlahmte unb erfaltete. Tenn man frage

ftd) — felbft meun man nid)t bie gcmöf)nlid)t Slrt ben*

tigeu ftünftlertreibcn« al« Sufjetftcii (Mcgettjag 311111

Wafjftabe nebnttu mag — ma« e« botfj cigcntlid) tjcipen

miU, foldje ©etfc, mie fte unfev Weiftet gefd)affen,

bie für fid) ein ^antbeon auoguf litten Dcrntbgen,

eine« nad) bem attberu fjittgitlegen, Don ben üeitgenoffen

(unb mir bürfett fegt tjinjnfcgen: and) ber 9lad)fout«

menjd)ajt über rin halbe« 3al)vbunbert nad) feinem

lobet faft unbenterll nnb faft and) ohne aubereit Sohn

unb Wcwitm ju fovbeni unb 311 erballeu, al« ben frei*

lid) mterniejjlidfcn, ben fie für ihn felbft iu fid) trugen.

Xenn mie grofj and) immerhin bie fluerfeunitttg mtb

Sfemtmbentug mar, meldjc bem übcrgemaltigen Äünftlcr,

ba er lebte, Ijit unb ba entgegengebradjt mürbe, fo flonb

fte bod) nidjt nur 31t feiner uiitriitcjjlid)tn Wroge iu

gar feinem tßcrhältniffe, fonbern bie 3fu9n Mlf<
toeldje

mir au« biefem Wid)c bafür erhalten, mie wenig mau

fid) bod) eigentlich au« bem eitrigen Wattttc gerabe in

feiner nädjfteit Umgebung mad)tc, mie mcit man gerabe

hier entfernt mar, feinen mähten ©citf) aud) nur ent-

fernt ju erfennen, finb wahrhaft Dtrnid)ttnb, unb nur

311 lebhaft roitb matt bei ber Grinncrung an foldjc

Ibatfadictt toiebet an <5i 0 e t f) e'« ©orte erinnert, roelthc

man in feinen Öefprüd|cn mit Gdctmann au«ge<

fprodjen ftitbct: ,,G« i|l nidjt 0(1311 lang l)cr .
^aB bie

X cutfd)en Barbaren getDefcn finb“ . So lefen mir Seile

350 be« 3tuciten Staube« be« Dorliegenben ©eile« über

bie XobediunftSnbe be« Weijlcr«: „?luf bem St. 3o*

bamti«*Äird)bof 3» Scip3ig marb fein Seib jur

beftattet. Seinen feithcnhügcl bedt fein Stein, lein

ftreu) fagt, 100 er begraben rootbett. Wlcitf) Wosart

fd)(umntert ber gtojjf Xonfdjbpjcr iincrfannt unter

ben Jaiifcnbcn, beim ©ebtitte bort ruhen. Xa« Segte,

roa« Don feinem Sebett unb Streben befannt geworben,

') Ch rrfitrint bfitmfcnprcftih, bal bl< Icptr «uik. übrr bri«n

otbntnn<4 rr nblinbctc. fritirn rtnriten Wimim, nAmliiti bif lönf Lach
turn -Ibriitß bflllr. alu Wililif'5 ft bcfannll td) aud» irätrr ren onbtrtn

Acmroniflnt brin bft iu Cfbtrn brarbrilrl trurbr, am
uinfaffrnbflrn een Z diu mann in ftnrm bfionbtrrn IBrrfr, isr[$<«

fr rtu jtn übet ein 'Jianuit ^ adi entfett (op. 60)
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ift ein auf bcr Stabtbibliotpef jn ?eipjig bepnblicpcr,

au« bcr Scidjenjdjreiberci bafclbfl perftamtntnber gettel,

wtldjrr bcfagt: „„Gin ©lann, 67 CValjcc alt, *) §m
Oopann Sebaftian ©a dj, SapeBmeiftet unb Santor ber

Sdjulc ju ©t. Tpoma« würbe mit btnt Ptidjenwagen

begraben, btn 30. 3uli 1750". Taft ber btfattj bcr Stabt

l'etpgig btn groftcn, uncrfcptiehen ©crlttft opuc Ipcilnapmt

pimtapm, werben mit fogleid) cdennen. 56a« bic Ipoma«.

Sdjulc betrifft, fo inifftn wir nidjt, ob btr Job bc«

auftcrorbentlichen Stimme« bort befonbtrtn Ginbrud ge«

niad)t t)abe. Seine 'Jladjridjt jagt un«, baß bie 5tlumnen

if)it mit frommen (gefangen, mit fie e* oft für Stnbere ge-

tfiati, ;ur bKutje geleitet pätten. ffür eine Trauer« unb

l'eidjcnrebc, wie foltpe ju jener 3fit fo fe£)r gcbräud)lid)

waren, mögen bie burefj bie tauge Sranfpcit erfdjöpften

©littel ber (familie nidjt auögeveidjt haben“. 3u bcr

3apre«rebe, wetdjc btr Steftor T- Grnefti im nädjftfol«

geubeit 3apre am 4. ©lai 17Ö1 tjidt, warb biefc«

Tobc«fall« nidjt gebadjt. Sefbft bie gedungen #on

ftipjig melbtn ba« Jlbleben bicft« grognt Tonfcpcr«

nidjt. Gr war eben nur Sautor gemefett unb feine

äußert Stellung palte ihn feiner Titel ungeadjtet nidjt

baju berechtigt , bie öffentliche Jlufmerifamfeit in 5(n<

fprudj ;u nehmen. 56a« will man mehr? Unb bodj

erfdjeint bie« faft nodj al« ba« ©tringfte. Tenn t« ift

noch ärger, wenn wir erfahren, baft fogar fdjon

lange »or feinem Tobe, i wofjl über ein oofle« 3apr, ba

er nodj in gröfjtcr Sfüftigteit lebte unb arbeitete) über

feint Stelle biöponirt worben wrr. Jet

berühmte ober berüchtigte ©raf ©rupl, SRinifler

gribriep 5! u griff« II., wflnfdjte nämlidj ben Tirigcutcn

feiner ©riDnlfapeile, einen gemiffen fiarrer an bie Stelle

gefegt ju jetjen, weldjc. oorläufig nodj ©ad) inut hätte,

unb britdtc bitjen ffiunjd) bem ©atpc ber Stabt i'eipjig

in einem Sdtreibtu oom 2. 3 uni 1740 au«. ©lit

waljrcr Ungcbulb modjte baper bcr threnwertpe SKalp

bieftr Stabt bem lobe be« ©leiftcr« entgegengeftpen

paben, um nur ja halb in ber Vage ;u fein, fid) bem

mädjtigen ©linifter gefällig bejeigen ju töunen. Unb in

bcr Spat! 51 tu 28. 3uli 17Ö0 mar ©ad) gejtorben

unb bereit« am folgen ben Jag würbe im „engeren"

5Ratpe, nodj epe alfo ber grafte lobte jur Grbe befiattet

war, über feint ?(mt«nadjfolge »erpanbett. ffiaprpaft

fpoftpaft, wenn audj eben nur im Sleppiftoppelifdjcn

Sinne ift c«, biefe ©rrpanblung in bem un« nodj

*> €oQlt fcnfcrn 65 ba |e ?*ad> 16&5 gttartn war unb

unb 1750 ftorb

aufbcpalttneu, öou Trn. Witter mitgctpeilten Tlttcnftfid

jn (efen. Sit lautet:

„Ter Santor an bcr Jpomaü.Sdjule ober fiel»

ntepc bet SapeU«Iirettor ©ad) fei eben fall« Oer

ftorben, baju ftdj angegeben: *

Te« Tefuncti Soptt Tr. ©ad) in ©erlitt.

Tr. 3opann leier, ©lof. Guttor. Tr. 3op. ©ott.

lieb ©örttcr, Srganift ju St. Ipoma«, Ar. O'ottlieb

patter, Tireftor bt« .firn.
',

Premier«©liuiftrc unb

Girafeit non © r fl p l GrccBen}, welcher non oorgcbadjtcn

©remicrjSDliniftrc ftarf refommanbirt rootbeit.

©eftern (am Tobt «tag) palten fiep gtmclbet:

Tr. Slnguft griebridj ©raun, Santor bei bem ©Ijm«

nafium ju ©lerfeburg. Tr. 0. ?. Srcb«, Sdjloft«

JDrganift 311 3cip.

(9hm folgt bie Tlbftimmung.)

Tr. ©ice<fiangltr unb ©fligermcifter Tr. ©orn:

„Gr lönne non bcr IKefommanbation mopl nidjt abfepen,

wolle baper .£) a r r e r fein itoturn geben."

Tr. ©cp. Srieg«ratp unb ©firgernteifter Stieg,

lip: „Tic Scpulc braudje einen Santorcn unb (einen

Sapeflmeiftcr (Stidj auf ©ad)), opntrodjtet er and) bie

©lupf öerftepen ntflffe. {larrtr pätt oitl ©ute«

otrfprodjtit
,

unb pdj 311 altem, wo« man ipm norge >

palten, erllärt, wolle baper tptil« bicjtrpalb, tpcil« in

Ünfdjauung btr popen SKetomnianbation bemjetben fein

©otunt geben.

fit. ©. 9tatp unb ©ro»Gon«. T. ©fojicn. ©o-

tiren cbenjaU« auf Tattern.

Tr. ©. «Halft T. Trier, '

Tr. ©aumeifter T. SBinfltr,
j

,Ar. ©. ff. Halft T. ©fap, I

Tr. ©anmeifter 36 i n f I e r, - Etiam.
i

Tr. Sammcr tXatp iRidjtcr, I

Tr. ©anmeifter 6 c i ft n e r, \

Tr. ©anmeiper Ipoma e. /

Gjp.

©lau pept, biefe« Wfteupüd bient nebft itlleui,

wa« wir fonft fdjon über ba« ©erpSltuip ©ad| « ;u

feiner ))eit willen, unter anbereit and| al* beiilmnrbigc

OBupration ;u jenen einfdjneibenben ©Porten , weicht

Spalcfpcarc feinem .''lamlet m ben ©Inub legt:

„So ift Toffnung ba, bajj eine« grojjcn ©lamtt«

?lnbenfen fein Ücbtn ein pallic« 3apr überleben lann*.

3nr Grdärung jettet Stidjelei aber, wcltpc bcr

Terr gep. Sricg«ratp unb ©ürgtttntifler Stieglip in

fein 3totum patte cinflicften laffen ,
mup man wiften,

baft ©adj mit feiner »orgefepttn ©epörbc, bem ?cip|i>
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grr Stabtvattg
, unb mSbefoubete and) mit bem vorer'

ttjä^itltti SReltor Grnefti in fjaufigrr iVhbe ftanb. So

geroiffenfgoft nämlich and) 33 ad) feinen Xienft vermal-

tete (unb ec batte nur allein an nicr .Üitdgrn bcu

Xienft ju orrfeben), fo modgte c« bod) tontmen, baß ec

— au« Icicfgt begreiflidgen Skvaitlaffungen — tgie unb

ba einmal etwa« im Xienjlc verfaf), roa« ifgm bann

bie „vorgefepte 'Setgörbe," bic eben in ißm fdgtedgtec-

hing« nidgt« Snbcre« fab, alb ben ibt untergebenen

Äantor, fiele aufreibetc. *fagleidg iudgle iSadg oder*

bingb in bent R iedgenvegime mandgcclei fünftlerifdge

Sbftdgtcn butdgjufiibteu, bie nidgt ganj mit bem

gebcadgtcn, nodg mit bent ftimmten, roa« man eigcntlidg

Mit ibm ermattete unb verlangte. Sud) bie« tuurbc

bann febt übet vermetft unb bgl. m. 'Ulan ging fo

ucit. bem obnebieb fo felgt beta fiele n Hiattne Sbjöge an

feinem ©efgalte Ju madgeu, unb ibm feilte Sccibcnjicn

ju Becllimmecn, ibm, ben mau nidgt genug hätte ebetn

(bnnen. Sir (eben habet ben ebrtoiirbigen Wann in

einem Schreiben vom 27. Juli 1733 an ben jturfürften

Jfriebridg Snguft U. — unb audg biefeb Xolumrnt

ifl loabi'baft erfdgiltternb -- ftdg getabejli übet biefe Un

bilben bellagen unb bcjfcn fucftlidgen Sdjup anflelgen.

Cb b»i§< in biefem Sdgreiben: „ Jdg (gäbe einige Jahre

nnb bib babero bei ben beiben .ffgauptfirdgen in feipjig

bab Xireftorium ber dJIufil gehabt, babei aber eine unb

anbere Sefdgräntung unverfdgulbeter Seife audg je ju-

rneilcn eint tUerminberung betet mit biefet gfrunftion

verliiiipjttii ilccibenjien empfinben muffen, roeldge«

aber ganjiidg nadgbfeibtu mbdgte, bafttt Cid. (bnigl.

Xoigcit mit bie ("nabe ermeiftn unb ein 'Inabilat von

btei $oj!apelten lonfctbiten, audg beßraegen gut Qrtfgci«

lang eincb Xe frei gehörigen Crtb Igolgen 3*efe(jl ergeben

taffen warben."

Xiefeb Sdgreiben roar nämlidg ein (Üeleitfdgtciben

gewefen, mit toeldgem l'adg feine große SKeffe in

H-moll an ben .fiurfiirften fanbte unb fic ibm mit

ben Sotten jucignete : „Giv. (bnigl. Jiotgeit itberreicfge

in tiefftet Xcootiou gegenmäetige geringe Arbeit von

beejenigen Si ffen jdg aft, roctdgr idg in bev Diufigue

erlanget, mit gang unterthänigftre i’itte, Sie modelt

bitfelbe nicht nadg bet fdglrdgtcn fiotnpofilion, fonbern

nadg bero roeltberülgniten (S leinen j
mit guäbigeit

Sugen anjufefgcit unb midi babei in bero mäd)lige 'J?ro<

teftion ju nehmen geruhen. " Xiefeb Schreiben blieb

junitdgft iinbcadgtet unb butte erft mehtete Jahre jpätet

ben oon Xadg ecftrebteit Grfolg.

JSarifcr ff hmlrrberirigt.

Xie fit (Ir 3eit ber ibeaier. — Theitre franpais : iä ornftflf

geier, »La Pninine J
. — Theitre lyriqnc: .Liosbcth“, „Le

roi Candanle*. — Varietes: Xie fpanifdjc länget' unb

Cptretlen Wefetlfdgafi. — Sngefoglc 'Novitäten.

,
E. P. Xie Ih'ot't^toboren machen c« ben 2Ho*

biflinnen bev 'faiiagt bu Saumon nach, foroic biefe

Icptcren bie jjeit ber ^tembenfluth benttpen, um bic

fiit diarie bereits SRotoflo gemorbenen Coiffuren unb

(ptttc an »crtrauenSvode frembc Xanten ju verlaufen,

roeldge irgenbmo im märfifdgen Saub, ober in ben

fDJarfdglänbern ber Sejer in einem .‘ponoratiorcmJJafino

ben Ion aitgebeit, ebenfo judgen bie Xh<älerbirc(toren

bic Veiflaiibtcn Xefotationen ber drcpcrtoirftiide ber

lebten Saifoit tvieber fgcroor, bic Sftcur« jmeiten unb

britten Stange«, ivrldge um bcs täglichen Strobe« miden

genbthigt fenb, Sommer unb Sinter fiouliffcn ju reißen,

unb nidgt, mie ihre beoorjugteren ftodtgen, einen Crho>

lungSurlaub beanfprudgen fbnnen, um entmeber bic ge<

roonitene Ötage in einem 33abeortc ju perfpiclen, ober

um auf eintrn pompofen Oaflfpicljuge iteuerbingS Surotc

unb Odetb ju madgen, mieberholen bie ho^wrgeffenen

Stollen unb bie $>otel« liefern baS 'fiubtifiim.

Xer lepte „>froed unb baS fjödjfte Streben ber

Itgeater ift jept, .(Jaffa ju madgen, unb bieS nimmt

adcS StubiRm ber Xireftion fo ftart in Snfprudg, baß

fie nidgt f^eit unb Sufi bajtt h»t, ber .ttunfi ftonjcffionen

ju madgen. Soju audg? Xa« tfrcmbcnpnbtifum, roeldge«

jept ade sßcrgnüguiigcn auSloflet, bie man jroifdgen

SDtabide unb Chateau Jbatic aufjufiubtn vermag, iß

ju bdnn mit 3Jtejjofaiiti« gemifdgt. um bie Sraft, bie

tjjoefic ober ben Sip bc« bramatijdgeu Xialoge« jo rajdg

niitgeitießcn ju tonnen, at< betfelbe auf bem Xfgeater

vorbeiraufdgt
;

bic öteifter unb bie ("efpeufter, bie Xucttc,

bit diaub unb URorbfcenett, ('tcfcdgtt, Äanonabcit, unb

vor adern auberen ba« 9adct mit feinen Iitdroddgtn

nnb ben ibeal mattirten formen, ba« finb lauter fettem

att« bent Stplgabet ber Unioerfalfpradgc ,
benen bic

bärtigen Staber au« bem (befolge bee großen Gmir«

ebenfo lebhaft applaubiren , tvie bie ftommcrjten-

räthe au« ber großen Stabt jroifdgen Jüterbotf unb

tftnferoall ,
bie ÜHifft« von ("roiveuot. Square unb

•fJortlaub-Sace cbenfogut roie bie Schroabtnlinber au«

bem Sledartfjale ober bem Xvei«gau.

Suf jroei Xrittigeileu ber ^iefigen Söiifgneci haben bie

Sdgaufpielec faft nidgt« Snbcrc« ju tfgun al« ben 3nu ’

betfpul ju crfldrtn, obtr ba« ntrvenfdgroathe 'ftubtitum
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auf bab £freiurn|ffltt einer galten Batterie mit Wann,

ffferb itnb (5'firi)ü(jen norjubereilcn
;

ber Staidtt über

bab, wa« auf bett übrigen iütiljnen Grwdhnenbwertheb

unb Sfciteb geboten mürbe, tilgt fid) fel)r tmj faffen.

3n ber großen Oper wirb nod) immer febe Sodg

jweimat bie „Stfrifanerin“ jiu Huffntjutiig gebraut,

obwohl ber Kugenblitf md)t fern liegt, wo in einzelnen

Slften auf ber Sühne niefir fferfonen befd)äfrigt fein

werben, alb tßubtifum auf ben fllSgen fitft. Oie britte

Sluffüf)tiing in ber Sfodje (bie Oper luirb nur jeben

britlcn lag geöffnet) ift brnt alten iliepertoir gemibmet.

Stb unb jit fliegt aud) ein Sollet mit unter unb ju

(Sljrtn Slbb.eUKaber’b eeranftaltetc man aud) eine

Sorfteltung, rote fle fitf) tin edjter Woblent nur rc>tin>

fd)cn fantt, man gab jmei Sitte (1 uub 3.) brr

„Stummen t»ou ^ortici“ unb (egte bajwifdjen unb tjin=

terber ttid)t weniger alb fünf Sitte Spaltet.

Sab Theätro franpais hat,t ben 15!). @eburtb>

tog Gorneilfe’b ;u feiern, unb gab ju birjer ®ele«

gentjeit einei jener Stinte, bie nur in ber (bblidjrn Stb.-

fidjt, mit ber fic grfd)ricbcu würben, itjre Gntfd)u(bi»

gung finbeu. „Corneille a la Butte Smint-Rocli“

würbe bern Sidjter ber „tKobogune", beb „Ginna" unb

beb „Gib* ebenfoweuig Srrgnfigcn ntadjen, wie bie

Statue auf brm Sfont b’Orlcanb in IXouett, bie il)m

Savib int Oatjre 188.8 gefegt. Ungleich writljvoUer

ift ein befd)eibeacb tleineb Stüddien, welches auf ber.

felben Sühne bas ?ampenlid)t rrblidte: „La Pomme“

t>on Sl)Cobore be Sa nbitle. Gb ift eine jener brama.

tijdgn Rlcinigfciten, bie unenblid) naib in ber Obre

uub ber Smdjfübrmig, fo aufridjtig befd)eibeu in ihrer

Sliibfiattung ftnb, unb aud) nad) brm Rothurngetlapprr

ber langatmigen ipattpt unb Staatbaftiaucn unb ben

golterfdjreieti ber mobenten Sramatifintiigen ber t'attjo«

logie beb$crjenb fo wunbertnr anmuttjenb ftiugeu, wie

bab l’nd)cn einer t)ellcn Stinberftimme. ffroiidten jroei

Serfotten fpiett fitf) bab gattje Stüddjeu ab, SWerfur

unb Staut« ptaubern unb uedeu fidj wie bie Sd)üjer

beb Ooibitt«, um einen Slpfet fpinnt fid) bie ganje

tleine .Intriguc, bie fRajdjfjaftigleit futjrt bie Sd)ulb

gerbei, bie Vicbe bie Sühne. Sie Giefd)id)te beb 2itn<

benjadb in ben Olgmp übertragen unb ohne baS ucr»

bäugnigoolle Strafgeridjt ber biblifd)rn Stafiou. Wer

lur, ber oielgeplagte Wötterbote, btfd)iuert ftd) mit bit

tcrem $tmiot über ben Wifjhraud), ben bie .fvrteu

unb Samen beb Oltjuip sott feiner Serpflid)tung ma-

d)tu, wie er für atle ifjrr Saunen unb alte itjce Sieb

jdfaften jn Sotjri)ajt unb Sermiticlung bereit fein muffe.

„>}h altebem aber ift er fdbft verliebt unb 3war in

nientanb anbereti alb in grau Senub felbft. Sit ftotje

Sd)öne ift webet burd) Sitten nod) burd) Sd)inad)ten

jn rühren, ber ffolt ber Siebe greift bafjer )u feiner

fegten unb jd)ürffttn Söffe, jnr fijt. Sr lonmtt foeben

bau einem Botengänge jnriirf, ber ihm tinjig befshalb

aufcrlegt worben war, um ben Slppetit ber 3utto nad)

einem irbifd)eu Stpfet ju befriebigen. Sit fd)4ne i}rud)t

ift im Oltpttp neu, Senub ift nid)t btog bab jdjenfte

unter allen Stabern, fic ift aud) bab lüfterufte, bab

ncibijdieftc unter allen, fie will ber 3uno nidjt ben

Sorjug gbitneu etwab ju hefigen, wab fie felbft nid)t

hat, fte fanu ber Starjudiung nicht rotbcrfteljen ;
burd)

S<hnteid)cleicn unb burtf) bit Strfid)trung, bng fie ben

Slpfel iinberltgt ihm miebtr jurüdftelleii werbe, beftimmt

fie Wcrfur, iijr bie gend)t für einige Slugtnblide ju

Ubtrlaffen. 8iatürlid)erweife fiegt bie Serfud)iing, unb

atb Wtrlur fid) witber einfinbet, um fic an igre Zutage

311 erinnern, ift bab Ungtüd bereitb gefd)el)en. Werfur

wirb mit Grljörimg entjdjäbigt uub — ber gioeitc Stpfet,

ben er in brr Jaiepc otrborgrn hat, eripart ihm ben

jorn ber müd)tigen (Inno. Sieje Gpijobc aub bem

olgmpifdien gamilicnlcbeu hat ihren mhthologifd)ru $>in>

tergrunb unb bit ^tiporiographen ber Cltjmpia erjählen

fie, wenn and) mit anberen Sotten, alb bie gtnctifd)e

Crflärting beb .üiermaphrobitrn.

Sab Theülre lyriqitc hot .
fuej beoor c$ feint

Shore für bie ;wei geriatmonate idgtog
,

nod) eint

Stouität gebracht, eine Oper von einem berühintrn

beutfd)cn Wriftrr, bie jrbodi in Seutfd)laub felbft wenig

befannt ift :
„Sie .£)cimtet)i" von Wenbelbfohu.

„Sie .fiamtehr" ifi belanutlid) eine Ongenbatbtit

;

ber bieijrhnjäbrige Wenbc lofohn fdjrieb btcjelbt

ju einem gamiftenfefte uub bad)tc niemalb baran, fie

feinen übrigen Wibtifatioucn nn;urtif)en
;

bie .Sonn

pofttion ift bit cincb fltigigcn Sd)üter« Wojart’b

ohne jette phantafiereiehe giirbuug, bie ben juttinfti.

gen Slutor beb „Sommernadilblramntb“ unb ber „®at>

pttvgibnad)t “ »errntl)tn würbe. Sie Oper, weld)e hier

uttlrr bem Xitel „Viebbtlh* unb in einer jiemtid)

fdjleehteit Scarbeitung be« Sertect aufgeführt wirb, fattb

einen GI)renevfotg, beit fte moht fatint erlangt haben

würbe, wtitii fit bie (egte SU beit Wenbtlbjohn'b ge

wejtti wäre. — Sitte jweite lomitdte Oper in jwei

Sitten von Gugotte Siaj: „Le. roi ('nndaule-, Sejrt

»Ott Wid). Garn1
, ift eine Scbfltaitteuarbeit, bie alb

ioldtc altrb Vob vorbient, bie aber nod) ;u lehr mit

2 d)it(remiiii«eit
3
en uub Kopien ber von beut S5en
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fofjtr angeflaunten Mufter — Gtonitob unb Slbam

— ungefüllt ift, nm bnrnnd) bab beb S om

poniftcn fltlien ju lajfcn. Tic (Pefd)id|te beb S6>

nig'b Saitbaultb linb brr fdjiSncn Wijffa ift in fo

weit büpucngcrctpt gemadp, bag bic (epterc itod) nid)!

bir «frau beb Stönigb ift, fonbtni crfl jtinc Trant, nnb

bag Äonbanlcb fid) baniit brgniigt, feinem örennbc

0*pgrb bab (Wcfitpt brr fcplafenben 9?t)ffa jn fntfdjlricrn.

Tie Tebtutnng, roelept bic ganje <?cfd)id)te bind) bitfr

Umdnbrriuig oerlorcn trat, ift bnrd) nidjtb Plnbcrcb er»

fegt unb bic Cpcr Iribct brm nad) fcprner unter bei

Pangiutile, n>ttd|t bab PiPretto anbotpiuct.

3m Tpcatrr de* VaribtoR lanjte einige Stapelt

tong ‘Pebta (Samara nebft einer ganjen (Wefrllftpaft

Mipäugigcr Spanierinnen. ,3ngltid| gab eine Meine

Truppe ibeuieper fMftiioneu 'Proben, wie man an ben

Ufern beb fdjwinbfüdgigen Manjanareb Pnftfpiele fd)reibe

nnb wie mau fie auffitt)re. Tie ,3«igUelab „Jose Maria“

unb .Dans los üornes du Tornau“ finb jronr nid)t

Don Pope be T e g n ober bod) minbeftenb ebenjogut, nlb

bir beftcu non brnen, mit nicld)cn bic Varibtbs geroöpn

tief) Derforgt werben, »ie Äuffflprung war fleißig , pla-

ftifrf) unb in ben (Wejaugbpartien mit gnlcu Mitteln,

aber and) mit fo bict gutem '-Killen in Scene gefegt,

bog fdpft bie an Irbenbigen Vertrag gcmbpiiten jfratt

jofen baoon fiberrafdjt imtrben.

ÜBctin and) piemit btr Tevid|t [Iber bie widpig

ften ilomtätcu bereit* fein 6nbe fiubtt, fo ift bafttr

befto mepv für bie nödjftc 3eit in Vlubficpt geftellt!

(Sine furdjlbarc Pabinc bau 'Jioriitatcn püugt über brm

Tpeatetpublifum; wenn bicielbe einmal nicbtrgcpen

wirb, fo foftet cd minbeflend bad Peben einiger #cuil»

ictoniften unb ftritifer, tueldjc bic Dolle ii'ud|t beb

©tnrpd audjuptlten tjabeu. Um nur (Sinigeo anjuffif).

ren: bie Cpcr bereitet bie SXeprije bei „Ncwea“ unb ein

neue« Stallet Pott Taglioni bor, bad (Mgmuaie „I.a

Curiosite“ dou Ta illti unb „Los iilles mal gardbes»

sott Tclaportc; bie Tarieted: Los Marios du grand

clictnin“ bon Tumanoir, .Miohrliuc“ bon (Spoter,

„Le Meurtfier de Theodore“ boit (Slairbiile,

.Los rontributions indirectes“ bon Tpierp; bno

fialaib ih'opal: »Le snppliro dun linnimc“ von

Qhangb & Tpibouff unb „La Tribn des Ronssos“

non 3) (um; bab Tbbatre Lvriquc : „La finm-ce

d’Abydos“ non Tätigt, .Nabel“ non Pitoljf,

„Ivan le Terriblc* bon Tijct, ritte ST per bon Ouliub

Steer, unb eine UcPcrjegung ber „Martpo“ non Jlo»

totu; bab Taube»ille: „Les Dcux socurs“ non Gmil

be @i vorhin, nnb jroei neue fllufnftige Tranten

non $armaiit nnb tDlarc-Ronrnier. 3lim lieber«

fluife finb nebft biefen Hrbtitcn non Trantalifcrit non

'Profeffiott nod) eine Mengt bon Tilrttantenarbritcn

angrfagt, bie nid)t oerfeplcn werben, Ülufjepen jn errc

gen. Tie gonje Cppofttiou beb (Jorpd legislativ ift

miler bie Jpeaterbidjter gegangen, 3ulcd ifaore nmdjt

ftronerbeb, ft i c a v b (d)reibt für bab (Ppmnafc ein fünf

>

altigeb Trama, ®latd«Tijoin brei Slltc in Troja

für bab Thentre Iratigais: „La jeunessc de Lord

Byron“, £)n»in einr ifecric nnb Pa Ttbollicrc bie

Äottplelb bopt; — bir ganje „Xbunion Marie" wirb

im nädiften SPinter ju gleidjer 3r * ( im 'Moniteur imb

im ffigaroprogramme bie Spalten füllen.

tOt

öir bribrit (Tarairr ffügimt.

Tom Cflcntiontagc bib 1. 3uli ISß3.

! ! Mit bettt ptnrigeti Cftevfefie pat Ötraj ben

^weiten Wrburtbtag feines fdjwer erlümpftcn Jpalia«

Ipenterb gefeiert, bem nid)t nnr eilte ftpr geringe Pt«

ptnbfüpigleit pigejpiod)rii
,

joubertt nod) bapt ber Stör«

Wurf gcmad)t würbe, bnjj eb mit fid) felbft and) bie

ältere (ttenoffin umbringe. Tiefe büfleven 'Proppepiungcn

pnben fid) nod) nid)l erfüllt. 'iPir fömtrn unb werben

nie nüterlaffcn, auf bic ilonluvrtitj nlb ein friftpeb mtb

belcbrtibeb (Slement pinptweiien, weil wir bie Saepe gonj

objeftin uepmen unb fte oou jener viel bcfprod)tiitti in«

bioibitcUen «frage unb id) möd)tc fagrn juriftifd|en Tib>

fuffion über bic fRetplolage btr beiben Tireftiouen bei

(vrbffuitug beb Tpalia Jpeaterb noliloninicu trennen,

'fterionen unb btven Terpältnijfc ftnb oorttbergtpeub, bie

itouturrrii) ttnb ipre SlMvluugen finb ein Stlcibcubeb,

ftc madjt jebe Väffigleit, jeben Migbraud) mit btr 'Jlndp

fiept btb 'publilmnb uumbglicp. Tag in Otraj Leibe

2l)catcv fepr gut locpiftirtu löttnrn, beweift ber Umflanb,

bag, wenn jtbtb in feinem Qftnrc an einem äbenbe Tor«

jügtitptb bietet
,

beibe gut befmpt finb. Tag im 3om<

mtr fepr oft beibe .fräuicr leer finb, liefert feinen

Magftab; ber Sommer ift überall ber Tpcatcrfciub; eb

mügte beim eben eine offene ilrcna fein. Stiv würben pim

'Jiupeu beiber Tpeatcr noridjlagtn , bag ftc atttp in @raj

im Sommtr burtp einen ober poei Monate abwetpfefnb

fferien palten foUen.
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Dicfe allgemeinen Cctrad)tmigc»
, bit bcn VebenS

>

nero unferer Tpeatrcoeipdltniffe btrttpreit
,

»orau«gej<pidt

— gcpen roii auf bit feiftungeu btibcr Ciipneu in

Slcpcrtoir uub Darfteflung über, inbtm wir bcm lanb*

fepaftlicpen Jpeater alä btm älteren, wie gemöpnlitp

bcn SBortritt geben.

Sb würben bafelbjl in bet Slngang« erwäpntcu

3eit aufgefüprt: Opern unb Dperetteii: „gra

Dia»olo" (3 Wal) — „Dinornp“ — „3epn Wüb*

d)tn unb lein Wann" — „tucia“ — „Die ©djnei*

bet oon Kabul“ — „Wonfieur unb Wabamc Des

ni«" — „Salon ^ipclberget" (je 2 Wal), —
„Hernani", — „Weiftet Ifortunio unb jtin Vitbrt»

lieb" — „iRorma", — „Strabella“, — „Der Irou*

babour", — „Die ujcijje örau", — „Don 3uan", —
„Der Carbicr non Set iHa", — „Die SRegiment«toep<

tei", — „Wartpa", — „Dtabiala", — „Der CofliQon

oon Vonjumeau“, — „jftgato'« £>od)}cir, — „Die

Hugenotten", — „Da« ©lödtpcn bc« Sremilen", (je

1 5Dia(i.

©tpaufpitle unb f'uftfpiefe: „Die junge Catpc",

— „3m ffiavtefalon erfler Klaffe“, - „Die junge

3lltc", — „Sin Ctlifan", — „Die Jüibetjpdiiftige“,

— „Der Öemapl bet jibnigin", (je 2 Wal) — „Die

9iibelinigen", — „Slnna ?itfe“, — „Don fiarlo«", —
„Die Helbcn", — „Die Wärtprn ber fiöuigin tiou 'lta<

oarra", — „flan unb ^ujall", — „Slm tfveitag", —
„Sglautine", — „Die Sine meint, bie Slubrt ladjt“, —
„Douna Diana", — „Die Sdjule bc« Vebeii«'1

,
—

„Der Stbrenfrieb", — „DieHotpjeitoteije", — „flbtieniic

Sfecoubteut", — „Die 3outnaliften", — „Der gtrabc

Jßeg ber befte", — „Sine ©tuubc Slufentpalt“, — „Sin

Cerliner in ÜMcn", — „Slm Ouriftcnlage", — „Slltc

3unggejtUen", — „SRein", — „Komm per", — „Sine

Joffe Jpee", — „Heinriip bon Stpmeriir, — „Sin

ftinb be* Qllüd«“, — „Die (Mefepmifirr*, — „Sr

ijt md)t eiferfüdjttg", — „gttttr in ber Wäbepenjdjule",

— „3n ber Heimat", (je I Wal).

Rolfen, Catobien, ©tpwänfe, Sing-

jpitle, länjc, bramatifepe Septrje, f'cben«*

bilbtr, Co(t«flüdc u. bgl. : „ötXXMX» Jeufel“,

— „Cabufepla", — „Sin iiMtncr ,freiwilliger“,

— „Siobert unb Certrom“, (je 2ma(); — „(fiüpcre

Cerpältnijfc", — Sine franle Familie“, — „Won-

fieur Herlult«“, — „Con oben naep unten* ober

„Die Ht&jagb »öd) einem Wcnfdjen", — „De« Waler«

Jraumbilb“, — „ Janj*Di»cctijfement" , — „Sr ifi

fnrirt", — „Com 3urifttntage", — „Sine Icitple

Cerfon“, — „3pr trjitr fiufj", — „«’ Viefert", —
„Speflanb«Srcrcitien", — „Dinorl", — „Siner Bon

unferc Veut’", — „Der oerrouuftpene Criuj“, — „Sine

Berfolgte Uuftpulb“, — „Da« Salj ber Spc", —«•

„Uuvupig“ ober „Siege'« Wemoiren“ (je 1 Wal). —
Ce rfd)i ebene länjc: 4 Wal, nu«gefnprt oon

Watic Stubolf uub Sllefanbet C®u!.

SBa« bie DarfitHung betrifft, [o moQeu mir bit*

fclbe junäepfl nur mit Crjug auf bie citgagirten Wit*

glitber befprtd)en uub bet Öaftfpiele ganj abgefonbert

am Sd)lujje gebeuten.

Wöge Ijier eine Keine Spifobe geftattet fein; fie

ift notpweubig, um bie Stiftungen be« (anbjd)aftlid)en

Sweater« mit firengte Öerciptigfcit ju beultpeilen. Dit

täglichen Solalrcjcvote, bie am nteiften ÖMegcnpcit patten,

ju loben, ma« an jebem iäbenbe gut, ju tilgen, roa«

feplerpaft ift, unb beffen Cefjerung fepuell ju bcroirlen,

inbeut ber ftepler jo lange gctabelt wirb, bi« man ipu

ablegt, beurtpeilen bie Stiftungen einer Cüpne wie bie

Sigenjtpaflen einer tmbcwtgliepen unb unorgauiftpen Stein *

maffa, unb c« gepen bod) felbft an biefet Crränbrrungtn

Bor fiep. .Hat ber th'ccenjeiit fiep jür ein Jpeater ober

für ein Witglieb ober bie Darftcllung eine« Stiide«

entfd)icbcn, fo finbet er immer Sille« gut, ober im ent*

gegengejepten (falle Sille« fdjlctpt
;
Ceibe« lägt bit firitil

für Stpaufpielcr unb C»blitum al« wtrlplo« erfdpeinen

;

finbet fie bennoep Ceatptung, fo wirb fte bcn ftüuftler

Beiwbpntu ober erbittern, jebenfall« aber irrt matpen.

Defcpalb glauben wir Jitm 'Jlupen jtbtr Cüpne eine

anbere tRitptuag ber firitil otrjnepeu unb oorftplagen

ju follcn, uäuilid) jene, weidjc auf bie Cetäubttungen

SRüdfiipt uepmenb unb jugleicp einwirlenb in Sob uub

Jabel wetpjelnb itbergept, je nabpbem ftdi eine Stiftung

»etbeffen ober Bcrftplimmcrt. Dann wirb c« gar leinen

Jabel mepr geben, bet fid) al« blojjer Slubbrud ber

Unjufriebenpeit mit btm Cetgangenen, fonbern nur einen

foldten, ber fidi jugleid) al« Äufforbtrung jur Cefferung

für bie ffufunft barftctlt; gelinbert Wittel, al« bie Snt*

ftrnung eine« Witgliebe« werben pdufg jur Snmenbnng

lommtn, wenn biefe« niept gefällt; e« wirb fup We

faUcu ju erringen ober ju crpöprn futpen, unb nur wo

Wangel an Cegabung bcmerlbar ift, wirb barauf ein

für allemal pinjumcifen fein.

Da« lanbfepaftliepe Jpeater befipt für Sepau*

fpiel, Suftfpiel nnb Cofft fo »orjugliepe firäfte, bap

ben Slnforbcrungen eint« Crobinj*Jpeater« erfteit tRan*

ge* »ollfommen entfproepen, ja mantpt« Heine Hof*

tpeater ttberlroffen werben tann. 'Jiiept ganj fo gut
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fiept eb mit bei Oper, unb feljr mtgteid) ftnb iflti|j

unb SSerroenbnng überhaupt.

Ott btt Oper ftnb bie beften Äräftc .Pu-, imb

(fr. 3ottmaper. Scpr Berftänbig in bfr Aufjaffting,

gcidiult im ©efange, immer mit Dollem Grnft unb

Steiße an iprer Aufgabe. $r. 3 0 * t nto t>e r pal fid) Born

Igriftpen giittt .ftetbentnior piniibcrgencigt, unb ijt and)

(eine Stimme mautpmal minber ftppig, (o ttjeiß er bod)

burd) gefdjidte Umgepttttg Bon stippen fie vcd)t äuge*

ntpm ju madjen, er geigt and) Sraft mtb Aubbauer in

ber grögten Oper burd) guten .fiaubpalt mit bec Stimme,

mir bürfen beibe mit 3teept alb fepr beliebt bcgcidjnen.

$r. Satter, lpri(d)er Tenor, fepien einen brbeutenben

Auffepwung gu nepmen, Stimme unb Sepuluug paben

ftd) rafd) unb Bortpeilpaft enlroirfrlt; mantpe braue

Stiftung gab baDon 3™Siiifi; btmtod) ftnb bie Gnoar.

tungen nitpt fo gang erfüllt toorben; in lepterer 3c ' t

müjjte $r. Salt er nur an einer bautrnben Ottbibpo.

fition gelitten paben, menn mir bab ÜJiijjlingen einiger

‘Partien dufferen Urfaepen gufepreiben mollten. Tent ©:-

orge S?roron in btt „Seijjcn ffran“ unb bem fJoftit«

Ion Bon Sonjunteau, tonnte §r. Satter uiept grvedjt

roerben. Sir motlen bab ®efte pofftit unb nur anfpoi'-

nen. Sariton .flr. Tillmcp genügt für ©rag niept

mtb roirb fo eben burd) groci neue S'avitonb erfept,

beten einer, .£n. 3} o (i tau btt), bercitb mit gro|em ©lüde

bebiitirte. Der natp ntifjglücften 4krfiid)fit, einen guten

SBaffifteu in einem ,f)ttt. © cp ra i b gu finbett, gu unb

gurütfgeleprte §r. Sott manu pat Biele ttiiptige,

ftpäpcnbiocrtpe Gigcnftpaflcit , eine umfaitgrcidic
,

(teilen*

rncife fepr tlaugBolle Stafjftimine, unb ruriß fie oft gut

gu cnfalten; bennotp roerben roir unermübet auf jeinen

päupgen Äeplen-Anfap unb feine unreine Auofpradje ber

iWitlaute pittroeifen; bettn beibe Kepler lanit er gu fei*

nern eigenen grogen J!ottpei(e oblegen, .£u. £ u n
g

übertreibt in Spiel unb ©efattg. £>tn. Gppid)’« iPer»

roenbbarfeit in feinem ©eure ift allbefaunt. Sri. 9i u t*

lanb ift leine gute Sängerin, bie Stimme ift ftpneU

benb, bie Sepule mangclpaft, einige gefutigene Singeln«

peiten tonnen bieje (ftpler nidjt oergeffen mad)en. Sri.

Tcrrö ift fepr talentirt nnb tann fid) tiieptig nubbil*

ben. Sri. $ off mann ift im tPcfipe einer fd)öntn

Allftimme, ber freilid) (cid|tc ©eroegtmg abgept, nrab

fie aber mit 6
/e aller flontra*Altiftinnra tpcilt, bab

Srftttlein gibt fttp fepr Biel 3Rüpe nnb ift eine fepäpenb*

roertpe Grftpeinung. — Gpor unb Cvepefttv finb in

ipren Seiftungeu auperorbentlid) jouriiatier. iwutc gut,

morgen ftpleept, beibe paben unb übergeugt, bajj fie ©u<

teb gu triften mtb grofjc ©djioicrigteitcn gn überroinben

Beriuögen. Äopellmeifter Stolj gibt fid) niele SRüpe.

ttfim gum Sipaufpiel. $iet fiepen in Borbefter

Sieipe ffrl. Sdjrocigcrt, .flr. Pepmann, (fr. TOtcr-

ga rtö «Sa plmntin, alleb Anbcrc mliffen roir in

jroeite Sinic ftellen. Sri. Sdjroeigtrt ift bei nnb fo

Peimifd) geroorben, bng roir cb taum nötpig finben, ipr

alb einer lieben Gelaunten gegenüber bie oft aubgc*

fproepenen Vobcberpebungeu gu roiebevpoten. Tab tfväu»

lein flubirt bie Stollen int roapren Sinne beb Sorteb,

unb groar je pöper bie Aufgabe, befto beffer, nnb fdjafft

bann Seiftuiigen, bcuen bie gciftuollfte, grüublicpftc Auf-

faffung gu ©tttnbe liegt, bk ein reiepeb ©efnplbleben

beiuegt mtb beneu bie roefeiitliepc Stüpc einer aufjerft

eleganten diepräfentoiion unb nutfterpaflcr Äoftümt rette

ttiemalb feplt. Taff nid)t jebe 3iofle gleiep gelingt, ift

mcttfdjlitp naliirlid). Sir nbergeugen unb bei jebem

©aftfpkl non ^offcpauipiclern, roab roir an Sri. Sdjroei*

gert befipen, bemtod) roirb aut 3d)ltt§e biefer ©ent»

tpeilung beb Sd)aufpielb and) fit intjer Sabel in einem

Suitte gemeinjain mit allen llebvigen treffen. $r. f e p«

in a tut ift Bon mtb gleitpfaUb in biefen flattern be*

reitb alb benfettbet, fetgr fd|äpenbroertpec Gparatlerbar»

(teilet beiptoepen roorben. Au ipm ift gubrm bic groge

©iannigfalligfcit feitteb Snlenteb gu rftpmen. Tic Salon-

rollen im Sonoerjalioiiöftfid gelingen ipm grojjenlpctlb

an«gegeid)nel, nur ipridjt er in Stollen frangöfiftper

Pufljpkle Biel gu lattgjam uttb bebadjltg
,

unb pat fid)

immer fepr gu piiten Bor einem pätiftgen Umftplagen

ber Stimme, bem eingigen Störcnbcn in feiweiit Bor«

giiglitpen Spiele; bei oorpanbencr Aufmertjawleit auf

bieft groci tftpier tarnt $r. Pep mann, ber oft roapre

Snbinetbftüdditn liefert, mit fid) gnfricbcu fein, toab

roitpliger ift alb alleb ©eifatlflatiepcn int flublifuitt.

ffr. mtccrgartö ift rcid) begabt unb fepr fitebfam,

iptt Älippe ift faljdjeb unb gu popeb fintpob, bab feine

Sirlung bib gu Untorrellpciten in ber Sprntpe er»

firedt; ein leieptev JlonBtrfatioublon ift ber Tante ttn«

ntöglid), jelbft int popett Sepaujpiel unb ber Tragöbic

ift ttotp 4'ieleb gu patpelijep, unb rotnii Sr. ©teer»

garte bk ftummen „e“ am Gilbe ber Sollet alb

lange „6" erllingen lagt, io g. Ö. „tfieubö", fo ift bab

ein ftörenber jcplet. Aufnierl|am!eit allein genügt, um

biefen Sepler, bei ein ©tigbiaud) beb perrtiepen Organ«

ift, gängtid) gu bcfeiligen nnb biefc braue tfimftlctm

gut popett Stufe ber 'Jlatürlid)feit in ber Sunft gu

erpeben. .£>r. Stpcrcnberg, ber unb eben Dcrläfft,

roor in bem immer jo jdjledjt oertvetenen t}ad) erfter



Siebßaber, ungeadjtet maurßtr SUiängcl unb Giutöiiig-

(fiten etiler bet beprn, bie roit l)irv fcnntit (ernten. $r.

Tornau t ip liiert mtßr ber Sdjanjpitltr Don cljebem,

er bot fcßr abgciiommeit. Steifheit in brr Spraye unb

SKtion tuirb liier immer parier. Gin ©eadpen biel'eb

jtßlerb miißte ©fandjeb jn beffern oermügen. ,tf>r. Sau-

ger, oft töß(id) in gemütl)lid)eit Siipfpirlpgiiren, and)

»od innerer Särute für gcfüßlnoUc Grjäßlungen, trifft

jenen Ion biud)aub nid)t, ber fein fein foll. Soup

ein Dic(fnd) Denucubbarer, fleißiger Sdjaufpieter. ,pv.

ÜWapcr ip oicl jn ftercotpp, bat aber feine febt d)ara(>

teriftifdjeii Pfollen, in benen er mit Picdp genügt, nor-

jüg(id) fontifdtr, grmütblid)e ©fiter. .£>r. Giebauer »er-

birbt feine eigenen Sciftnngcn bnrd) einig meincrlid|en

PJebetori. jr. Snguer Übertreibt jebe SKoUc bist Jttm

©optnßaflen unb aud) ba nod| bib jur bodtgcfd)raiibtctt

fiarifntur, roirb aber bafiir [non ber Kritif gelobt unb

Dom ©nblifum applaubirt ; cd lomtnt alfo barattf

an, roonad) fie fid) bilben toill. jtr. ©ierb, elfter

$tlb, ift entfd)ieben Anfänger, bnrd) fein Crgan unb

eine gemiffe StßwerfäUigfcit nur junt $wtßlragijd)cn

geeignet, ßat aber fefbft auf biefem jelbt uod) nid)tb

©oijüglüßrd gcbrad)l, tuciin and) mamßntal Sänne

bnrtßjrßinmiert. jr. Stillet ift tjodjfe lalrntirt, jebodj

Diel ]u roeiug fleißig unb aufmerliam. lieber jtt K r ei

big werben mir erft ein Urlßeil füllen, ntenu fit fid)

felbft in btm jdjttierigen i'erufe ber Seßaufpiclerin

länger unb emftei geprüft l)abcn mirb.

"Jiun ip im PKIgemeinen uod) ein llebelflaiib ju

rügen, ber enpßitben aufßörtn muß, intim bie tanb-

fd)aft(id)e ©üßnc jene ©cadjtunq finben foll, beren pc

ißren Kräften und) raürbig ip; tb ift bie laute, jebe

dClupon pörtnbr Spracße beb Souffleurb , Don beut

mau non jeber Soge, mie Dom '(Sartme gange Säße

tßtr Dcrnimmt, alb Dom Seßanjpitler. 3 ft bas blöd

ein jtßler beb Soufflcitrb, bann muß bie Jfegic ißn

augcnblidlid) rügen unb abpdlen; er raubt jebe 3llu

fion; roenn aber, — mie leibtr bie Jhinßpaufcn, bie

Sterfpred)ungen, bie JlubfüUlautc „tß unb m" Jinijd)ru

ben Sorten, bie (Pruppirungtit um’b Soufflrnrßülil unb

bie jebem, ber einen Sinn für 3u fanin|c|lßaug ßat,

unaiigeneßut füßlbart ^erftürflung ber Ttflamation, bereu

©cipridjc ber Souffleur biltirt, bem nad)gcfprod)cu mirb,

wie man eint Gibcdforintl nad)fprid)t, in Dielen Stüden

bib jur Gnibtnj beincifcn, - bie Sollen nidjt gelernt wer-

ben, bann ift bieb um fo uuDerjrii)lid)cr, je norjüglitßer

bie Kräpe pnb unb je ßößttc änforbtrungen au fte

gepellt werben Ibnneu. Tab Mubweiibigtoiffen ift bie

unbebingt crfle tünfgabe, eljnc bitft fatin Don äftßetifdtrr

Kluffafjung einer Piolle (eine Prrbe fein
;
wab würbe inan

Dom iWupftr fagru, ber bei aller Sdjöußcit beb ©ortrageb

in feiner ©iece pedeit bliebt ? Seiber pnb gcrabe unferc

allcrtrpcit Kiurftler Don bctit 4'orimirft nid)t aubjunrß-

men; wenn pe eint 'Jiollt fpiefen jollen, bie fte nid)t

ber 'Diliße torrtß pubtit, lernen Pc pe nid)t; bab bnrf

nidjt feilt, bie PJotßroeiibigfeit fo oft nnb jo nitl Pieueb

ju ipirleu (anu bab Weber rrdpfertigtn , nod) cntpßul-

bigen. tWeßr alb geleiftet werben (ann, barf bab ©nbli-

(uni nidjt nerlaiigen, unb barum iape man fid) nidjt

irre mad)en unb gebe lieber mtßr Sicbtrßolungen unb

gut, alb Pionitäten, bie nor bem ©uMilum erft probirt

werben. Sit ßaben unjere ßiefigen Kollegen um ©c-

fpred)iing biefeb Utbtlpanbeb crfiidp, barnit er eßer net-

feßwinbe, alb er iu biefeit ©tridp lammt, pc ßabcu eb

nidjt getßau, wir ßabcu mit Sißaufpielern open bariiber

gefprod)en, pe ßabtn jugeftiuimt, aber nid)tb gebtpert.

Sir wünftßcn ßergtid). bab nidjt ntcßr rügen ju mftpen.

Sorgfalt in biefem 'fünfte (nun bab lanb{d)ajlfid)c Theater

auf eine ßoßc Stufe ßebcit, ba eb bie fäßigftcu Kräfte

ßat
,

bie wir nur tuünpßen löiuicn. ©ci ÖJaftfpielen,

wie j. ©. bei bem Sagner’b unb Sounentßal'b

jept im 3uli, war man attfmerlfamer. Sarum ba?

Spielt mau fitr ben (Haft, ober fiir’b ©ublilum ?

Tie ©affe ip bib auf bie Webädpitißfdjroäeße

unfcccb iibrigcnb allbclicbtcn Piemart fo norjüglid)

befeßt, alb man eb nur immer müujcßcu (ann. £>iet,

aber aud) nur in biefem jaeße, ift Jpi. ©fort ine Ui

norjüglid) am ©laße, ffrl. 3Jf e i r ift eine 'Perle in

ißttin rfadje.

tPapfpiele waren: S>r. ©ran bftätter, ©afftp

aub b'r ’pof opern jcßule alb Oronip in „9?orma", ein

Seßüfcr mit bebeutcubcn ©iilteln
;

©iarie, 'Ji'ubolf unb

Slleianbtr ©auf, brane Tättjer; jrl. Tcllßeim.

redjt lieb unb nngcncßm, übrigenb trp im Cntpov-

ftreben begriffen, wenig iftuer
;

jr. ©iargarctße fjerr-

linger aub Hamburg, fall unb nerpänbig, Sang

aub Kältt, Dom Pieferenten nidjt gebärt, foll gefallen

ßabett, Sobe, ruPiftßtr $oficßaufpieler (Komitei), gute

norbbeutfd|e Somit , feßr poiutirtcr Äouplet«©ortiag,

jftl. Sa trau, Stßüleriu ber jr. Pfettid), jwar

noeß nidjt fi üuPlcrin, aber eint bnrd) Sd)önßeit mtb

Snmutß gewinttenbe Grftßeinung mit tiiitni in notier

Gntwidelung begriffenen idjönen Talente. Säßrenb wir

bitfen ©eritßt in ber jeher ßaltcit, gapirten Sagner

unb Sonncntßal. 3n „GPep" entwidelte$r. Sagner

ptlltnweifc feine Doltc Kraft non eßebeni, aubgtjeidjnet
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i» nllen Mollen, maeflte jid) boefl lab abneflmenbr Cr-

galt fühlbar, iiauienl(id) in „Äicblo" 1111b ben „Wäubern".

Sonncntflal föjilid) alb (Graf dSalbtmar, (bei alb

HHajimiliait (>Virtrb in „fylilan ", »ie(leid)t ju lieben«;

würbig alb Samtig in bem Vuftipide „Dir $erfe

ijricbridts brb ©roßen“, einem Ihflliitgbiuevfc beb flier

boniijilireuben Iprn. S ad) er 2)1 a jod), bab mit Dielen

jd)önen (Sinjclnfltilen unb einem geiftreitflm Dialoge

audgrfiattrt, ungead)lel mandier $erfd)ulbung gegen bic

bramatifefle Sun fl in iöcjug auf (tntwidliing ber

{•tanblnug unb Steigerung beb (Sffrfteb ein in floflem

©tobe würbigea Stieben an ben Jag legt unb ;u

Doller tücadftung anregl.

(£d)(n| folgt )

-X*-

Bifiicr Il|tnfrrlttii(f)f.

tOprrntflraler.

20. 3uli— 2. Stngnfi: „URonte iS^viflo". — „3e(!onba". —
„Tinorofl” (2 fflal). — „®räfm Cginom". — „Pucta oon

üammeemoor". — „ibilfjdin Dell". — „Sigoletto". —
„flKartfla" (palt ber „weißen gvau" loegeu llnpäßliditeil beb

grl. I tlMn'i m eingetdioben). -- „Ter Tronbabour“. —
„öjaar unb 3'mmermami“. — „Die weiße grau“ (flau

„Tinoroh" wegen Unpiißtidjfrit brb $nt. öfd eingefdwben).

— „Die Hugenotten". — „Der oerlieble Irufel". — £>r.

(Spind), $r. ©un|, gvt. o. Deren, $r. löeflr aub

Wotterbom als ©eine.

©aftfpicle , Weitbcfegungen unb — Slbänbenmgen

fmb au ber Jlbenborbuung. Jtu ber Spige ber erfieren

flehen bie Stiftungen beb $>rtt. © u n j. Dicfev Sänger

tft witber einmal eine lebenbige unb fingenbe Denton-

flration gegen bie Bit, mie mau am Särntflnertflor mit

floffnungboolfen fiiinftlcrlräften flantirl. Stflerbingb war

eb ein liberanb linfifdpunbeßolfenet Anfänger, loab ben

bramatifd)eit Tfleil anbelangt, ben mau oor Dicr 3aflvcn

forglob jieljen ließ; feint Stimme aber glfinjfc in Doller

3ugenbfrifrf)e, fein mujifn(ifd)rr Stortrog flaue fdjon

bamalb oor fo maueflem feinet btrflflmtcren SoDcgcn

ben Sorjug ber Sorreftfleit unb ber ©efdjmeibigfcit.

Bub ,{un. ©11113 flätte eine finge unb faefloerffänbige

Dircftion fid| einen Solovntnrtrnov fleraugejogen ,
wie

Dfutfd|(anb leinen (»eiten befüßr, unb iibtrbitb braudile

mau ifln jcfll nid)t erft mit floflen Summen flalb »iber*

willig ben $annobrranern abjulbjen. Tab fmb eben bie

folgen. Wenn mau — unb tb ijl bitb längft Trabition

am flieflgen Cpcrulflcater — bie momentan bequem

aubnugbare ÜJtittelmäßigfcit bem friitflen, eigcntflümlitfler

(Sntmidlung (urrifeubent Talente Dorjieflt.

Jpr. ©u u 5 flat bereitb in ber Dcrfloffenen ffonjert*

faifon alb Soangelifl in ber „Stfallfläub-^affion*

feine Dolle Ä iinfllet fetjnf t bewäflrt. Dedgieicflcn auf ber

töfiflne alb (George Sörowu, Jlritolb unb Siottel. Seine

fd|mef;rnbe, allen ftnforbcrmtgtu ber Opernlflrif, wie

ber feineren Opcritlomif Dollauf entfpredfenbe Stimme

bilbrt im gleimäßigcn herein mit einem cd)t muftlaliftflcu

Slortrag, reiner Riofalifation, Dtrfläitbigein Spiel, jrttencr

Trntlieflfeit ber Sltibjpradje unb flübftflcr 'fterfiin(id|feit,

ein überaub flarmoniid|eb ©anjeb. SBoflltflucnb ifl na>

meutliefl bab Wicßtoorflanbeiiiciu aller ntobernen ©cfangb*

unb 2lubfprad)b Unarten, welefle nur ju oft felbft bei

florborragrubtn Talenten mit itt ben Sauf genommen

»erben muffen. Dag (pr. @unj bemgemäß feine ®c«

»unberct unter bent gebilbeteren unb Derftänbigcren

Ifleil beb ißublifum« fmbet, ergibt ftd) au« Obigem

Don felbft.

ßin fatale« Debüt flaue, wie fd)oit bcridjtet. ber

2)aßbuffo Ipr. ®eflr alb fMumfet, eint Wolle, rocldie

feinem jtgigen SthnmUlmfauge nitflt meflr entfprieflt

unb »eld)C er nur aub übelangebradjtrr ©ejülligfeit für

bic Direltion an einem Slbänbentngblage übrrnaflm.

SBcffrr gcftaltete fid) feint jiucite Wolle, uatt i'ett in

„(S;aat unb .ßimmermann*. iÖei lomifcflen Wollen

bängt befauutlidj Diel baoon ab, ob fid) ber Sünftlcr

mit bem T'tiblifnni in einen gcwijfen Dcrtraulidpfreunb*

lid)en Wapport ju fegen Dermag. »ab aber tiitifl erft

atlmäfllidj, nadjbem man fid) gegeufeitig ftniten gelernt,

ein;ufretcn pflegt; wir müßten unb fomit an ifln, er

müfjte fid) an unb, autfl an bic Slluflif bc« Cpenttfleatcr«

gewbflnett. (Gegenwärtig flbrt unb an £>rn. Sfeflr bie

übermäßige Wcfonan; feiner Sfllittcllage unb bab ftarle

^eroorfleben ber (Snbfilben. Söeibc« jd)eint bie Veidjtiglrit

im ^arlanbo’dfortrag, bic Serfatilität im Slubbrurf, ben

Seflwung ber ©efatumt-Darftellung unb ba« leidftc $in>

»eggleilctt über bie fdfwätfleren Stellen beb Crgattb ju

beeinträefltigen. Sonft fd)eiiit f)r. Seflv ein Sänger

unb Scflaufpicler Don Sfilbung unb Woutine, bem cb an

natürlicher Vebenbigfcit ttnb and) gelegentlid) an $umor

feinebraegb gebriiflt.

S'orfliug’b fo Diel grfunbe Deiterfeit aubfträmeube

Oper war biebmal neu unb 3»ar Weit bejfer befeflt, alb

iflr feit langer 3fit wiberfaflrtn. grl. Trtlfleim war

eine aOerliebfte 'Katie. 3m ©rfangbuortrage 311m min<

heften allen billigen Slnforbcrungcn grnUgcitb, jeieflnete
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fit fid) namentlich bunt) bic fornftc unb gcroaubte Be*

hanbluug beb Xiologeb, burdt ein eben fo bibfreteb alb

munteceb Spiel bejtenb aub. 3 l)v Abgang im britten

Sft war Born lebhafteflen BcifaB begleitet. Xicfelbc

Bubjfidiuung hätten fie unb £>r. tipp id) für ben fii =

fdjen Bortrag il|ted XueltS luotjl oerbient. fpv. lippid)

(Oroanofj) bewährte fid) übcitjaupt alb ein Sd)«ufpicler

Pan bebriitcnber Routine, bei and) alb Säuger, inbem

er genau bie ©teujeu (einer Jhäite leimt, immer )ti

genügen, nie ju ftoreu, jumeijt ganj täd)tig ju mirfen

oerfteht. — pc. 'JJeumaun, bet biebmal beu Cfjaarctt

fang, bat ftd) nur Par beut Xvrmoliten in Sf<f)t ju

nehmen, unb Por übermäßiger Sentimentalität, würben

wir binjufügeu, wenn hier nid)t weilanb Vorbing bei

Sd)ulbige wäre, ba er bem rii(iild)eu Xejpolcu einen

beutfdpfentimentalen V’iebcrBiüljrbiei in ben Wunb ge<

legt. (pcn. Dicumann’b bübfdie Stimme wirb fid) ohne

Xtemolo nur um fo btffer gut Weitung bringen. Sein

Bortrag ift (ouft angemefieu ; an Sntpfinbung fehlt cb

nicht, Haltung unb Benehmen, wie and) bic Ifiiafa

jeiiglcn non fleißiger Uebutig unb ©efdjief. $>r. Salier

alb (bhaleauncuf fang feine tjübjdjc Diomanje jehr aub>

brndsooll, bagegen Hangen in ben Snfembteb feine

hohen Xöne gepreßt. Xic Heine Stolle beb euglifd)eu

©ejanbtcu halte buidj firn. Waljethofei wefentlid)

gewonnen, inbem ftd) bet bewährte ttünfller ihrer

aufb forgfältigflc aiiuahm. Slb i’cfoit genügt $v. 3iab

ler; nidjt fo <Jr. Sefjelt) alb Sittve Brown, wcldje

mit bei ierofa lauui, mit ben paar Xalten Weiaiig

gar nid)t burdjtam. (fhor, Crd|cftri (Don put. Xe ff off

geleitet, ber nur bie Ciipcrtüie einigermaßen übrrhubeln

lieft) unb Sänger linfem bie waren forgfältiger rinfmbirt

alb f oii |t , bie gaujc BorftcÜung hatte rin uugetvohnt

animirteb Stubjcljen.

Wubcfept in ben lipifobenroUen ift and) 'Jüieljcr

beerb „Xinorah": bie Pier pirteulnabeu werben jipt

Don ben jjtl. Xillncr nnb 4! appeuhei m, Sieg-

fläbt unb haftet, ber Oäger Pon fprn. pea bauet,

ber Wäljev pon fprn. Sri gc jungen. Xurd) bie Wit

wirfung ber beiben letztgenannten perreit hat ber britte

HU enlfthieben an Sirtung gewouiieu, währenb bie

obgenannlen Samen ihren Borgängtriiintn burdjaub nid)t

uad)flehen. — Sri. o. Wttrbfa in ber XitelroBe be*

(tätigte nufere neulich uad) 3hii)9ruug ihrer Wartha

gemachte Sat)rnel)iuuug. baß fie in tepterer 3eit iowohl

iw Wejaug wie iiu Spiel ffotljdjiiüe gemacht. Vcptcred

jeigt fidj befonbetb in ber natürlither geworbenen Sfc*

präfentatiou (©ang, paltung. ©cberben), crflereb in ber

feineren Üfüaucirung mancher Steffen. Wandjtttal fd)tint

fogar etwab wie ein pauef) Pon Smpfinbuug über fie

jtt lonimcn, — tunb wir übrigenb burdjaub nid)t auf

beu Bortrag beb uifd)tn Viebed in „Wartha“ btjitheu

wollen
, welcher, nad) hergebrachter Wartlja.Xrabition,

übrrpattjetifd) unb burdjanb nidjt „Indylike* war. —
pr. (fppid) feinerfeitb übet rafef)tr unb angenehm burd)

eine in allen Xhcilen bibfretcre BehaiiMuug feine* (£o<

rentin. Särc nidjt pr. Becf giern lief) übel bibponirt

geweien (wenigfteub oerftel ber Künfllcr miebrrholt feinem

einftigeu .fiapitalfehler, bem Xibtoniren), fa wäre, wie

nad) Cbgcfagtcm leicht ;u erfetjen, bie „Xinoraß“ >Bor>

fteUung eine ber befielt ltnfereb Di'cpertoirb ,
was fie

and) nad) ber Sieberhcrftctlung beb feit jener 3eit

unwohl geworbenen $>rtt. Becf ohne grocifel oollftänbig

fein wirb.

brr Utien.

Um 2. Kluguft jum erften ®tal: „®ic Siputb einer ifrau",

Xranta in brri 111101 von IS. dbirarbin, beutldj oon ÜR.

Stein. - hierauf „Barr 5ift“.

Xab pielbrfprod)euc Stürf hat fid) bei ber ecflcii

hiefigen Slufführung alb Überaub theatralifdj wirf*

fam bewährt. Xie Vefer ber „Uiecenfiouen“ haben übri<

geus eine bunte äfeitje Perfd)icbentlid|ev Bufidjten über

biefeb jcbcnfaUb tnerfwürbige Cpub 311 ©efid)t befomwen,

unb wiffen jur ©ettügr, wie fefje bie Stimmen io*

wol)l über ben moralifcheu, wie über ben bramatifd)en

Srrtlj besjelbcn aiibeiiianbergehcn. Bad) fa Dielen Wci*

nungbäußerungen wirb man uub Xauf wiffen, wenn

wir unb für; (affen.

Xaß „Le supplice d’une femme“ fein „attge*

uehnteb" Stüef ifl, bavin begegnen rinaubrr wohl ilüe,

bie eb je gefrljen ober gelefeit. Xab Beiutidjc barin

bemädjligt fid) ber liinbilbungbfrajt beb guhiSrerb, inbem

cb ihm bie Bcrgangenheit bei bacgcftcUten panbluug,

bie fürihteriid)en fiebeu 3al)rc fall Xrug unb peiufjclei

mit umoibeiflehlid) abftoßenber Xeutlid)feit not "äugen

bringt. 'Jlid)t bie Sd)ulb an fid) uub nidjt ber Wo*

ment ihrer linlbedimg, fonbetn ber (jlebanfe an bic

fiebenjährige Vüge einer vom betrogenen Qljrniauu gtücf*

lid) Perlebtcu ^'w'ihcnjcit erregt unfeten Ülbfd)cu. fo*

balb wir Wuge gewinnen, über bab Stüd ju refleltireu.

Solang eb baucrl, feffelt 1111b aber mit ciferncn Banbeu

bab ungemein braflifd) hingeflellte, mit PoQenbetcr Bit

tuofttät bchaubeltc bcamatifdie Wotio, — ein Stücf
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tfebcn tion unfehlbarer SDirfnng auf bcn „utobernen“ 3U ‘

l)örtr, ein Äon fl ift breicr Sharaltere ooit bePridcnbem

SRrijc fflr ben 9S|'hd)Ologen, baju eine 'Htad)e oon fol

d)tr Änappheit (bie brei Alte fpielen pdf in etwa 1 V4

Stunbe ab), bafj ^Tfjcatfilicbhjbfv nnb gräfjere« i)ubli<

fuin fid) ihrer ffliifnng fdjlcdfterbing« nidjt eutjiehen

fönnen. SÜaS ben (egteren Sorjug anbelaugt, fo t)at

wot)! Tuma«, ber ftanjöfifdje „Bearbeiter für bie

Bühne", (in entjd)iebeue« Serbienft babei, roätftenb bie

©ruttbiagt ber bpanblnng, bie ©egruüberfteiluug ber

©haraltere ©iravbin'« Srpnbung finb. Tajj f<4>on

©irarbin bie $anbiuug«weife ber ftrau (effr uuootl«

lonmien, Tuuia« aber fte fafl gar nicf)t motioirt, cvfdfeint

cinerfcit« al« bet btapitalfehler in ber Einlage, währenb

mir freilieb bei SRadft jugefleben müffen, fie fei umfo

»ortrefjlidjer
, je weniger bovin bemonftrirt, bebujirt,

ejplijivt nnb refapitulirt wirb.

Ta« Stütf nerbiente übrigen« iveber überhaupt

»erboten, noch fpejieU Dom Buvglhealer abgeroiejen ju

werben. Tie Süfftte ift lein fDläbdfeninpitnl, überhaupt

(ein Crjiefiungäinftitut, — nnb büä Bnrgtfjeatrr wäre

fafl oevpflid)tet gewefen, un« biefe jcbenfoQ« bebeutenbe

Bonität »orjufülfven, für lueldje- e« an ftvi. SSoltev

eine fSrm(id| präbeftinirte Tarftetlevin
, freilid) aber für

bie SWännerrotleu (eine fo redft geeigneten iieäfte befipl.

Sin ber äBieil wor bie Tavpeltung fiberrafdjenb

gut: erften«, wa« fd)on »icl ift, forgfaui einfiubivt, im

Snfetnblc äugerft pväji« unb Ijarmonijet). 3nt (iinjeiuen

müffen wir gefletjen, bog grl. 6 b r
i
ft

, wie tüdjtig pe

ptf) ihrer Aufgabe and) annahm, bodj uid)t redjt in

ihrem Elemente fdfien. Audj mujj pe iljve Au«fprad)e

Don wegen her Bertoed)«lmig weither unb harter fionfo"

iianjru unb ber Teutlidjteit überhaupt, beffer überwachen.

$r. ». fDlofer unb $r. Sjila jeigten beibe ein rid)‘

tige« S! erp5ubni§ itjrrr Sollen; ipv. ©jifa war nur

in ber lebten Scene etwa« fall, früher jpielte er mit

»ieletn Sdjwung, wätfienb § t . 9Wofer itn britten

Alt am nmfjamften war. Seite (pevreu haben Organ

unb betonen richtig, gr. Slnfel genügte jur Sott).

Smilie Selat) (Scanne) redjt bro», — Arrangement

gut, Sefud) jirmlid) ftavf, Aufmrrfjamfrit anhaltenb,

Seifall eiitfdpcbcu unb lebhaft.

^um Schlug gab Swoboba unter grojjem Hadf

beifall feine löftlid)c Ta tu i f oirSmitation al« 91arr Gig.

kleine Chronik.

Iffrofeflor Sohl in Wiintheu bat neuerlidi eine bietjer

oöüig unbetannte Heine Seethooen'fihe Slaoierfompofnitm

(in A-uoll »/, mit jwei ftwijdKniäbdjen) mit ber Auf|d)vifl

:

„gnr ölife, 27. April" im Criginatinaunifript aufgefunben

unb fleht mit Sreittopf unb gärtet in Heipjig wegen Sin-

reihung berfelben in bie ©ejammtauegabe in UnttrhonMung.

AiUjtidilimig. Ter Tirettor beO flofener Theater«, t>r,

3. Äelter, ift für taue „folibe unb umfitbtige" fünfunb-

jwanjigjäbrige Heilung oerfdfiebener prenpifthrr Sühnen Dom
König oon 'llraiäen jum tommiffionOroth ernannt worben.

iu btr Serliitet Cp« foüten bie SorfteUungen om
31. 3uli mit „Cheron" beginnen-

flu Sahen Sahen oeranflaltete am 2ti. Juli bie Karl«-

ruher $oftircfienraufit in ber euangetifthen Jbirtbr ein Äon-

irrt jum Selten be» Ausbaues ber boriigrn eoangetiitben

ÄirdK, weiipeo folgenbe« ütogramm entbiete: Toccata für

Crgel oon 3. S. Satb: poei Share a capella: „Sieut

cervuo desiilerat“ oon ^ialeürtna unb „Chriotuo fac-

tna cst“ oon
(J. Anerio; Sirthenorie für Alt oon Stro«

bell o ;
„Ave verum corpus“ für Shor unb Crgel Don

Dlofort; „Ave Maria“ für lenor mit Älarineitbegltitung

oon Sbernbini; 43. 'ütalm für atbifliminigen über oon

äüenbelofohn; Sharaloovipiel für Ctgel unb Anbonte fiir

Sioline unb Crgel oon 3- ®. «a<b; jwei geiftliche Hiebet

für Sariton oon 3. SS. ft ran!; „Teuebrae factae sunt“

ühov a capella oon 3* ÜÄ. v u 4 b n ; Sonate für Crget oon

ÜÄenbelslohn; Arie aue „Steffia«" oon Raubet unb

Sfolm oon 'iHarcelto; Äirtbentontate „ISotteJ geit ifl

bie otlerbefte Heil" für Soli, lipor nnb Crgel oon 3. ©.

So dt. — AI« Soliften wirftrn u. A. ftr. Siarbot unb

{tr. SÜowordb mit.

Sott ber „Tetrtftbe# Sthaubübitt", bie nunmehr unter

ber Sebattion oon ü». fjerel« unb 3. Äuget oon elfterem

heroubgegeben wirb, ifl un« foeben eift tue Diene Oft b. 3. ju

getommen, weltb« folgenben jitholl hat : „Htibmig ber Soper",

Sdtculpiel in 6 Alten oon Auteinann; Siograbhie oon

Atfrrb SWriBuer; Sinige Sorfthläge für etwaigen Aufführung

oon 3. Stofen« „Otto ber Tritte", oon fteobor SBel)I:

Äur,)rr Stlidblid auf bie Haftungen bet bemühen Sühne im

Sionoi Sllärj ltitiö.

Sa« ’ffefter Theater bat trop ber Aeih< babei raftp nadt

einanber pt ©runbe gegangener Tieettoren beth wiebet einen

Abnrhmn in ber fierfon pr« Serliner Sthoiifpiefera Hanboogt
grfunben, ber fidj O"- ftterr al» Sfegilfeiir annettirt hat.

fötan wirb wohl taum fehr alt werben müffen, um ba« önöe

ju erleben.

ftr. ». ffrolefth belommt tragifipe Auwanbfnngen. fflie

bie „Allgemeine Theater Chronif erjählt, fotl pe btefrlben

oor Änrjem etnan Äreife oon ehemaligen Kollegen unb anberen

Äftnfilem notiftjirt nnb ihnen al« Srobe ih«« neuentbedten

Talente« ohne weitere« bie Tomljene au« ©oethe’« „ftatiü"

jum «eflen gegeben haben: eine ©jene, bie befonntlitt) bem
berühmten ©diallrmanje ber lleinen öriüe gonj nahe liegt !

!
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loluilre.

(fine ttottzcrfttJödjc wit bie eben ablattfenbe ifl in biefrr

3obre«Zfit etwa« ganz Abfonberlirfje« : Am Montag fanb bie

£ägling«-3dftii§probuftion am Xonfervatorhint fiatt, am lim«'

tag eröffnet« $r. Sariberg bni (fullu« {tiRtr „Concerto

popalaires classique*“ im Plumenjaal, am Mittwoch würbe

au« ‘An (ag br« Unioerfttät«'3ufMläiini« rin grobe# .kontert im

Steboutenfaal oeranftalirt unb morgen fotl im proier ba«

Zweite Polfafonzert br« Mäunergejaugoereiu« ftattfiubrii. Unb

ba« Alle« bei 38 (Grab ftraitmür!

Tit Sompbonic^Kenzrrtc ,
welche $r. Sariberg im

Plumenjaal oeranftalirt, haben am 1. Augn ft ihren Anfang

geiiommrn. begonnen wnrbe mit brr „(SurtKnithe Cuoemirr",

welche frurig unb präpi anfgrfüfjrt, einen recht guten Öinbrutf

madfte. Tic £at)bn’fdK Symphonie biugrgm war in brn

Tempi burdjau« oergriffen , ohne Perfiänbnib aufgefaßt unb

ohne Ärinheit unb Älarljett gcfpielt. Tie Pio1in*P«rinlion

fpirlte £r. grau! in fefjr affrftirtrr ©eife. Ter präjifen unb

forreften ©Übergabe tedjitifd) fo fdjwicriger Mufifflude tote

bie Me berbeer’fche polonatfe , ift ba« Crdjeflrv nidjt gr*

wachten. Jpr. Sariberg birigirt ziemlich gut, nur ettoa« un*

rufjig
;

ba« Crdtefier fdjeint gute Elemente pt entsaften tittb

fann, wenn e« fid) erft cingefpielt haben wirb, redjt Anrrfnr

nen«wcrtl)r« leiflru. Auft'aflcnb fdiwach, wie übrigen« bet allen

©tener Crcheftern, finb bie SeQi. And) fönntrn , befonber« in

Perildftduigutrg be« wenig afuftifrijen Saale«, bie Violinen

ftärfer oertreten fein. — Ta« Unternehmen ift an jich ein

I oben «wert he« , benn ba ber Eintritt nur 30 (v. beträgt, fo

fann auch ber wenig Pemit feite gute Mufif hören uub feinen

Oefdjinatf au*bilben. gür jeben Abenb wirb fief) ober fdjwev'

lidt ein piiblifum ftnben, welche« an fo ernfter Mufil (Ge*

fallen finbet. Such ber Sternidje herein in ^Berlin gibt feine

Soireen nur zwei Mal wödictulid). Tie Stuuahnte be« erften

Abenb« muß gicid) s3hifl getoefen fein, benn bie wenigen <Gafte,

bie fid) eingrfunben, waren jum größten Iheile Miififrr unb

3oumalifteu. An beut febwadten Beiudt mag wohl linupiiädj

lidt ba« (Gewitter Sdjntt) geroefrn fein Ter $r. Pcranfialtcv

wäre aber rntfehieben auj^uforbern, nicht 7 Uhr auf ba« Pro-

gramm ju feßen, wenn er um 7*4 anfängt.

Tic Cpera*Tire Ilion beginnt ihren ftelbjug mit gewöhn»

ter Tftätigfeit, — jwar nicht burdt Ginfmbirung von tMeprifm

ober 'Novitäten, toohl aber bnrdj ihre übliche *$euung#polcmil

gegen ihre eigenen Sänger. Tie „Wiener Abenbpoft" beflagt

in offifw« falbnng«ooÜcm tone, baß bie grl. Teil heim unb

Beitel bei nt nid)i mehr bie jpirttnfnabrn in „Tinoraft* ftn-

gru wollen, unb eifert gegen bie nadftäftiq abgehaltrneu pro

ben, mit $inweiumg auf eine Pefanmmad|ung ber Tirellion,

welche ibrevfeit« wiebev auf eine Sornet’fd)* Perorbttung zu

riiilwrift. Grftgrnauntrr gaU jdteiut un« ziemlich unwichtig, in

bem befagte Jöirtcnfnaben auch Kt}! ganz gut gefungeti werben.

SÜJa« aber bie proben betrifft, fo beulen wir, baß unter einer

rnevgiKb unb taftooU ihre Pflicht üben beit Tireftion, refp.

diegie, überhaupt leine Störungen, Nadftäfjiglntfii u. bg(- nt.

borfommen. t^rnn bie Machthaber oom Spitalplab coraui

populo über Uiigrhorfom jammern, fo bringen fie felbft, ohne

Schief unb Taft , bie inneren Abminiftration« Angelegen beiten

an bie Ceffenl(id)feit unb flennt fid) bartiit ein bebauerlidK«

Armmb« unb ^mpotrn; .Heugniß au«,

lltbcr bic ^offpbflHblfrlbfttttr^liigtfcgenbfil lefen wir

itt ber „Wiener TlKater ShroniP : „(Snblich ijl für bif armen

SPitglteber ber ^offpbfläbter i^ilhne elwafl qefd)eben. ö« wer*

ben nämlich in bei äanjlei be« ^of unb Bericht« ft boofatrii

Mar Sblett o. Sdjilh bie (lagern iidfiänbe au«be$ahlt. Ter

Theater Sefreiär .f>r. V ö Iler hat einen Au«gleid)«inobu«,

welchen bie Tireftornt £o ff mann unb Jfirfl in feinem

ganzen Umfange angrnonintrn haben, unb welcher auch bnrdj

eine freiwillige Anzahlung oon 3.VJÜ fl- ntbit bem ftipulrlen

padjifdjiüinge oon 15,000 ft. feiten« be« Pächter« $>rn. ^ürfl

alfog(eid) au«geführi werben fonnte. Au« ben ltt7 (Gläubigern,

tuelche nur au« Bühnenmitgtiebern uub Theater ^ebienftetnt

befteljeu, würben oier (Gruppen formiilirt, unb poctr in ber

I. (Gruppe: ftorberungen bi« jttm betrage oon 40 fl. Tiefe

Beträge würben fogleid) oollftänbig auobe^ihlt. (Gruppe II:

^orberungeit bi« ju 100 fL TietGiäubiger erhielten 40 perjent

baar unb eine Anweijung auf ben tteft oon OO per^ent, zahlbar

oon bem nachfien halbjährigen padjlpufe. (Gruppe III: gorbe

rangen oon 1^0 - 130 fl. Tiefe erhielten 70 Perjent baar.

(Gruppe IV
:
Jorberungen bi« $it 800. fl. 3ehrr Ght)e(ne er-

hielt eine ^aariahlung oon 100 fl. foglfid). benSteft iit halb
’

jährig fälligen Anmeifungeu, welchen ba« tHedjt ber iVgebung

eingeroumt würbe." — Mit boppelier ^reube begrüßen wir

biefe
‘
3iad)richt

;
erften# ber armen Mitglieber wegen , unb

poeiteu« weil Tie (laiiptfürfilidj ber ^ournalifttf pt ueibanfen

tft. Tie Bebörbe halte ftdi infompetent etflärt, beriecht«*

weg fonnte wegen ^eitläuftgfrit unb «foftfpirligfeit nicht ein

gejdüageu werben , bie Bcbrängten toanbten fid) burdj bie

prejje au bie öffemltdie Meinung, unb ber (irfolg iji nicht

aiiägebliebrtt.

Ta« 3 oicf jiäblcr Theater geht nun beftmiio in bie Traube

be« .<>riT. Rilrft über. Ter zehnjährige pad)locrtrag mit jähf-

liehen 15.000 ft. fall bereit« unterzeichnet fein. Am 1. Sep*

tentber fall bie $üt)ne mit einem Cuoblibet, au« beit Stücfen

Zufammeugefeßt, welche feit fünfzig fahren für bas 3 ofcf’

ftäbterthealer epodjemaihenb waren, eröffnet werben, ^i« bort*

hin ioü bei Schauplap renouirt unb theilweife ningeaubert

werben. So fallen Parterrelogen angebradtt werben, trobnreh

ber Saal ein oiel freunblidjeie« Auofchen erhalten wirb, unb

bie abfd)eiilichen ^olterfipe be« parterre in bequeme ^auteuil«

umgewanbcll werben. AI« Cber 3fegiffetir foU Jpr. Aloi« p o-

fornß engagirt fein. Cb wir J^rit. Jur ft z» biefer Acqui*

fitiott gratulireu fotteit, ifl Weuigfieu« zweifelhaft, beim als

Tirertor hat-^r. poforttp feine gänzliche Uitfähigfett betoiefen

unb al« dfegiffenr untre ©trampfer war er zu furze 3«!
uub unter ju ungüiiftigru Perhältniffcit, um a(« joldjer bcuv-

(heilt werben ;» fömien. Pott fonfligeit Sngacgemrnt« bringen

bie Thcaterjournale täglich ganze Vifleti neuer uub alter "3Iamen

in fo großer Anzahl, bajz mau bantit ein Tußenb Ptihum
oerforgen fönntr. ^ir wollen bahn brfkinimtrrc Angaben ab»

warten, uttt nufere Anfidft barübet aiKSufprechni. jebenfall«

aber horfeii wir, baß ful) £ 1
. Jürft nidit uut ber 3Cencoirung

be« (Gebäube« begnügen wirb. Teint wenn er benfelben 2^eg

geht, wie feine Vorgänger, fo wirb er and) mir pi balb ba«

felbr 3*^1 erreichen.

<Bcieffafleii «er 9fc«aftioa. 3hK— 4 Sujuf)
_£

in ’t'frlin .

UrMitn.

IKebaluou, Trud unb Perlag oon ji. .Cörorntbal.
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Uh» *•/*
.
5 unb lOfl. -• Weboftloii : $ober Warft, l — (Srpebition: tfutbfvaitMuua oen .tarl Qjtrmaf, €d>ottrvgat?e 6 Wan abonnirt

baftlbfl, fcu«t bi« ftcflanflaltm, foiui« tsurdj alle <fludi*, Jtunfl' unb Wuflfalifn^anblunom.

^nfcalti gia^mrntarifdjrt ütft mufsfal riebt jjcrmgtttanblbtit — Scbaftun ^acb. 2Jon Ä. c i'ruruf (Sortüfeunfl). — Wulifalitdir Sitttctut

Otubbarbt» — ibföUr* unb Wurtfbtridit aus (J&riflianla — Xal HRüitditner $cf- unb flfaiionaltbfatrr 3a&rrt'Uttttfid)t — $3if beibtn Orajtt

‘tfüftntn (&d)lub> — Ätuc <?rfd)fmunä«it (Wcttrr) - jforrtfponbcnj'ÄaJjiiAten (©«riin, ©rauafdjtöty, Üitpjtfl). — JUeint Qbrouif — Sfcfaltß

^ragmeittarifrhts über mn|ihati[che

^ormgni'andlheii.

C.—x. (Je wirb fo häufig »on 6cr .gormgc-

wanbtbcit“ nantcntlid) eine« 3Hcnbel«f oft« uub SD? o-

jarl gerebet, feltcner »on 6er fia fbn’« ober Schn*

bert’«, nie faft »on 6er eine« B eell)o»en. *) Wa«

Jjeift bei« Soli bamit getagt fein, baf Beetboocn,

$ai)bn weniger foruifeft, weniger gcroanbt in ginbuttg

bc« i^ren Intentionen entfprcdicitbcit mufifalifcbcn Jiör

per« gewefeu wären, a(« bie (Jrftgenannten ? $cwif

nicht. SB c e (
f)
o » e n wuftc fo gut ben feinen »erfdjiebencn

(i'cbattfen abäguaten Sörper fterjuftelfen , wie (fofef

a 1) b n, unb wenn wir Schubert in feinen 3nftru>

mentotfompofitionen niefjt feiten iiberinägigct Sängen

antlagen müffen, fo liegt bie Urfadte juitt Xt)ci( in

ber feftienben geilt, ber er bei 6er Uncrfcijöpf'iidjldt

feine« ^robugiren« nur feiten ein einmal feiner gc>

ber entronnene« Wert jn unterbieten pflegte, jum

Ifteil in bem Ucbcrmaf feiner Bhattlafic, bie iftn in

feine eigenen ©ebilbe mit freier Eingabe fitfi »erfen

!cn, in ihnen gewiffermnfett fdjroelgcti uitb immer

weiter unb weiter feftweifen lief, otjiie an $5rern,

3eit unb überhaupt matcriciien ©rcitjen einen Sffiibcr

ftanb p fitdjen. Unb bodj ift obige Bcoorjugutig

— teilt 9J?ufitcr wirb e« läugnen — eine allgemein

auogefproebene. Oft »on gornwollcnbitng ganjer 2c ’

rieit »on Xonmcrfcn, ober, wa« babfeibe, »on gorm--

*) ®ir heben unter ben Äomponifcn, unb wie natüt-

tid) ben bebeutenbftrn, nur einige beroor, ba fic genügen, aus

ihrem SBeifpiel unfer gacit ju jiehen.

gewanbtheit ihrer Schöpfer bie Diebe, fo fhtb c« aufer

Bad), ben wir au« tiefer iiegettben Wrüttbcn hi«»

mit Stbficft aufer Dicht (affen, hauptfiichiid) immer 'JJio

jart uitb 'Hicnbcl«fohn, auf bie man hinweift

Wen nennen wir gcwaitbt überhaupt, fei’« in

ber Diebe, fei’« im Umgang, fei’« in Soilführuttg

gewiffer O'efcfjäfte, fei’« überall im Sieben ? £cn,

bem feine Spradjorgane, feine (Scherben, Bewegungen

nnb Sffianicrnt, feine Manipulationen u. f. w. ohne

Weitere«, b. h- ohne baf er niSti)ig habe barüber

nadjtubenten, gchorthen, wie bic eingefd)ulten Singer

bem a vista lefenben füaniftett
, fo jroar, baf bie

Diebeweife, bie ©eberbe, bic Manipulation juft für ben

Slugctiblicf ba« Died)tc trifft ober bod) ju treffen

f^eint. — „Ohne baf er nöti)ig habe, barüber nach’

jubnifett", ba« ift bic fxuiptfachc, unb barau« folgt

für uu« ber fioufcqucn^en eine ganje Dieitgc. <J«

tann nicht feljicn, baf hie» gar leicht ber Xugenb

eine gewiffe 2ehwäd;c jur Begleiterin ftch sugefelle.

•fiab' ich «id)t nöti)ig nachjubenfett, fo beute id) häufig

wirtli^ nicht nach, unb flieft mir dtebe ober Spattb

habung wie »on felbft vom SDiuttbc ober (Slicbcrtt,

fo bettf’ ich piwcileii wohl überhaupt nicht mehr beim

Dieben ober spattbcln. Xa« hefte Bcifpiel gibt ber

Spieler ober ber Borlcfcr bei ihm gänjtid) nnbetann*

ten Werfen, bem c« (faft (feber hat c« einmal erfahren)

gar nicht feiten pafftrt, baf er eine ober mehrere gattje

Seiten fliefenb ttnb mit forrettem (wir bürfen nicht

fagen: tief emgebenbem) Dlusbrucf fpicltc, ia«, währenb

er innerlich an burchau« anberc tjittge bacfjtc, unb

|

mett pliSplid) (bann nicht feiten ftocfcnb) jur eigenen

I
Bcrwunberung gewahr wirb, baf er felbft »ott allem
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©cfpieltcn unb ©elcfenen gar nichts gehört, norf) me

niger in fidj aufgcnomnten tja 5c. Gin Snalogou bietet

ber aubien; crtljciicnbc Surft, fDüniftcr ober fonftige

©roßt, ber ber 9tcii)c nad) 6a(b £ett baib (Jenen

alioqttirenb, 3ebem etwas 31t tagen, (Vbcu etwas ju

fragen weif;, am Gute aber fclbft (nicht aus 35er-

geffenifeit) fidj rticfjt bewußt ift, mein er, roas er

gejagt, men er, was et gefragt. Unb bod) finb Sille

fontentirt unb ift BicUcieht rtidit nur fein einfältig

©ort aus bem erlauchten ÜJiunbc geftoffen, foubern

fogar jefjr treffenbe, feine, gciftrcidic apcrtu’S finb es

l)ie unb ba gemefen, bic fontentirten, bic enthielten.

Urtmttg Ijat ißn jum OTcifter in ber ftonoerfation

genmdtt, unb feine Organe gctjorcf)tcn iljm, otjnc

baß er fid) beffen bewußt mar.

GS gibt etroas in 9icbe (and) mufifalifdjer) unb

fSdjrift, ba« mir ^Sfirafc nennen. Gin ©ort (Figur),

ein Sau (Sßaffagc), eine ganje ^eriobe, urfprüttglid)

ein mirfiid) SScfottbtres auSbriicfenb unb bebeutenb,

al(inät)ticf) burd) Tcljmmg ucrfd)iebenften ©cjieljmigctt

unb Deutungen fid) unteriegenb, enbiid) mehr unb

ineijr fid) uctfladjcnb, bat l)cterogcnften Situationen

fid) miliig fügenb. £ie ‘Pßrafc mag uns bei Ijäufiger

SBicberfjolimg ihrer felbft ober analoger ©cnbnngcn

läftig fein; fie bleibt fo lange nod) in einem gemiffeit

9fcd)te, fo lange fie non ihrer eigentlichen Söcbeutung,

bettt Seme ihrer Gpifteng, ttod) menigftenS beu Sdjeitt

rettet, ©änglid) h°h l > gehaltlos, leer mirb fie unb uner-

träglidi, metm fie, ein müßig Spiel ber Vippcn ober Sni

ten, nur baju bient, ju geigen, baß non einem '.Moment bis

gum anbertt tmfrer llnterhaltimg fo unb fo nitl Minuten

ncrfloffcn feien, fitrg, jtt bemeifen, baß cs etroas gebe,

mas mir nennen. Gs ift etroas (mtb bas

feheint uns gugieidi bic befte Untfthreibung ber „'Pbratc“

felbft) cs ift etroas gefagt, aber itiehts bamit gefagt.

Soldjc ‘Pbrafe tritt gemciniglid) ba ein, roo ber ©e<

baute ansgeht, ober bod) bic nrfprüttglidie Sdtöpfcr

fraft ruht, in ber Mufif nicht feiten and) bei grfl

ßeven ©elftem, roettn entroeber roirflief) „dormitnt

Hontems“, ober. Wenn — ttatf)bcm fdjon bem ©e-

bauten fclbft fein 9fed)t geroorbett — jnr Slbgliebe*

rung ber äußeren Form noch eine Spanne 3cit cr-

fällt fein will. v)n lauter 'Phrnfen lägt fid) fprcdjen

eine Viertel
,
eine halbe Stuttbc lang, bloßer 3*hrafen

fid) bcbienctib haben mir ftlaoierfpielcr gnttje freie

<
f?hantaficu liermttcrfpinnen hären, ja eptemporirte

Trugen, bic, bas 3Tl)cma eingefdjloffett, nur eine lange

'Phraje roaren. ©ns finb benn fo manche bcs üfreiten

auSgefponnene Sjfrogreffioncn — bie feiten unb am

rcd)ten Orte angebracht, mir läugnen es nicht, oon

fchönfter ©itfuitg fein fönnen — SlnbcreS als bloße

'JJljrafcit ? ober roas 3(nbere8 fo manches gange Seiten

füUcnbe ^affagenroerf in ben ftongerten, Srio’S u. f. m.

eines Rummel ober in ben fonft fd)8nen Slaoi:r>

fonaten eines ft. M. o. ©eher?
Gin anberes in ber Sunft nicht roeniger ge-

brauchtes ©ort heißt: Manier. „Manier“ ift ber

fich felbft äußerlich geroorbeitc unb fo ju fageit gut

bloßen 'Pfmafe tjerabgebruef te Sttjl. Sie hat bas Gigcn-

tl)iimlid)c, jugleich ein gang SBcfonbcreS ju fein im

©egcnfaU jur f?f)ra fe,
bie ein allgemeines (allen

©emeinfames) barftellt, guglcich im SRefultat mit

(eUtcrcr mehr ober roeniger gufammen gu fallen. *)

„Sthl" nennen mir (mir reben l)ifr fpejtell Born

Stßl bcs (Jnbinibuums) bie gang beftimmtc art unb

©eifc eines ftüuftlerS, feine Inneren Slnfd)auungnt

fo Bor bie Sinncnroett gn bringen, baß ben ftunft-

werfen, feien biefe rocldier ©attung fte wollen, allent-

halben ber Stempel feines GfjaraftcrS aufgebrfleft

ift, unb man aus ihnen, tro|} ihrer äußeren 35er-

fdjiebcnhcit, bic ©cjouberljcit ihres Schöpfers heraus-

lieft, ©ibt biefer innerlich fich gleiehblcibcubc, nach

außen aber je itad) beit Berfdjicbencn 35erhältniffett

ucrfchieben fich gcbaljrcnbc Gharaftcr bies Icptcrc

Moment ocrloten, fo baß bic 'Ärt uub SBJcife, wie

bic SJcfonbcrljeit in einem ftuiiflroerf fich maiti«

feftirt, auf alle ftiiuftwerfc einet ober gar auf bie

ftunftroerte alter möglichen ©attungen ausgebeßut

wirb, roirb mit einem ©orte ber Gharaftcr ftatt

mobil: ftabil, ftatt ncrfatil: ftereotpp — fo haben

wir bas nor uns, roas mir „Manier“ heißen, ©irb

fd)licßlid) bic Manier bem ©eifte felber (wie Borhin

bie 'Ph’tafc) glcidtfam unbewußt, finft bas urfptüng-

lid) GI)araftcriftifd)c in feiner ?lcußcrung gttm leeren

Formalismus herab, fo baß man ftatt bcS inneren

nunmehr nur baS fo unb fo fuß faltcnbc ©eroanb

bcs ftüuftlerS erbiieft, biftirt enblich nicht mehr ber

Inhalt beut ftunftwerf feine Form, nietmehr biefe

als eine burch ©eroöhmtttg im ooraus fertige bem

©tbanfen feine ©renge: fo nennen wir bas „fthablo-

neuartig“. So roirb Spoljr’S oon $aus aus wohl-

tljucnbcr Stpl (bem Gharalter nad): 9}einl)cit unb

«bei, bem ©cfi'ilpe nad): clcgifdjc ©eid)i)cit, bem

*) 3Me tphraje i (I djaraftettos , bit äKanier roirb {uni

Sharoltrrtofra.
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äuübrucfe natf» : oontefjme 'Jtobleffe) in allen ©attum

gen ber Jonfunft, in fttrdje unb fionjcrtfaal, im

ijnftrumentalen unb totalen in gleicher Seife jur

<Srftf)einung gclangcnb — jur biogen üßanier. So

finb SRobcrt grattj’« itrfprünglicf) geniale (tyrifdje

(grgüffc in ihrer lafonifefjen, jeben Ucberflufj au«=

fdjeibenben, ben 9.(oll«)tt)l fudjenbeit ©ebrungenheit, in

itjrer faft ftercottjp geworbenen lireitljetligleit, ja in

bet ®cgränjung faft ihre« äugeren Umfange« itjm

felber häufig jur Schablone geworben; roährcnb

Chopin — ein echte« fflilb mittelalterlicher 9tit<

terlichfeit burch alle Stabien füpefter SDJinne unb Snfich*

oerfunfenheit bi« jum Drcinfchlagen mit bem Säbel

— auf ein fleinc« ©ebiet ber Xonlunft unb ein be=

f^eibene« ÜJiaj ber eigenen Kräfte fid) befchränfenb,

auf ÜHajurtcn, 9Jotturno’«, Impromptu’« (feine grö*

fjeren, jahllofe §ununcl’fd)e grafen enthaltcnben

Serie finb faft nur 9$erfud)c, fid) jener gef|et ju

enttebigen) ftete fttjlooll genannt werben barf. —
Der inbioibuelle Stil lägt burch bie objefttoe X>ar*

ftellung im Kunftrocrl ba« *?lugc be« Sünftler« nur

hinburchfdjciuen, ber jene betjerrfdjt, belebt, befeelt;

ber ftünftler t;at gewiffermagen bie gbee in ihm

felber befruchtet, bah fie ba« jebe«ma! Bcrfdjiebenc

Ämtftwerf gebäre; njäljrcnb bie Manier bie gbee unb

ba« au« bcrfelbett htrooi gegangene Kunftwerf nur

baju bienen läfjt, bie (jnbioibualität be« Künftlcr«

fetbft ober biefe unb jene Spezialität be«felbcn jur

Schau ju ftetten. Senn ©cctf) ooeit feine C-moll-

Sariationen ober bie über ba« ®roica=Xf)cma ober

ben X!iabelli»Saljcr fchreibt, fo wirb eine jebe biefer

Rieten jwar burchau« 93 c e t h o o e n
' f dj fein unb

gänjtid) oerfd)iebtn oon benen etwa Schubert’«

ober Schumann’« über biefelbc« 2:i>eincn
r
micberum

aber eine jebe ebenfo oerfchicben Bon ber anberen

fidj geftalten, al« bie Xijenten felbft oerfd)iebcn finb.

Sehen wir bagegen ben oon ihm fogenannten „SBo«

riationenfehmieb", fo glauben wir trop aller tl)ema

tifcheu Skrfdjiebenheit immer faft biefelben SJaria-

tionen ju hüten, in berfelben hergebrachten gotge

ihrer Xppen “»b giguren mit bem fteten Adagio

minoro unb barauf folgcnben ffialjer-artigcn SRonbo

al« Schluß, fo ba§ wir nie oerfucht finb, oon @e*

lined'fchem SIbbe Stabler’fehem Sttjl ju fpre<

chen, fonbern nur oon ® e ( i n e cf’fcher ,
Stab»

ler’fdier Schablone.

folgt

)

Stbaflian Patty.

1. 3obann Seboöian S9ad). Sion 5. ©. Sitter. — 3™*'

Sänt» im SSerlage oon gerbinonb S-cfjtcetöer in Serlm.

2. 3. ©. Socf)'« Serie, berauegegelwn oon bcc Sacp-ISeietl-

|d)aft im Setloge oon 8 reittopf unb $ärtel in Seipjig.

I.—XIII. Santi.

Bon Jtarl »an ©rut)(t

L

egartfrtuno )

SWe biefe 3tu8n 'ffe beweifen umoiberfpredjlich,

wie gering ber grojje SDteifter, trop be« Siuljmc«,

ben er im gnnjen nöiMidjctt Xeutfdjlanb unb auch

über beffen ©renjen hinau« genofj, bei feiner unmittel-

baren Umgebung in Slnfepen unb Sichtung ftanb. SJian

(jubelte ipn wie irgenb einen gerobtjnlidjeit Schulmeifier,

ber irgenb einmal feine ftriltc f!flid)t oerfäumte, man

begrub ihn wie ben erjlcn beften £>anbwert«mann, unb

freilid) mar er ja aud) für ben Statt) Bon i’eipjig unb

nodj manche Slnbere nicht« weiter, al« ein Kantor unb

ein „HJiufifant“, beffen „gertigfeit" unb „©cfdjidlid)»

feit" man oiefleiefjt ge(egentlid| bewunberte, im Ucbrigen

aber mit aQeii anberen „SDtuftlanten“ auf gleiche Sinie

heute, ja gelegentlich fogar noch eine Cinie unter fte.

Diidjt jwar, tag man ftdj über ein foldje« fo oft

fid) wicberholenbe« Setyaufpicl billig ereifern folltc. C«

geht ja Sille« ganj liatüvlid) 3U. 3m,äd)ft muh fingt

räumt werben, bah nuc ein jiemlich f)° h^r ©rab ttm>

fUalifdjer 93ilbung bie Crtenntmjj ber ganjcii ©tühc

93 a df« überhaupt erft ermiSgtidjt. Unb auch I,oth einige

anberc Cigeuidjajten möchten baju crjorberlid) fein, bie

oieüeidjt nodj fcltener ju fmbtn fein bttrften. Sopor

foHtcn nun bie SHitglicber be« l’cipjiget Stabtrathe«,

ber jum giögten (Xtyeite bamal« au« 93aumeiflcrn be=

ftanb , jene befipen ? greind) möchte man glauben,

bah wenigjten« Seilt, wie fo manche ber Santa»

ten be« SKeifiet«, ber geifltid|en unb weltlichen, nicht

minbet fo tnandjc feiner 3nfirumentalwerlc felbft auf

Saicit einen gewifftn Ginbrud nicht feiten fjabeit net»

fehlen lönnen. Sluch erfahren wir ja, bah wenigjten«

bie groben $affion«>3Rufiten an ber ©enteinbe nicht

ganj fpurlo« oorüber gingen, fo fdjmad) freilid) auch

biefe Sputen gemejen ju fein fcfjeinert. Unb beravtige

Serie hätten ja wohl bem Stabtrathe, bet bodj immerhin

au« feljr d) ri ft liehe n 9!aumciftcrn bejtanb, minbeften«

einige Sichtung für benjenigen einflöhen foücn, ber fte

mit beifpieDofer Eingebung tjerootbradjtc. gerate ifi t«

nicht minber richtig, bah ein ©eijt Bon ber ©röhe,
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bem ©enie, bem Umfang be« Sad)’fdjen für ein ge»

raöl)nlid)e« Schulamt wenig paffen mi(I. Xaü Ungtficf

befianb nur, wie fo oft, amt) bieSmal barin, baff ein

SRann felbß »on bcr btftfjtibcnftm Slnfprud^efoflgfeit, wie

fte 8 ad) eigen gewefen 311 fein fdjeint, bennotf) für

fidj unb bic Seinen aQcr realen 8ebfirfniffe nidjt ent-

ratzen fonntc, ba er ja aud) gan; nnb gar
3
U ben-

jenigen gehörte, benen bei bet „ 3Tf)filung brr örbe“

nid)t ba« gcringfte Stüd
3
ugtfaUen war. Denn außer,

btm würbe er fdjwcvlid) »erfehft hoben, troß aller

d)riftlid)cn Xcmutb fid) ber itujonirung eine« löblichen

€tabtratf)c« — benit an Jemparament fehlte e« unfe>

rem SReißcr nicht — bei 3citen
3U entziehen unb „oder,

fubmißcß“ feine Icmiffion cinjureidjcn. 0abcn wir bod)

in nuferen lagen Slehnlid)c«, wenn and) unter anbereu

Scrhältnijfen unb au« anberen Urfatheu, fid) bei Äobert

Ed)umann in ben leßten Jahren feine« Slufcnlhalcc«

in lüjftlborf wiebtrholen feljcn.

Jlber nod) ein anbere«, ba« Strhältniß 8 a d|'«

3
U feinen ^eitgenofien in wahrhaft groteöfer Seife

beleuihtenbe« tfaftnm erfahren wir au« biefem hödjft

fdjäßcnSwerthcn 8uehe. 3m 3aljre 1738 mar nämlid)

in Seipgig eine „Societät ber mufifalifchen Sijfenfdjaf«

ten" gegrünbet worben, bereu Ijiftoriftf) fehr intereffante

Statuten un« and) f)r. Sitter in einem Slithangc

feine« 8ucf)c« mittheilt. liefe Statuten umfaßten

3Wölf faragraphett, bereit elfter feßfeßte, baß „nidjt

leicht" jemanb in bic Societät attfgenommen werben

foUe, brr nid)t einen „©rabum“ ober ein Slmt habe.

Jebod) — wirb beigefügt — mad)c eine ganj btjonberc

(8efd)idlid)fcit eine Vlubnahmc. liiti anbercr Paragraph

beftimmt, baß biejenigtn, welche in bic Societät ein»

treten wollten, Srobcftüdc in ber Shcoric unb 'fJrafi,

menigßen« etwa in ber 2 ()t0r 'c oorjulegeu hoben. *)

(Snbtid) bejagt Paragraph X
:
„gur 8eftrcitung nötfjiger

Unloftcu unb Sermchrung bcr Sibliotl)cf fotl ein jebc«

füiilglicb alle Cfietn unb 'Diidjarl einen llicid)«thaltr

erlegen". Jsicfcr Icßte Paragraph wirb e« gewefen fein,

welcher 8 ad) muthmaßlid) abhielt, au« eigenem Antrieb

ber Societät beijutreten
;

beim wir wiffen fdjon au«

bem <änimortfd)reiben an jciiten Selter 3. IS. 8 ad),

ber al« itantor unb ©hninaßalinfptttor in Sd)wcinfurt

*> Wl rin» fcticnbfrt tijrnihümlidjr Pottimiuind M«f»r ©ecirtdt

rrtticnl trrreiflfbol’nt tu tpfrttu, bat jr Cf* Wifflltcb tri frinmt äintritt»

jtijUi* (rin iioiliot In Cd flrntad, rimutirfrnt hatte, fludj biffer 'Pr

fttnitmtrj fam örbaftiatt t' o d? bei iriuct li’dlftcn Äufnobau nudj U«

ift tit« to« befaitnft ii«rjli<|r t'ilcmfr ern $a ui mann, ttrldarft gegrn<

trdrtlg fcen QMaae*Eaal brr Jfromaß Ztfuilr jint, unb pen »rldjcm rin

€il(fe trm O itttt |$rn tSÖrtfr ttigwbm ift

lebte uub ihm ein gäßlein mit ®foß al« ÖVfehttif ju-

gefchidt hotte, in welchem er für biefe« ©efdjent 3
war

banft, aber eine (ünftige in äu«fid)t geftelltc Siebet»

holung br«felben ablehnt, ba er bie Slu«Iagen für bie

(fradjt nicht 3
U eridjroingcn Oertnöge, baß ein Iholet

für feine Sermögeii4»crhä(tuiße eine Summe war, berrn

3lu«gabc fehr in Srmägung gesogen werben mußte.

Slber man hätte benlen foDen, baß biefe Societät #or

allen anberen bcn größten lonmcißer bcr Seit, ber in

ihrer unmitlelbarften 'Jiähe lebte, au« cigenßer Seme*

gung gleich nach ihrer Äonßituirung 311m „Uhrenmit-

gliche" erwählen werbe, allem »olle neun Oohre be=

ftonb fie bereit«, ehe bic« nur irgenb jemanbem einfiel,

obwohl man im 3al)re 1745 bod) fd)on fiänbel nnb

im 3ahre 1746 aud) ©raun 311m Qhrcnmitglieb*

ernannt hotte! Unb al« man enbtid) baran bad|te,

würbe gleidjwohl noch »on 8 ad) — t« iß »öllig ntt«

glaublich
3
U mclben — bie Siulieferung bc« gebuchten

Stobcßttde«, mtldje« man hoch $än b el unb ©raun

erloffen hatte, geforbertü! 8 ach mar ber größte Ion»

bid)ter ber Seit, er hotte naßeju taufenb Sette ge«

fd)affett, wcldje unter anbertm burd) bie ftupenbe „Sif*

fenfehaft“, bie fid) in ihnen offenbart, in Srßaunen

ftßen, er hotte im 3«hrc 1747 bereit« 22 Oafjrt in

?cipsig gelebt unb gemirtt, er war ein SWann »on

62 3af)rcn, unb »on biefem Stande wirb — ein

Srobcßlli geforbertü 3u ber Jßat, wenn man c« Sien

oft genug unb mit iRed)t »orgeworfen hat, baß e« bie

großen Sonbidßcr, bie in feinen SDiauern lebten, erfl

£>at)bn unb 2Ro 3
art, bann fpäter wieber Schubert

nicht gebührenb 3U fd)äßen unb 311 thrtn wußte, fo hot

bod) in biefem fünfte bie norbbeutfd)« 'JJiuftf.fReftbeng

ber fübbrnlfdjen nicht« »orjuwerfen unb c« gereicht ihr

maf)rlich nicht gut Gehet, baß man aud) heute noch 'n

bem Scid)bilbe biejer Stobt btm »iellcitht größttn

ÜWannc, »on welchem ihre (fhconit 3
U trgählen weiß,

fein anbere« lenlmal errichtet finbtt, al* bie jiemlid)

armfeligc Süße be« lonmtißet«, welche man naße ber

Ihonia«!ird)c aufgeßeUt hat.

CS« fei noch bemertt, baß 8 ad) betffnuiigeachtet ein

foldje« „Srobeßüd“ einliefertc, nämlich bie Searbcitung

bt« tähorale«: „Sont Fimmel hoch, ba tomnt’ id)

her" tal« hätte er gltichjom in llolsem Selbßbcwußtfein

biefen Stjrt ber mufctalifd)tn Societät ad uotam ge»

wählt) unb einen canon triplex a 6 voci. Jpr.

Sitter meint h'
pä» : „loß Sach bic« gethon

hat, legt ein fd)önc« 3eugni§ für feine 8cfd)cibenheit

ab." Sir möchten un« aber bie Sadje bod) anber« er<
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Hären, benn eine foldje ®ffd)ti6en^eit gatte gar ttinen

Sinn mehr unb liegt außerhalb aller möglichen unb

benfbaren ©renjen ber SDtenfd)ennahir. Pielmegr glauben

wir, bag 3? ad) im Stillen fegr gut wujjte, woran er

mit fid) unb ber mufifalifdjtn ©ocietät fei, bag et aber

feine guten Girünbe gatte
,

t« fid) nidjt mtrfen ju

(affen.

Cbenfo , wenn ber Setfaffer am ©cglnge ber

borlegten äbtgeilung be« zweiten Söanbe« bemertt
:
„Cr

arbeitete unb überarbeitete, befferte unb feilte bi« an

feine« langen ?tben«>Cnbe mit unfäglidjem gleigt.

äber roa« er t^at
,

ba8 tgot er nid)t um feine« Sor*

tgeil«, feiner Cigenliebe Willen, fonbern jum fßugen

unb grommen Stnberer, bem ^bcfjften @ott ju

Ggrrn“, fo mbdjlen wir jwar teuere« teinebroeg« ge=

rabejn befreiten, glauben aber botf), bag ign bei jeinem

in ber Dgat übermenjdjlidjen 2gun t»or allem jener un»

roiberftebüdje Irieb, jener gewiffe furor insanas getrie-

ben b«t, bcn man Don jeher „gottbegeifterten“ ftlinftlera

Zugejdjriebcn l)at unb ben autf) Sgafejpeare ben

„gbttlidjen SBagnflnn“ nennt, welcher ll'aljnfinn ja ba«

geheime '-Balten ber Sernunft nidjt auSfdjliejjt, „benn",

fagt Scfjope ngautr, „ber Somponifi fpridjt bie gbdjfte

SBeiSgeit in einet ©pradje au«, bie feine Pcrnunft

nief)t beiftegt". Unb wir preifen ja bie ©atme al«

2idjt» unb SBürmtfpenbtrin nicf)t minber, audj wenn

un« igr ©egen nidjt gerabe in moraliftfjer übfldjt ju*

ftrömen foHle.

®on bem gleige, ber Ärbeitbfraft unfere« 5D?eifter«

aber tann man fich taum eine aubreidjenbe porftellung

madjcn. Diicgt nur, bag er feine oiellcidjt bie 3agl Dau»

fenb crreidjenben SEcrfe inbgefammt mit ber grbjjten

©orgfältigfeit „au«arbeitete uub überarbeitete", mandjc

berfelben jroei-- bi« breimal gänjlittj umftfjuf, er fctjtieb

aucf| bie Partituren, ja fogar bie einzelnen Stimmen

meifien« mit eigener $anb ab, um bie Soften ju er»

fparen, ja er rafirirte fid) wogl felbft ba« Pa»

pier, überbic« topirte er fid) nodj in großer 3<*hl nnb

jroar bib in fein fpütere« älter bie Partituren anbertr

SDteißer, um fte )u ©enuß unb ©tubium ju bcftgen,

ohne bod) ©elb an beren Crroerbung wenben ju müjfen.

Xaju (amen nun feine umfangreichen ämtbpflidjten. Cr

hatte ben ©otte«bienfl in bier Sirdjen ju beforgen unb

wer bie äu«einanberfe()ungen hierüber auf ©eite 157

bi« 159 beb erften Sfanbcb lieft, wirb futben, bag bie«

feine geringe Aufgabe war. Cr hatte übetbie« ben muft-

falifd)en Unterricht ber Dgoma«*Schüler ju befolgen

unb ertheilte augerbem einer bebeutenben 3°h( 0011

Schülern Priwituntenidjt bi« gut rolligen Suäbitbuug,

Bon welchen wir in unferem 33ud|c au« btr feipjiger

Periobe 35 namentlich angeführt finbcn, non benen bie

mciften fpäter felbft 9tufjm erwarben unb eine ©teile in

ber SDtufttgefd)id|te einnehmen, wie Pogler, Sirnber»

ger, ftittel, Steb« u. Ä. 3U allebem tarn auch

noch bie ©orge für feine fo zahlreiche gamilie, mit

welcher er c«, wie mit allem, febr gewijfenhoft nahm.

Die 3°ht [einer ftinber betrug 21, barunter waren

12 ©ohne, Don welchen aber freilich 6 fcfjoit im frü*

heften Äinbe«-, 2 im Snabenalter ftarben. Slber bie

bier überlebenben bilbete er felbft auf ba« forgfältigfte

in ber Btufif au« unb betanntlid) ttidjt gang ohne

Crfolg.

($ertf«&unfl folgt.)

Jltufihüüfdje nttraUr.

(Bcfibicgtc ber Cptt am ®#fe )U SRitncben. Wad) archioatilchen

C.utUen bearbeitet non gr. SR. 9t u b h a 1 1. ffirfler Ih'il :

Die italienifihe Oper non lt»54— 1787. grrifing, Dtud unb

SSertag non granj Datterer. 8.

L. v. S.— Die Cper, ba« mujifalifef|e Drama,

ift eine bciglcicgungSrotife neue Sunfigattung. fflenn wir

in tunber 3'ffer ba« Sagt 1600 at« ihr 0ebutt8jagt

anuehmen, fo fuib feit ihrer Gntftehung in Otalien nicht

mehr al« britthalb Oagrhunbcrtc nerfloffen, unb für bie

übrige PJelt (außer Otalien) finb wohl noch weitere

50 3agre abgurechnen, währenb weldjeit bie iReugeit ber

Sache, btr Ptangel an ben nötgigen Hilfsmitteln, be»

fonber« aber bie ade .Kräfte in 21 nfpruef) negmenben

Sriegäbergältniffe bie Cinfügrung ber Oper »ergitAer»

ten. Über aueg fpäter, unb bi« nadj bet Hälfte be«

achtzehnten 3agrgunbcrt8 herauf, blieb biefe Sunfigat»

tung ein ©enuß, welchen fuh nur grbgere Hs
f
e
,

«ber

allenfalls reiche ©täbte, unb auch biefe meiften« nur

non 3cit ju 3«'* «ber bei befonbcreit Jtnläffen ju Per»

fdjaffen in ber Jage waren. fange waren 3talicner

bie einjigen Donfeger unb Sänger für biefen Sunft»

Zweig, unb wer ftch fonft biefem ijadje wibmen wollte,

mugte feine ©hule in 3talien burchmachen unb fieg

bort bie Pteigc golcn, benot et im Patcrlanbc auf 3ln<

etfennung goffen burfte.
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Abgefeljen Don eingeluen Ber[ud)en (inet National

Oper, (wie bie ‘Aufführung ber „Xaphne“ oon Cpip

mit fDlußf non $cinrid) © d) ü p , 1627, in Xtebben)

geigte ftd) in granlreid) gurrft ein nachhaltiges Beßre*

ben, ftd) Don ber mit jifat ifcfjen $etrfd|aft ber 3taliener

lobgumarfjen unb fd)ou Don 1659 au finben wir Xid)-

ter, wie Herrin, Duinault, Ith- Corneille,

Stacine, SRolifete, 2a gontaine, Dlouffeau,

2a ©ränge, 2a H2otte unb Xonftper wie Sam»

bert, 2u([l), Xtbtoud)eb, Garnpra, Siebet,

Duinault b. j.,'8atin, Siameau, fDionbonoille,

Siouffeau, unb Diele Anbere eifrig bcfdjäftigt, eine

frangößfdjc Oper gu begrünben , welche freilich burd)

lange 3**1 and) nur gut Unterhaltung beb föniglidjeu

$oftb befiimmt war. 'Biel fpätcr folgten Xeutjchlanb

unb Gnglanb nachhaltig biefer ftiidjtung, unb erfi feit

bem 'Beginne beb 19. 3ahrf)uitbertö hat firf) namentlich

bie beutfd)e Oper im Anfdjluße an bie frangößfdje gu

einer ©clbßänbigfcit emporgearbeitet, welche jebod) noch

heute mit bem Ginßuße ber 3ta(icner gu ringen hat.

3ngnnfdjtn finb bab gefprochene wie bab gefangene

Xrama ein (Gemeingut aller gebilbeten Nationen ge-

worben, unb jebeb ©läbtdjen mit 10,000 (Einwohnern

will fd)on fein ßeljenbcb Xfjeater hoben unb fleh an

Sdjaufpiel unb Cper erfreuen. Sb ifi ()>ct nicht ber

Ort, bie Bortheile unb Dfadjtljeile biefer übergroßen

Berbrtitung abguwSgen; foDiel aber fdjeint gewiß,

baß bie innere (Entwertung ber mu|l(alifch-bramatifd|en

ftunft bei einem 3*f0 ober SBenbepunlt aiigelangt iß,

ber bagu bringt, fid) bie errungene 2agc burdj eine

ernße 9tü<fjd)au auf bab bibher ©eleißete unb auf ben

©tufengang ber Gntmicfclung dar gu machen. Sine um*

faffenbe, allgemeine unb grünbliche ©efdßchtc ber Cper

fehlt unb nod) burdgau« , unb eb wirb nicht möglich

fein, eine fold)c gu liefern, fo lange nicht bab nötfjige

Material in ber Cperngefchiehte ber tingeinen 2änber

Dorbereitet iß. 3n biefer Südjtung geigt fich in neueßer

3eit in Xeutfdjtanb eine erfreuliche Xhbtigteit. Berlin,

$amburg, Xrebben unb anbere .Pwuptßübte hoben ßeißige

ÜDfänner gefunben, welche bie ÄrdjiOe ber Xljeattr, bie

Söibliothefen unb fonßigeit Duetten ber früheren 3eit

burd)jorjd)en
,

bit Grgebniße gutanimenßetteu, orbnen,

mehr ober minber üßhetifd) ober gefd)ichtlich beleuchten,

unb fo ein Silb ber Giitroicftung unb beb ©eleifteten

barßetten. Auf biefe Art wirb eb enblid) möglich wer«

ben, eine Ueberßdß ber ©efammtleißungen in gang

Xeutfdjlanb gu gewinnen, eine umfaßenbe ©efcf)id)te ber

Cper in Xeutfdjlanb gu fd)reibcti, unb rnblid) burcf)

Bergleidjung berfelbtn mit jener ber übrigen ffultur*

ßaaten gu einer allgemeinen ©efdßdjte ber Cper gu

gelangen.

fflie bemerlt, ftehen wir nod) an ben Boratbeiten

;

wer ftd) an biefen mit (Erfolg betheiligt, leißet bah«

Diothwenbigeb, Anertennungb* unb Diadjahmungbroerthed.

3n biefem ©innc begrüßen wir freunblich bie Dorlie*

genbe Xrudfdjtift beb $rn. Äubhatt, welche gunx

trßen SJJale bie ©djidjate ber Cpet am fjiofe gu 2)lünd)en

gufammenhüngenb bargußetten unternimmt. Xer rrfd)ie*

nene erße Xheü umfaßt bie 3eit Don 1654 bid 1787,

unb befchrinlt fid) auf bie am (urfütftlithen $ofe gege»

beuen italienifchen Opern, — bie fpätere 3**1 “ob

bie ©efdßchte ber beutfd)en Cgxr ber gortfepung beb

SBerfeb Dorbehaltenb. SBer fid) je mit ähnlichen gor*

fdjuttgen befaßt hot, wirb ben gleiß beb £trn. 9i u b»

hart gu fdjäpen wißen. Gr fgat Diele bibher unbe*

farmte Xijatfadjen anb 2id)t gebracht, Diele 3rrthümer

berichtigt unb im ©angen ein gufammenhängenbeb Bitb

geliefert, bab eine gtnügenbe Sürbigung bet Operngu*

ßüube jener 3eit möglich ntacht. Xer SBiangel an Bor*

arbeiten unb bie ©djwicrigleit bab gerßreute ttßaterial

aufgußnben, entfd)ulbigt gnm großen Xpeil bie 2ücfert>

haftigfeit ber Dorliegenben Arbeit. Xennod) fottte man

glauben, baß eb möglich gewefen märt, bei angemeßenem

3eitaufwanbe außer ben alten {wfgaljlaintdrethnungen

unb ber fön. {tofbibliothef noch anbere ergiebige Duetten

aufgußnben. 2ipowbfp, ber Berfaßet beb baherifchen

SKuftflejifonb, mag Diele unrichtige ober ungenaue An*

gaben gebracht hoben; eb iß aber (aum gu benfen, baß

er fo Diele Operntitel unb Diamen ber Berfaßer rein

midfütlith erfunben habe. 2ipowbfp hot ohne 3mt*f,l

noch anbere Duetten gefannt nnb benüpt, unb bie Auf*

finbung berfelbtn wäre eine mefentliche Borbebingung

jeber neuen Arbeit auf biefem gelbe, lieberljaupt fönnen

fo(d)e gorfd)ungen nicht währenb eineb mehrmonatlicben

@cfd)äftäut[aubeä crlebigt werben , fonbern ße forbem

bie unbaubgefepte Aufmerffamfeit unb bie Berfolgung

oder burdj 3uT“tt unb Äbßcht entbeeften ©puren burch

ein holbcb SDtenfdjenaltrt. f)r. Diubpart ift fo befd)ti<

ben, bie UiiDottßäubigfeit feiner 2eiftung felbß tingugt

ftehen unb glücftid)rren gorfdjeru bie Grgängung Dorgu*

behalten, ffiit motten baher mit ihm nicht weiter bar»

über re<f)ttn, warum er ßch nicht 3*'* “ob DSuße

gegönnt hot, felbß nod) weitere Diadßorfchungen gu

berjudjen.

Xer Sunßßnn beb batjerifd)en gürßenljaufed geigt

ßch in ben Dorliegenben ©dßtberungen in glängenbem
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8id|le, 3>ie Hutfütßen Btrwenbeten große Sorgfalt unb

bebcutcnbe öklbniittel auf bic Oper unb auf bic SDJuftf

überhaupt. Unter brn Sladjfotgcrn Bon Crlanbo ?affo

finbcn fuf) bebcutcnbe Haptßmeißtt unb Jonfeper, weldjc

bttrdj anßänbige ©ttjaltc, 9latl)«titel unb glängcnbe

©efdjenfe ermuntert unb aubgejcidjnel mürben. $a«

©ergeidjnig bt« Solofängevperfonal« enthält Dielt ßlarnen

btr berüfjmteßen Hünßler ifjrer 3'it, Bon meldjett mir

nur beifpiel«mcife ffaußinn ©orb oiii, Antonio ©er<

nacdji, Buigi ©lartbefi, Anton Sfaaff unb ©alen»

tin Abambcrger (Abomonte) nennen.

$ie mufifaliftfjen ©iograpljen werben in fRub*

gart'« Steift ntandje intereffante Ausbeute finbeu,

insbefonbert über bie 8ebcn«umßänbe unb fioinpofitioticn

ber Hapcßineißtr 3a(ob ©orro, Sof. Hafpar Bert,

2rco(e ©ernabei, ®iu[. Hut. ©ernabei, ©ietro

Xorti, ©iooanni ©orta, Attbrca ©ttna«coni

unb ©aolo @ tu a
;

nid)l minber über bic Boigüglidjßen

Sänger jener 3*'*. ©efonber« [djätjbar finb bic näheren

'Jladjricbtcn über ben geiftooßen Ioufe(jcv unb aubge

gcidjiteten Organißen 3o[. ftafpar Herl, begiiglidj

bertn wir un« nur einige Heine ©erid)tigungen erlau;

ben. $er faij. Jfapcllmeifter @ion. ©alentini ifl

nidjt 1630, fonbern erfi 1656 in ©Men gefiotben.

Herl farm bnljcr red)t wobt fein Sd)ü[et gewefen fein.

Xie Oper „L'Oronte.“ oon Herl, unb überhaupt

eine Oper biefe« ©amen«, würbe niemalb in UBien

gegeben. Aßerbing« würbe „IVOrontea“, dramma

musicale in tr6 atti, poesia di B. Giacinto Andrea

Gicognini, muaica di Filippo Vismarri im

Sabre 1660 in ÜBien am faijctlidjcti .fiofe aufgefttbrt;

allein ftbou ber Xept ifl Bon bem 1657 in ©lündjcn

gegebenen „Oronte“ gang nerfdjieben, wie bie« au«

Allacci’« drammaturgia unb an« ber in ber taiferl.

§ofbibliotbe! befinblidjen ©artitur tlar gu erfeben ifl.

Herl war in ©Men al« Organift febr geftbäpt; bra*

niatifefge fiompofitioneu Bon ibm finb aber hiev nidjt

gur Aufjübrung gelangt. Sieflcidjt batte Herl geftrebt

nach ©alentini'« lob bejjen Stelle in bei taiferl.

$offapeße gu erhalten. 2« würbe aber Antonio ©et«

tati al« {wffapcUmeifter ernannt, uub bie ©orau«ßdjt

biefe« Umfianbc« lönnte ber Aulaß gewefen fein, bog

Herl in bem ndmtid)cn Sabre (1656) ©Heu Berlieg

unb in fürftlidje Xienße trat.

3u ben 3iatf)rief)ten. weldjc © it b b a 1

1

über bie

berühmte Jaußina ©orboni gibt, ifl nur beigufügen,

bafj biefelbe bereit« im Sabre 1717 in UBien auftrat.

KBit finben in«befonbere, baß fie in einem Sntermeggo

(gut Oper Seoostri) bie fomifdjc ©anic btr ©rifletta

fang. Später in ben Sabren 1725 unb 1726 war

fit in ©>ien förmlid) engagirt; gu ibrtn oorgüglichen

SRoUen gehörten bie Semirami« in „Semiramide in

Aaealone“ oon Ap. 3 tno unb (falbara, bic Buciube

in „Vencealno“ Bon bcnfelben Strfajfern, bic Suno in

„Giunone plaoata“ Bon Sof. ffup, unb bie ©ianiJbe

im „Spartaco“ Bon ©aäquini unb ©orfile.

2« ifl nid)t tfjunlidj, bem ©erfaffer in aßen 2in<

gelnbtiten ergängenb ober beridjtigenb nndjgugeben. wir

müfftn bie« feinem eigenen bewährten Streben unb

benjenigen übcrlaffen, weldjen bie bortigen 3u f'a,ifce unb

.f»ilf«mittel näher liegen. ©fit woßen nur uod) bebauern,

bafj §r. fßubhart binfidjtlirfj bet beiben ©logart’fdjen

Opern: „La finta giardiuiera“ (1775) unb „Ido-

meneo“ (1781) in übergroßer ©efdjeibcnbeit nur Bor-

gttglieb auf Otto Sahn’« ßRogart = ©iograpbie Ber-

weiß, weldjc bodj nidjt 3ebcm gur .fpanb iß. ©lündjen

fann batauf ßolg fein, biefe beiben Hompoßtioncn ner«

anlagt unb gucrß aufgeführt gu hoben; c« wäre baljer

wogl am ©läge gewefen, bic treßlidjen Sd|ilberungen

Sahn'« biet wenigßcn« au«gug«weije gu geben, wa«

bei ber erfteren gar nidjt, bei btr gweiten nur in febr

bcfdjränftem ©läge gefdje Ijtn iß.

3nbem wir bem ©erfaffer bc« bejprodjencn ‘Ser*

tc« nodjmal« unfere aufridjtige Anerfcnnung nubbrüefen

unb ihn gur balbigeu (fortjetjung uub ©oßcnbiuig bc«.*

jelben aufforberti, mäßen wir nur noch ben ©Sunfdj

beifügen, bag er gut lEurdjfidjt unb .Horteflut einen

ber fremben Spradjeit luubigen tficmtb gewinnen

mögt. 3a^t«:c *öl)c Sefjtcr ber fremben 2igennanten unb

Cperntitel Berieten ba« flitgc be« Befer« unb ftörtn

tfjcilweife bie ©cbeutung. liefe Unridftigleiten fönnen

nidjt al« Xiudfefjlei cntjdjulbiget werben, ba am Stbluffe

ein ©ergeidjnig btrfelben beigegeben ifl, weldjc« aber

feinen eingigen biefer Spradjfdjniber Bcrbeßert. ©cijpiei«.

weife bemerfen mir, bag ber gute alte Allacci burdj.

au« nur Alacci genannt, ba« vello d’oro in einen

velo d’oro Bcrwanbelt wirb, bag ©forte wie: lo pre-

tensione, il testin, Giulio Cesare trionfanti, rccita-

tivi secci, efetti
,

cataloque
,

noscita
,

ogn’iuie,

drama, häufig Borfommen. Xa« finb jreilidj nur Sie-

benbinge, aber eine Klrbeil, bie nidjt für ben Kltigcnblid

bercdjuct iß, fonbern bleibenben ©fertb bat unb Klnbe

reu wieber al« Oueße bienen wirb, foßte in jeber ©e»

giegung forrelt fein.
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£t|tatfr- unit iWu|ihbrridjt aus Cgriffiania.

®jörn|o« Tirtlior. — 91ooitat(n. — Hlu fit.

b. G« wirb 3tit, Ognen unftrtn vinfftäiibigen 4'rritfjt

ju jeitben, jumal ba bicftnal über ben beginn einer neuen

Heia in unferent bramatifc^em Staate ju (Kridjtrit i|t,

an bic man bic größten Hoffnungen ju fnüpfeii bered)*

tigt ifl. Sladj langen Kämpfen mit .ftlrinlidjteit, Slcngft*

lidjlrit, fDlißgmiff unb (bei Sefferbenfciiben) bem alten

SSgiliPerBonirtgcil, baß Sorten im praftifdjeu feien im*

brautgbar feien, warb rnblitg Hr - Sjärnftjetne

Sjärnjon al* Tirettoc nuferer jegt einzigen National*

bütjnc angepeflt. Gt ifl nitf)t ofjne Grfagning in biefem

ffadje, uief)t nur bag er pagre lang Seobadjtrr war

unb bie Sühnen im %u«lanb ftubirte, fotvie mit bent

igm eigenen SdjarfMicf überall ben Urjadjcn ber Slüte

ober be« JVrfattb liadjipttitc — er leitete oielmcgr aud)

einige Pagre felbft ein Tgeater, in Sergen näm(ief),

ohne fveilitf) bamal« große Grfolge ju ergiclcn. Gin ge*

ninter Slcnfd) begeht Anfang« oft groge iOlifgriffe unb

gal bann ba* ganje fgiliftergeer mit feinem
: „Haben

wir'« nief)t gefagt!" gegen ftd). Sdjncibet aber Unoer*

jlanb igm bann nidjt bie (Gelegenheit ab, ferner ju

wirten, fo wirb ba«, wa« eben ftinc fDliggriffc ign

lehrten, oft bie CueDe ju Traten, an bcuen oiele

(Generationen firf) erfreuen unb erguiden fönnrn.

(Gewiß tann unjet Tgeater ftd) (Glüit wünfdjen, jeft

einen 2J!ann an jeiner Sptgc ju gaben, ber, al« Tidjlcr

eine fettene urfprüiiglidje Srafl, jugleidj al« Uflenjcg

unb Ggarattcr godiftcgt unb mit jener bicfjterifcfjcn inne

ren Pntuition aubgeftaitet ifl, bie ibn überall butd) bie

Senate ben fiern ber Tinge in feinem wagten Seien

erbliden läßt. Hoffen mujj man babei, baß er neben

feinen anflrcgenben , aujregenben Sgidjten al« Theater*

birettor nod) SWußc übrig behält, neue Seite ju fdjaf

feit, toeldic amt) benen 511 (Gute tommen, bie oon feiner

Sirtfamteit al« Tgcatttbireftor teinen (Genug gaben

tonnen. 3unäet)]1 fpürt man bie Sirffamfeit S
j
ö r u

fon’« in bem wßrbigeren Stepertoir, unb wenn er na*

türlid) and) girr Sibttfpnidj bei ber Spiegbargcilidjfcit

finbet, bie für igr (Grlb auf begneme anflrengungdlofe

Seife lebigfid) amüfirt fein wiD, fo flcigt er Oon feinem

XireltioiWrog felbfl in bic 3 rille ber ifreffe ginab

nnb fpvfigt ebenfo erleuigtenbt al« oernidjtenbf (Geijle«*

blige umger. Ter jugtnblidje Tgeit be« Solf«, bei nod)

nidjt allem Pbealcn entfrembet ober inflinftmägig feinb-

liej) geworben ifl, ftimmt ignt bann jubelnb bei unb

ber Sieg gegöri benen, bie bie ^utunft gaben. Srcilidj

ber Sfatciiali«mu« unb ba« tßgiüjltrtgum ip mädjtig

in einer Säuern* unb nonbe(«tepiiblif. wo« fJlorWegen

eigcnllid) ip. Sjärnjon aber, gerfulifdj gefdjaffen

an Särpcr unb (Grift, brnud)! biefen Äampf, ber we*

(entlief) open ip, nidjt 51t fcgrucn; fdjlimmrr wäre c«,

wenn bie unfidpbare fDlalaria oerbovbenen Hoflebtn«

unb rafpnirtet Äabaie bc« SetBili«mu« ign umgäbe,

baoon aber ip in 9?ormegcn nidjt bie Siebe.

Sou neuen itorwegifdjcn Tranten ip nidjt oicl ju

beridjtcn. Sjärnfon'« „9)laria Stuart“ ip nodj nidjt

aufgcfügrt. Ta« Urtgeil barüber gat pdj nadj langen

dämpfen im Sublitum unb ber Swffe enbtidj fcPgepeflt.

G« lautet, bag man beflagen muß, bag fo Oiel fettene?

Talent auf einen unbaütbaren, ja wibergaarigen Stoffe

»erwenbet worben tg. Tag man jeboefj um bc« oielen

(Gvogen unb Segäneit im Ginjctnen willen wieber 00H»

tommen bamit au«gefbgut wirb. Sägrcnb bie Slaria

Stuart at« ;u realipifig megr rrfdjreef t al« feffclt unb

rtlgrt, ig nameittlitg Solgwcd'« wilbc rafenbe Peiben*

fdjaft, tocldje mit ber (Gewalt einer Slaturfraft Hinb

wütget, fo ooll unb patgetifd) bargepcM, bag ber Gin*

briuf ebenfo tief al« nadigaltig ip. fWait erfeitnl e« ein*

ftimmig, bag bie Stglugfcene jroifdjcn ignt unb IDlavia

)u bent Segen gegärt, ma« Sjärnfon geftgvieben gat.

Silit grogem Pntcrcffe fag man be« normegi*

feiert Tidjter« 91. SU und) fiinfaftige Tragöbie:

„Herjog Stute“ Jur Ptuffügrimg bringen. 5)1 tt n di ,
ein

orrbienpootlcr Pprifcr, allein ein Gpigonc ber De len*

fdjläger’fcgen Sdjulc, ootl jener weiblidjen ,
etwa«

fdjroaggaftcn Scgönfeligteit, bie neben bie fräftige, oft

ccfigc unb garte reatipifdje Sdjulc unfeve« jungen Slot*

wegen« gegellt pdj hoppelt bleidj unb monbfildjtig an«*

nimmt, gat nedj immer bie ältere (Generation für pdj.

bie ign at« ben btbrutenbgeit Tidjter be« Panbe«, b. g.

nadj igrrm Sctpanbe unb (Gefegmaef, beurtgeilt unb

oeregrt. Tie (Grtnjeit feine« Talente« tönneii jebotg bie

jaglrtidjtn Uugagen feiner (Gebitgte ebenfo wenig, wie

bie eine? (Geibel oevbergen. Sein Siüd gatte bemt

aueg einen fegt geringen Grfotg. Ten?eI6cii Stoff gatte

bereit* ber nocwegifige Titgtcr H- 0 b f c it Borger beffet

beganbett, unb mit ?lu«uagme bc* jweiten Sitte« taug*

weilte ba« ‘fublitum gtg an ben langen Sieben unb bet

„fegönen Spradje“, für wetdje bie (Gegenwart feinen Sinn

gat. Tic S jörnfoifjdjen tutjfctuigen (Gebanfenblige.

bie ebenfo originell nl« neu unb treffenb ftnb, e-ntfpre

djen bagegen ganj ber Uitgcbulb unferer 3eit, bie wm
patlamenlarifdjen Peben and) im Tgeater bcgätibig igr:

„Hüet!“ ü”b „jur Sadje!“ auf ben Pipptu gat.

Digitized by Google



505

fßorrocgcit nun f<f)on 50 3afjre »otlige SelbjtDermal«

tung tjat unb fomit vrtaliö roeiter ift, als bab nod) in

beu parlamcrttarifdjen Jrlegcljaljutt fid) befinbenbe Täne.

nturf unb Teutjdjlanb, batunt fdjrint cb aud) eine ctfle

bebeutenbe Tidjterfraft im Sinne biejeb hebend beroor

gebradjt ju tjabeu. 9täd)jt bem Di u u d)'|d)cn Stüd alb

norwegijdjcb Original haben mir junädjjt bie ?luffü()rung

beb ©hafcfpeare’fdjen „©ommernad)tblraumb“ nad)

O e tj l e n | dj 1 ä g t r’4 Ueberfr^ung unb mit ber SDie n betb

joiju’jdjfii ÜThifit ju »erjcidjncn. 6b mar bieb für uiu

fere ftväftc ein ©aguijj, jumal ba bab publitum nidjt

burd) bab frühere JRepcvtoir, meldjeb planlob mar, Ijin-

reidjenb ju folgen Aufgaben cijogen betradjtet merbeu

lonnte. Tic ©ppofitiou in ber treffe blieb benn aud)

nidjt aub, Sjörnfon jebod) ergriff fofort bie ffeber

nnb fieflte mit gerooljntcr fflleifterjdjaft nidjt nur bab

©er! felbft, fontern autfj bie ©rünbe ber üluffiiljrung

mit bejonberet ©firbigunq ber Scrbicnfte Tietf’b in

bab Ijetlftc t'idjt. *) Tie TarfleOuug übertraf beim aud) bei

bem Sebcn unb ©etteifer, bab er bem perfonal einju-

Ijaudjen meijj, alle Grmartungen unb nmdjte Gpodje in

unjerer Thcatcrgefdjicfjtt. Vludj bem Ungebildeten bäm

merte bie Sljnuitg, ba| ein JR'unfttfjeater unb eine Bet,

gnügungbnnfialt jmei tjimmctrocit wrfdjiebrne Tinge

fmb, ba§ ein Sünftlcr in ber 2ljat aud) im bemofra«

tijdjen ©emeinroefen über ben ©crocrbtreibenben rangire,

ber ©autlcr bagegeu jut nieberften Jilaffe berfelbtn ge-

höre, unb nur Tummljcit Beibcb cemieugen tbune.

Unter beu übrigen Stiiden beb diepertoirb nennen

mir perp’d „Sbenb Trjringb paub“, „^tjitippine

©elfer“ oon IRebroip, »Tic grauenfdjule“ bon 9Jio<

(iöre, „Tie Errungen" »on ©olbjmitfj, »Ter

®!ann ofjne 3( i ( " unb „pcintidj unb PerniDe“ oon

•potberg, „Teb Teuftlb Äitthcil", „Safer unb ©oljn"

(„Lc fiU de Giboycr“) »on Rugier, „Gin Ggoifi“

(„Montjoye“) unb mehrere Sattbe»iUcb »on peibetg.

Studj für bie ©per wirft Bjötnfou mit Gifer, jebod) mit

9tubfdjlu§ ber pradjtfpcltatelopcr. Tic nonntgijihe ©per

„Tab Scrgabenteuer", SDfufif »on Throne, mirb me.

gen ihrer hübfdjen, edjt norbifdjen fDJufit ftetb gern ge-

hört, bcbgleidjcn Hube r’b „Sdjmarjer Tomino". 91eu

roaren Offen badj'b „perr unb SUiabatne Tenib" unb

bie fomifdje ©per „3octijfc", fDlufit »on ©auticr.

Gin eigcntljümlidjei Serfudj mürbe mit einem fogenamn

ten Sieberfpicl : „Ter Grbe*, im tjeiemjdjcu Tialett ge-

tnadjt, ben man bibher alb „gemein“ für nidjt funft=

*) ®fll. bn» «tflen Muffäfc unfttrr Bori&tn 'Mumtim.

fähig gehalten. Ter Serfudj gelang, boeh feljeu audj bie

Jreunbc biefer fRidjtuug ein, bajj eine Beibehaltung bet

gemeinsamen bänifdjen Sdjriftjpradjc unumgänglidj ift,

inbem man eb ber 3«l überläßt, ihr aUmäfjlidj einen

mehr norroegifdjen Ghatafter ju geben.

©ab unfer fflufilleben betrifft, fo ift babfelbe eben-

faUb ganj rege. Tie „philharntonifdjr ©cfeQfehaft" gibt

fionjerte mit Beoorjugung beb fltafjifdjen, namcntlid)

Seetljoben’jdjer Stjmpijonieu unb bänifdjer Sontpo-

fitionen »on Part mann unb ©abe. 3n einem Sir.

(hentonjert mürbe parjbn’b „©djöpfung“ aufgeführt.

Such in bent Glabliffement Slingenbetg finben

„Sijmptjonictonjcrte“ ftatt. Gnblid) f)at fid] ein foge=

nannteb „Dlationalquortett", ähnlidj mie in ©djmeben

unter bent 9iamen „Suren“ gebilbet, roeldjeb ben nor.

megifdjeu Üiationalgefang ju fultioircn unb ju »erbreiten

bemüht ift.

Oos JSündjfUtt $of- unb Hationalttjeatfr.

3nhresü6rrftefjf.

1864—1865.

f. Tab mit bem legten 3nni abgelauftne Theater-

jahr unferer pof> unb 91atioiialbühitc lagt fid) in mehr-

facher Bcjicfjung alb ein aufjcrgcioäljnlidjcb bejeiehtten.

3n«befonbere fmb cb jmei ©rnbuttgen, bie eb ehavafte.

ri fiten — einerfeitb bie weit aubgcbcfjnttrc Berfidfidjti.

gung beb tlaffifdjen Ttauta'b, anbererfeitb bie entfd|ie-

bene Begflnftigung ber ©aguer’fiheu ©per, unb

beibe tjaben ihren Gntftcljungbgtunb in ber aubge.

jprodjeuen Sotliebc , meldje ber junge Sättig für

birfe beiben ©cfehmaefbridjtungeit hegt unb betfjätigt.

Tie erfie biefer Grfdjcinungen fanb ihren Jlubbrud

hauptfädjlieh in bem »iermonatliehen ©aftfpiel beb ftrl.

3anauf(hel, jufolge bejfen nidjt meniger alb 21 Waf-

ftfdje Tramcn („Ophigenia“, „Phäbra", „SKebea",

„Siunljilbe", „©raf Gfiej", „'Macbeth", „Ptatia ©tu»

ort“, „©öfc nott Berlidhingen“, „Braut »on fWefpna“,

„Gmilia ©alotti“, „©interniäidjen“, „ftabalc unb Siebe“,

„3ungirau »on Orleanb", „Ton Äarlob“, „Torquato

Taffo“, „Siidjarb 111.", „Slntigone", „Tie Piccolomini“,

„©atleiifteinb Tob“, „Ggniont“ unb „©appho“,) unb

Digitized by Google



50C

jtoar fed|b banott jtntimal jtir Aufführung gelangten.

Aujjeibcm ging baraub bie nnncrlennbare 3ntention

hcrnor, bit Sidjtungen fciefrr ©attung btjfer alb bibijfc

unb mögtirf)ft unbcrtürjt jur SarjleQung ju bringen,

nnb mirtlidj mürben Ijicbitrtf) fine bHeitje non Vorftel-

lungen evjiclt, toie mir fie g(eid) forgfältig feil

lange nid|t gefetjen Ratten. Silo (reff licf)e ©efammtlei»

ftungen jeidjneten ftd) btfonberb „3phigtuia“, „SDtcbca",

„Vrun(|ilbc“, „Sorquato Saffo“ unb „Sappl)0 ” aub,

unb alb beijüllig aufgenonimene Verjudje, umfang

reidje Vühnenflüdc in nöllig unbertür)ler (form ju bie-

ten, finb inbbefonbere „Son Karlob" unb bie „SQtaQrn-

flein“-Srilogie ju nennen.

Sie fßroteftion ber 3”5,nflb=Dpcr gab ftd) bor

Allem in ber Vtrufung Sliidjarb VJagner’b unb feineb

greunbtb .£). #. Vfiloro, fotoic in ber ffrobultion bon

„Srifian unb 3folbe" ju etfennen — jroei Grfdfei-

nungen, bie in ber fkeffe wie im Jagebgcfpräd) jo biel

non fid) haben reben inadjen, bajj mir fjier nidjt itäljcr

barauf jurüdjulommen branden. Sie ginge, ob 9tid)arb

Vlagtter unbbieburd) ifjit bertretene SDtuftt roirflid) non

fo aujjerorbentlid)tr Vcbeutung finb, baff fie eint jo aub-

naljmbmeije Venorjtigung, toie fie tl)<ttfäd)lid| genießen, in

jebem Vctvad)t oerbienen, ift gegenronrtig nod) fo fef)r

eine ^larteifrage, bafj fid) iljrc Grörterung nur feiten

bon Seibenfd)ajt nnb Ginfcitigteit beb Urlljeilb frei er*

Ijält, ober, wenn fie eb t tjut, ini ©attjtn bei nur We-

nigen ©chör unb Antlaug fiubet. Oebtnfallb ift bie

tbnigtie^e SDlunificeuj, bie cb einer Kunftrid|tung non

fo tpodjemadjcnber Vcbeutung unb fdjavf aubgeprägtem

Gharalter möglid) mad)t, ftd) in ut üglidjft ooUfoiumener

Sftifc ju entfalten, nur battfbar anjuerfemten, unb menn

eb and) nalürlid), ja bcredjtigt ift, baff bie aitjjcrge

roöl)iHid)C ©uttfi, bereit ftc ftd) ju erfreuen Ijat, unter

ben mittber begiinftigten Öegntrn eine um fo fd)8rfcrc

Kritif, ja Verftimmung unb Crbittcruug fjnootrtift, fo

ift bod) mit ber ©nabe, bie „non feinem ßiuangc ttk’ijj",

barübet nid)t ju red)ten. Gift ber K uitftgeidjtdjtc bleibt

eb borlteljalten, and) bie ffrotcltorcn ber jiunft nad)

iljrctit magren unb bleibenbcn Ä-erllje ju tmirbigen.

©et|en mir nad) biefev Anbcutung beb btnt ab

gelaufenen Oaljv norgugbmeife Gtgcitttjümlidjcu ju

einer lieber fidjt feiner allgemeinen Stiftungen über, fo

haben mit junüdjfi bab Ütcpertoir inb Auge ju

faffen.

Vorn erften 3uli 10*14 bib jum lefften 3uni 1865

fanben 312 VorfteUungen ftatt. Saoon (am eltna ein

Srittel auf bab fNeftbenj- unb jmei Srittel auf bab

SDationallljcnter; 311 fanben Abctibb, eine am Vormit-

tag beb gajlnadjtbbienbtagb ftatt.

Sie 3af)t ber Stüde, bit itt biefen VorfteUungen

jur Aufführung (am, belief ftd), mit Giiijd)(iij; ber 2ßic=

bcifjolungen
,

jufammen auf 390. Saruitter befanben

fid| 211, mctdje ben Abcnb füllten, mäfirenb ftd) bie

übrigen 149 auf 71 Abenbe eintfjeilten. Von biefen

390 Stflden gehörten 248 bem rccitirenben, 142

bent mufifalifdjen Srama an. Unter jenen toaren 51

Irauerfpiclt, 52 Sdjauipiek unb 145 Suflfpiete, Voifett,

VaubtniUcb u. bgl.; unter biefen 108 Cpern, 8

Singfpicte, 1 nutftlalifdjc fßrobuttion 2Bagner’fd|cr

©efangftüde unb 25 35alitte ober Janjbibertiffementb.

— Sie 3-di I ber nerfd)iebenen Stüde betrug im

©anjen 172; babon fielen 129 in bie .Kategorie

beb rccitirenben Srama’b unb 43 in bie ©attung ber

©efattgftüde unb Volle te. Von ben 248 VorfteUungen

im ©ebiet ber Sraucr-, Sd)au- unb Vuftfpiele mären

ungefähr 2 Srittel Vrobulte bon beutfdjen unb 1 Srittel

Gtjeugniffe bon aub(änbifd)cn Sichtern. Sie 3af)l btt

Sidjter, bon betten Stüde jur Aufführung gefommen

maren, belief fid] auf 68.

ötad) ber größeren ober geringeren Anjal)! ber

VorfteUungen, in bentn biefe Sidjter über bie Vübne

gegangen finb, orbnet ftd) bab SRepertoir folgenbermafjeu.

Vorgeführt mürben:

21 SDtal Vcnebip (»Soltor Sremoalb“ 4 fötal,

„Sab bemoobte flaupt“ , „Aubrebcn laffen“, .Gin

Sufifpiet" je 3 SDtal, „Ser Vetter“, „Sammelmuth“

je 2 fötal, „Sic fiodjjtitbreife“, „Str Stötenfrieb“,

„Sab ©efäitguig“, „Gigenftnn“ je 1 SDtal); 19 fDtat

Schiller („Kabale unb Siebe" 4 fötal, „Sie SKäubcr"

3 fötal, „SDtaria Stuart" 3 fötal, „Son Karlob"

2 SDtal, „Vhdbta“, „Sit Vraiit non SDIejfina“, „Sie

3ungfrau non Crleanb", „ffiatlcnftein’b Säger“, „Sie

Viccolomini“, „25?aIIcnjltin’b Sob“ unb „Sab Sieb

non ber ©lode“ je 1 fötal); 15 fötal Sbafejpcare

(„Ütidjarb 111." 4 fötal, „Gin V?intermird)en" 3 SDtal,

„9tomeo unb 3utie“, „Sie Äomäbie ber 3rrungen"

je 2 fötal, „SÖtacbeth", „Set Kaufmann non Venebig“,

„Viel Särm um Ötichtb“, „Ser SBiberfpänftigm

3ähntung“ je 1 SDtal); 11 SDtal ©oethe („Ggmont“

3 fötal, „3phigtnia", „Glabigo“ je 2 SDtal, „gaufi“,

„0öh", „Sajfo“, „Sie ©efdiraifter“ je 1 SDtal);

9 SDtal ©brntr („Ser geabeltc Kaufmann* 4 Vtal,

„Sdjmarjtr Vtter“ 3 SDtal, „Ginc (leine Crjählung

ohne Ötamen“, „Gin glüdlidjet gamilicnnater“ jt 1

SDtal; 8 SDtal SDtelebbitlc („Sie fdjSnc SDtüUerin"
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3 SRal, „SDiitgtl 'Ptrcin* 3 SDial, „®ie SBagnfinnige"

2 SDial); 7 SDial Ggarl. SBirtg.'Pfeiffet („®ie

(MrtOe “ 3 SDial, „Gin ,57 inb be« ©lüd«“, „®orf unb

Stabt“, „®ie ffiaije auä Borooob“, „Ounge 8lte“ je 1

SWat)
;
Holte i („Sgatefpearc in bet Heimatg“ 3 SDiat,

„Han« 3 ürge" 4 SEJfat)
;
Scribe („Striemie Btcou*

Drtur", „(Sin GHa« SBaffer“ je 3 SDial, „®er Junten*

frieg" 1 SDial; 6 SDial ®on SK. 0. ®iana („Siejept

gegen Scgroicgetntülter“)
;

5 SRal ©ugforo („Uticl

Jtlofla" 3 SDial, „Da« Utbilb be« lartüffe" 2 SDial);

H- 2 d) m t b (.fubwig im Satt“ 3 SDial, „Xgeuer*

baut" 2 SDial); ©tgleid) („Siirger unb 3unfer",

„Hnjäffig" je 2 SDial, „®ie legte §tft “ 1 SDial);

®8pftr („SRofenmüllct unb Jinle" 3 SDial, „Sparifer

Jaugenitgt«" 2 SDial); $af)n (,3m Sorjimmer Sr.

Cfcdlcnj" 3 SDial, „®ie alte ®ototgea" 2 SDial);

4 SDial Beffing („Gmilia öSalotti“ 2 SDial,

„Slatgan bet DBeife“, „SRinna non ©arngelm“ je 1

SDial); SDioliirt („lartfiffe" 3 SDial, „®er ©cijige"

1 SWat)
;
Slum („®et Soll ju Gtterbrunn“ 2

SDial, „Gin §etr unb eine ®ame“, „Ggriflopg unb

SRenate“ je 1 SDial); Jriebrid) („SBJer ißt mit"

2 SDial, „®oftor SRobin", „®a* Öän«<gen Bon

Sudjenau“ je 1 SDial; Clj („Gr ift nidjt eijet>

ftttgtig“); .^attmaim („©leitg unb ©leid)“); Äalifcg

(„®ie 2onntag«jägcr"); 3 SDial Off tan b („®ie

Hageftoljen"); ©rillparjer („SDicbea" 2 SDial,

„Sappgo" 1 SDial); G lauten („Hotel bc SBiburg"

2 SDial, „Xie Staut au« SDiejilo“ 1 SDial); SRebroig

(„SPgilippine SBelfer" 2 SDial, „®er 3un flm''!*er" 1

SDial); $etf(f) („Ännal’ife“); Baube („Gffep“ 2

SDial, „®ie Äatl«ftgüler“ 1 SDial); $ermann („Gin

bengalijd)et ®iget"); SDi. n. flbnigbluintet („Sie gal

if)t Her) entbedt“ ) ;
G a l b e r an („ ®ie Siebe im Gdgauft“)

;

Sourniet („Gine Partie “JSiquet")
; Heeg („fibnig

Diene’« lobtet“); 2 SRal SDi ofent^at („Jeborag“);

©eibel („Oubitlj")
; Heble („Glijabetg Gljarlotte");

SBtatgbogel („SRarrijj"); SDiautnev („Gglantine“);

SJutlig („Sabelutett"); Silgtlmi („Gr gat SRedji");

SPliig („®umm unb ©elegrt"); Slngelt) („Son

Sieben bie ^öglicgDt“); SBolff („2tcdenpferbe");

TBeifjcntgurn („®a« legte SDiittel"); SBartenberg

(„Herr Gbgat"); J. Siluguft („Gin SDialer.ätclier");

5 ö t ft e r („ Jener in bet SRäbdjetijtgule“ a.b.Jrj.); Gum*
berlanb („®tr 3ube"); ©agarb („®it ©efattgenen bet

Gjaarin", „Sifomte Bon Betoriere«“)
; 1 SDial iEoge*

bne („®et atme foet"); SRaupatg („®er Berjiegeltc

SUtgetmeiflet"); 3ünget („®ie beiben Jigato");

Sdjneiber („Äurmätfcr unb Sßifarbe"); Zeiget

(„Gin SDiümgntt Jafdjing not 100 Oagrcit“); Ätit«

ger („Gin fdjüner Iraum“); Gatl („Staberl’« Weife*

obentcuer"); Selbmann („®et Soljn auj Weifen");

fiobell („®et SRoaga"); Homburg („SSenn inan

feine Stau ncrnatgläjfigt“); 2öid)ert („3gr laufftgein);

Bang („Um SDiittcrnadjt“ a. b. Jrj.); ßrideberg

(„®et Äonimerbiencr"); SRoimunb („®er ®iamant

be« ©eiftetfbnig«"); Saumann („®a« ©erfprttgen

binter’m $erb"); Sopgolle« („Sintigone"); ®umo«
(„®ie Bergängnifjoollc SlDcttc")

;
®umanoit („®ic

Gine meint, bie Stnbie ladit"
); S ger ibait („®ie

Sd)tile be« Serliebten")
;
SDioreto („®onna ®iana").

Son ben 142 Ogern, ©iugfgielen unb SolTeten

gegbtten ebenfall« etwa jtoei ®tittel bet beutfegen, unb

ein ®rittel btt auSlänbifigcn Srobultion an. ®ic

bet Ogern* unb SingjpicO&ompotiifien überhaupt be*

tiug 25, bie bet namfjaft gemachten SaBet*7lutoren 5.

SBn etfieten würben gut Tluffflgrung gebrad)t:

12 SDial SDiojart („Jigato’b ©odjjeit" 4 SDial,

„®er Segaufpielbitettot" 3 SDial, „®ou 3uan*, „litn«“

je 2 SDial, „®ie ^tUterflöte" 1 SDial); SDiepribeer

(„®et Stopgct" 5 SDial, „®ie Hugenotten" 4 SDial,

„®tt SHorbftern“ 3 SDial); 10 SDial Sagner

(„Xtiflan unb Ofolbe“ 4 SDial, „lanngäufer", „®et

fliegenbe HoOänber", je 3 SDial, „SDlufilalifege Jluffögrung

SBagner'fdjcn ©cfaiigflüde'
1

1 SDial); Borging („®er

Süaffenfigmicb" 7 SDial, „Gjaat unb 3' mn,tnllaun"

2 SDial, „®et 3Bilbf<güg" 1 SDial); 9 SDial Söebet

(„®tt Jteiftgiig“ 6 SDial, „Oberon" 3 SDial); 7

SDial ©ounob („Jauft“); 6 9)ial Slubct („®ie

Stumme Bon Sottici", „®tt ftgroatje ®omino“ je 2

SDial, „®t« leufel« Stntgeil“, „SJIaurei unb Sdjlofjet"

je 1 SDial); ö SDial Stgenl („®er ®otfbarbiet")

;

Soielbitu („Siotgläppigen“ 4 SDial, „®ie rntige ®ame“

1 SDiat); SDiaillatt („®a« Ölödtgcn be« Gtemiten");

4 SDial 5lotott)(„SDfartga“); ®onijctti („®ie Joeglet

bc« SRegimcnt«“ 3 SRal, „Bufttjia Sotgia" 1 SDial);

3 SRal @Iutf („Orpgeu« unb Gutgbice“ 2 SDial,

„Opgigcnia in Stuli«" 1 SDial)
;

Goittabi („Diübe*

jagl"); Hetolb („3ompa“); Ggttubiui („®tt

Sßajferträger"); Slerbi („®cr 2toubabour‘‘); 2 SDial

Ättugcr („®a« Siatgtlaget in ©tanaba“); Siicolai

(„®ie luftigen ffleiber Bon SBinbfot"); ®aBib („Balla

SRoolg"); SDI eg ul („3ofepg in aeggpten"); 1 SRal

S cg
ii 6 e r

t
(„®ct gäuälitge Ätitg"); ©tifat („©ute

Siaigt, $ett fiantalon“); HaleBg („®it 3übin");

®ellini („Siotma").
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An namhaften ©alleten gingen überhaupt 19 ©or

fieünngen über bic ©&ljnc
;

nämlich

:

3 non Öolinclli („3faura, bic 'l'niije bev

Seen " 6 Mal, „Ter Siefrut" 5 Mal; „„‘f'Phbi unb

bie 9lhmphen" 3 Mal)
;

2 Bon $ t> r f d) e 1
1

(„Tie

"Porträt« 11

, „Tie Tt)voler‘"); 1 Bon St, Ccon („Mar=

letenberin unb ©oftiDon"); Bon 37! affilier („Tie

Seiberfur"); Bon $of f man n („Ter "Polterabcnb").

*!0f

jBif bribrn ©rajer jßüljnrn.

©om Tftermontage bi« 1. 3uli 1865.

i Sdjlul

)

Sir toenben nn« nun jnm Tljalia>Theater:

Öegeben würben: Sin Cpern, fbonjerten itnb

Palleten: „Tic jdjbnen Seiber Bon ©eorgien", —
„Tie fd)bne Helena“ (je 7 Mol), — „Tie finnni

meint, ber ftanft laef)t“ (4 Mal), — ©aHet „öifcla“

(3 Mat), — „Ter ffreifdjütj", ~ „Ta« ©cnfio»

nat“, — „Ta« 9fnd)tlagcr in ©rannba", — fallet

:

„Uritla", (je 2 Mal). — Äonjert be« iflötenBirtuofen

Terfdjaf, — Äonjert be« 4fonjertpfeifer« ©icco-

(ini, — Sof)fthätigftit«fontcrt für bie Abmontcr mit

Tableaujr — „Srnani“, — „©elifar",— feiler Saljer

(Tanj), — 34a(Iet „Ter ilanfon Bor ©trid)t", —
länje, ~ „jf(otte©urfd)e",— „Salon ©i(jrtbtrger“.

—

Sthanfpiele unb Puftfpiele: „Tie Vicbe«biplo-

moten“, — „3wei Ttputirte",— „3mnicr jufiaufc" —
„Sr ift nid)t eiferffidjtig", — „Tie iBJoife au« i’o=

tooob“, — „Sigcnfinn“, — „Öabriele", — „©leid)

unb Öleid)", „Mnttergllld“ (je 2 Mal), „Tie @e*

fd|mifter“, — „Miranbolina“, — „ÖoIbfd)mieb« TBef)5

terlein“ — „Tie gefäljrlidje Tante" , — „Toltor

9fobin", — „Ter Pnmpenfammler Bon pari«", —
Ta« .Üäthefjen Bon fieilbronn", — „Tie Sine meint,

bie Anbrc lad)t", — „Sr ift taub", — „Torf unb

Stobt" — „glatterfnd|t“, — „Merino-Sdjafc", —
„Sin ftblcdjter SDfeitfe^", — „Sin Öantler“, ober

„Ter Sirthfehaftäpvaftitanl u (o ©ajajjo“, — „Ter

Öolbbauer", — „Sin tfreunbfd|aft«bitnft “ , — „Ter

©ater ber Tebütantm“, — „Sin tjSflid)« Mann", —
„3n>‘i Tage au« bem Heben eine« dürften", — „©edet«

©cfthidjte“, — „Sin foliber Seemann" ,
— „Sin

Mann hilft bem anbern", — „St mnfj beroeifen", —
„3uvüiffttjung".

©offen, Singfpiele, Sdjerje unb Saga»

teilen: ,,$an« unb §anne", — „Sine pajfenbe

"Partie“ , — „Tie ©raut au« ber ©robinj", (je

3 Mal), — „Tie Mild) ber Sfelin" (2 Mal), —
„3m Saggon", — ,,9lacf) Mitternacht", — „Ter

t^eatralift^e Unjlnn“, — „Tie Familie glicbermftl»

ler", — „Sin Sinter ffreiwiQiger“, — „Tie 73

Urrujcr be« fterrn Bon Stuplberger", — „Ttt Tuntme

Ijat’« Öllid",— „3um ©citeftce", ober „TiefroberoHen“,

— „cfrau Clffello", — „Sr erperimentirt“, — „To<

meftitenftreie^e“, — „Sine ©orlefung bei ber flau«,

nteifterin", — „Tie elegante Tini", — „Tie Siefru*

tirung in HrSfjroinfrl", — „Tie Säuberbraut“, —
„Tie fdjlimmen Tuben in ber Staute", — „Ter

baumlange $au«l" (Bon .ftinbern gefpielt) — „Tie

Peiben eine« Sl)oriften*, — „©ei Soffer unb ©rob",

— „Tie lebenbig tobten Seeleute", — „Sr roirb

nid)t fttrben“.

Man fie(|t auf ben erfien ©lid in’« iHeprrtoir,

bajj nngcadjtct mehrerer ©erfudje, in ein fjö^ere« ©ebiet

fiberjugrtifen, biefe« Theater, mit t« and) Boflfommcn

rillig unb jmedmägig ift, im Öanjen ba« heilere unb

leidjtere Öenre oertritt, unb e« ift and) gewiß beffer, hierin

©orjüglidje« ju (eifien, al« nad) 3n,t<*tn j“ fotettiren,

au bie nad) bett Mitteln unb ber urfprftnglidjen Anlage

gar nid)t gebad)t mar, worauf au« Anlaß ber ©erfutf)«

in ber ernften Dpcr ein fjiefige« 9{tferat bie Tirettion

ebenfo wahrheitsgemäß wie Wof)lmcincnb aufmertfam

machte.

An barfteflenben fl cäften finb Bot Allem ju nen»

ntn: flr. Tirtllor 6 jer n i p, ber in bem ifaetje berber

unb gemeiner Somit ben rtdjten ©o(t«tou trifft nnb

barunter bie merttinolle ©elcgenheit birgt, ftd) mit feinem

©ublitum mand)inal faum bemerft in unmittelbaren

freunblidjen ©crleljr ju ftoen. fir. fflüft, btc 3nbe»

griff aller fieitcrleit am Thalia>Tf|eater, einet ber flei=

ßigfien, gemanbteften unb begabteren Sdiaufpieler für

Puftfpicle unb {(eine ©Kletten al« ©onoioant, ben wir

je gefcljen haben
;

hoppelt’« bei ber grofjen 3«hl Stollen

je im Öebädjtniffe, $r. Stift weih ftd) ju helfen.

3hnt unb bem braBen 9tegiffeur .firn. Sehweifhart

Berbanft man e«, baß mand)e« Stfid unb mand)e Scene

mit franjafijdjer Pebhoftigteit gefpielt wirb, wie ). ©.

bei Anwefenheit be« ffrl. ©aubiu« in ber „iflatter«

fuefjt"
;
manchmal ift wohl auch ba« ötgentljeU ber
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gltd, unb fo war e« leiber im „©cfanbtjdjaftaSIItadje",

loo cigentlidj ©onnenlgal allein fpielte. $r. S eg tu cif«

gart nod) Dom fanbfegaftlidjen Ogratcr l)er Dortgeilgaft

befannt, ebcnjo wirffam a(« Sdjauipielcr, wie alb 9fe=

giffeur. Ski $tn. gra nf'4 beibet Somit fommt cd auf

Gkfdjmad an, und bringt et nie 511m Saiten; wie roof«

leu bager gar nidjt urtgeilett, auf Slnbere gat feine

Somit SBirfung. $>r. S tolj e unbeliebt, leibet au«

bem Scrbanbc ber Sügnc gefdjicben. fjr. g v i t b r i eg

fleifjig, begabt, oft ved)t gut unb lebgaft. $r. Sfef*

fertorn fegr ftereotljp in allen feinen gönnen, nidjt«

geinere«, in einjelnen 9iolIen gut btaudjbar. £>r. ® io o,

boba ifi eint tüdjtigc Kcquifition für Vitftfpirl unb

Operette, ein intelligenter OarftrHer. fofaljängcrin grl.

Ultmcier war ju fetf, ofjne Sünpteriu ;u fein, unb ift

bereit«, jtbod|, nie un« fdjeint, nod) nidjt fe^r glürflidj

erfegt; mir wollen aber mit einem Urtgeile nod) abwar«

ten, ba wir bie Oebfltantin für iljrcn ‘f'lag, grl. Sgr»

mann Dom ßarltgeater, erft einmal gürten. $r. 0e*

betmeier, Oenor, für ga 115 fleinc Singpartien genfi*

genb. Jpr. 9Julf, gleitgfafl« Icnor, feine Dpernfiüge.

$r. Sit ment, einft ein brauet Sänget, jegt ein bra-

uet Opernrcgiffeur. Sinn ju ben Oanteu: grl. 35uua(

nidjt Dovjttglid), aber fleißig unb Derwenbbar. Oie grl.

Raufet fmb nngeaegtrt megrer SirtuofemSitnppüddjen,

bie un« ba« eine gräulein in Serf(eibung«fcencn jum

Seften gab, bcmiod) Slnfüngerinnen. 'Jiamentlidj will

e« gier mit ber Sorreltgeit ber ©pradje gar nidjt dov«

Wirt«, gr. Gi d) en watb * $ art manu gat auf igtrr

Ogeaterlaufbagn 9foutine betommen, fpridjt unb betont

ridjtig, jpiclt oft fegt Dcrftinbig, aber falt unb farblo«,

wedt bager feine Igeilnagme im Wäret. gr. OorDille

(lomijege Stile) ift in biefem gatge eine wagrgaft uorjtlg-

tilge ©egaufpielerin. grl. 9K ater na, ein fDfeyo-Sopran

Don feltener ©djöngeit, madjte jiemliig erfreuliigc gort«

figritte in Giefang nnb Spiel, gr. $ 1 i tt g-SOi i II öder

gat eine nidjt ganj feglerfreit @efang«manier, ifi aber

btnnod) gut oerweubbar unb fege aufiuertfam. Oie

Ggöve, doQ frijeger Stimmen, gaben fid) in megrercu

Opern, namentlitg im „9iadjt(ager“ fegr Wader gegolten.

Oa« Origefler war oft gut, aber nidjt immer. Sille« gier

nidjt ©enannte ift ju unbebeutenb, um erwügnt ju

werben. Oer SBeegfct Don Sräften im l'auft be« Oagrc«,

wo ba« bpublifunt einen folcgeti a(« wfinfegcndwertg

anjeigt, wie ign jflngfi autg Sreibig beim Sariton

Dornagm, ifi ein fegt banfendwertge« Gntgegenfommen,

ba« ftifiged Vcben auf bie Sügne bringt. „Oie fdjiSitc

Helena“, Diclfadj abgeurtgeilt uub berurtgcilt, gat im

Jgalia Jgeater a(« brillante« Äudfiattungdfiüd einmal

ober tin paarmal übcrDotle« $au« gemaigt.

9iotg gaben wir fegr angeitegme ©aftjpiele ju

oerjeidjiren: Wr. Signio mit feiner eblen Stimme unb

feinem feelenboQrn Sortrage Reg un« im „9fad)t(ager"

ben Sorwurf fafl twrgeffen, bajj wir im Iga(ia«2gcatcr

feine ernfte Oper gaben wollen, mit bem e« un« aber

bennod) gaitj Grnfl ifi. grl. Sau bin« gat, wenn wir

audj eben gören, bag fie ben Sredlaucrn nidjt ge*

fällt, un« fegr entjüdt. Sin mutt) unb SBeibtidjteit, mit

©eift Dcvbunben, geben jeber igrer 9toUcn einen gtojjen

9ieij. 3gr Äätgdjen Don $ei(bronn ifi eine SOiufier-

Icifimtg, igre Gabriele, Voile, 3auc=Gtjre unb 3Ha<

viannc fmb fdjönc Seelcugcmälbe, unb ifi iu (epterem

jene Ginfadjgeit erfafjt, bie ben Oidjler fo grog er«

figeinen lägt. Oa« gräulein wirb in ©raj fiet« in

freunbliigem Slnbcnfen flcgen.

Oajj ^it. Sedmann löftlidj ifi, braudjt man

in SBien nilgt ju erjägleii. grl. Äraft. mit Dovjüg«

lidjer Stimme unb Soloratur für’« Vofalfadj begabt,

gat namentlitg in „Oie .fianni weint, ber Wttn
f'

ladjt"

ein Silb Doll £umor gingcficlll, ba« fiürmifdjen Sei«

faQ fanb; im llebrigcn ifi fie fegr licbendwüvbig, fo«

lange fie bie ©renjen be« äftgctifd) Grlaubten eingält.

ügr gelang c« ein paarmal, Dolle Käufer an geigen

Sommerabenbett 31t rrjitlttt, unb im Igalia jgrotcr ifi

ein Dolle« W#u« audgiebig. Oer Sau, bie ©roge uub

bie ganje Ginridjtung biefe« Ogratcr« wirb doii un«,

bie geringe Oiefe ber Sügite jugegeben, einer gtogen

3agl Don Väfiercru gegenüber a(« Wnuptftüpc be« gan«

3m Unternegmen« angefegen. Oa« Ogalia-Ogeater über»

gaupt fümmt un« geiler, unb .fnitevfcit ifi in nnferer

trüben 3C > 1 c'" grogc« Sebürfnig. SBir reben aber

nur ber beabfugtigten {xiterfeit ba« SSort. SSenu gier

Oragöbien gewagt werben, fiimtnen fie und audj geiter,

unb biefe Weiterleit ifi fein S?ob. Oa« 9!cpfrtoir feit

Ofiern war in biefer Winpdjt fegr taftooll gegolten

unb fo möge c« ju aüfeitigem ©emiun uub Sortgcilc

bleiben!

——**- —

-
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Ämt Ccrfdieinungtn

im £urfj= unft JITufiftaCien^anftef.

„Pie 3ol)«nnittr “ StbaufpicI in 5 9ufjügen ton gricbr.

Hotter. Stuttgart, Utotta 1866. 8.

+.— Die oorliegenbe Dichtung erleichtert unb bte Stuf-

gäbe brr Sritit baburd), baß fit unb im 8uci|f|<mbfi, nid)! auf

btr 8ül)nt tntgegtnlritt. Der l'tjtt tarnt fuß an btt männlich-

triftigen ©tßaliung btr Gharattere, an btr tbltn, gebantenreicßen

Dittion aufrichtig trfrtutn; btr „‘fuidjturr mürbe btn Mangel

bramatiftßtr ömreitflung, bit uttbcbilflidft thtatraliftht Xtdjnif

jurrft in'b Buge fafftn uub barfibtr bit roaf)tl)aft t«ttj4|tn

Ginjelbtiten oergeffen.

Das ©ebicßt bat ßcß btn Kampf btb 3ohonniterocbtns

gtgtn bit iürfen , bit SJertßtibigung Malto'o im 3af|re 1563

jutn Sformurf gtnommtn. Der ©roßmrifter Sa Salette, ton

bot Dürfen btbrängt, oon btn Spaniern Dtrlaffen, opftrt troß

btr fiürmiicbtn blufforbtrung ftintr DrbenSritter bit gtßung

St. Glnto, um bit Stabt Sorgo St. ängtlo ju rttttn, unb

flttrjt fttb im legten Sugenblid beroifcher ßjerjmeißung auf btn

geinb, btn rr mit $itfr btr im eittfiheibfnben Moment tnblitb

notb antommtnbtn fpamjcßrn glotte btfitgt unb wtjagt. Die

auf btm Stbbnbtftlb trbautt Stabt trägt ftintn 'Hamen Va

Valette. Diele Xb«t ifi bas ganje Drama. Sb beginnt mit

btt Belagerung, t« tnbet mit btm äusfall-, ftlbfi bit Stelen-

tämpfe ftnb mit bit Sümpft mit btm fijafjen pan Anfang bis

jum Gnbt bit gltic^tn.

Va Valette muß bit gefuiug opfern, tr ifi entfdjtoffen

in ißt ju faDtn, ftintn tigtnrn Soßn ftnbtt tr btroifcb auf

btn ptrlornen ßjoßen. Die CtbtnSritttr, btr Spanier Sfome

gas an ihrer Spißt, begreifen btn helbtnmüthigcn $lan nicht

unb feßtn ibm ftürmifchee Drängen, ja Meuterei rntgrgen,

bis bit Seelengräße bes Keilers unb juleßt bas fitgrticfje

Siefulial fit btuljbim unb untermirft. Sine fdjöue ©nrdjin,

an Sa Stioiäre, btn Soßn bes ©roßmeifttts järtlidj ge-

tötet, greift nur fti|tmbar in bit Qanblung eilt, unb bit ftar-

tri bts gtinbts ift nur burd) Sthablonenßgureii in turjen

tpifobiidjfn Sctntn bertrtttn. So feßtn mir (rin mathftnbts

Drama, nur tin aütrbings mit prächtigen garten gemaltes

fertiges Sdßathttnbilb. Die gäben flirten leichte Blumen in

rinrn Sfaßmen, fiatt (ich ju einem fcftm ©ftwbf ju frtujtn

unb ju Ptrfchlingtn. Selbfi bie Diltion, bit mir oben auf-

richtig grrfihmt, öerrälfj ben Gpitrr mehr als btn Dramatiter;

fit ifi für bit fcenifche gortfehreitung )u [chrotr, tu gebauten

reidi, tu rrbrüdenb. So mirb bicS Ciert für btn ffrfer flOS

intereffant fein, für bie BQßnenbarßtttung bleibt es ein irr

ptrimeitt.

8!ir tännen eS uns nicht Ptrfagen, eine (leine 'probt btr

poeiifth bebeulenben ausfüßrung ju gitirtrt. 3n btm Monolog,

in mtlchem S*a Palette mit blutigem £trjtn ftintn Soßn

nach St. Glmc fenbet, fagt tr unter Snbtrrm:

Mur biefe beiben 9rme hat btr ÜJimfdj,

Den ganjen Kaum ber grinblichleit tu faffrn.

Die hunbeo arme, (reiche ftumm bie Hiebt

Cb einem tbeuem Jcaupt fdjußfleßenb hält,

Sinb ohne Sehnen unb fte bluten riidpt.

ffltnn jfidenb fit ber Xobtsfirtith butthfähn.

öott — roas ift ©ott? Sein rafch ertotichtfr Sngtl,

Der über fdjarfe ®ornen mtg uns trägt.

SJir felber loden unfre Sahn uns brechen,

Unb fühlen, maS grtoaltig in uuS ift.

Sr gibt nicht glügel, roo ber Sobtn hart mirb.

Mur bas allein gtlaffnt $trj fpürt euch,

3ßr heil’gen Mäd)te über unterer Motß,

Sticht fteiget ihr ju bitfer Srbt 'Hiebrung

3n rettenbem Driumpht oon ben Sternen,

Unb euch entbehren heißt euch tennen lernen.

Änrrffpoit&riij«S(id}rid)ttii.

<f Berlin. (Sdjlußroort jum Söcener ©afifpiel.

Saifonbtginn. grl. ©tiflinger. Genfur. Bttfcßie-

ben es.) Das ©afifpitl btr Sitner $ofburgf<haufpieler hat

unter Umflänben am 23. 3u!i tin Snbe gefunbtn, bas auf-

richtig ju betlagen ift. Erfüllt uns bet fo frühe $rimgang

einer in ooüfier 3ugcnb flehenbeu Künßlerin, grl. Matßts,
btren Dalent erji noch tu bebetitungsooüettr Stellung auf-

flrebte, mit £diniert, fo muß es uns gleitßtnptife betrüben,

baß bas biesmalige „üüteutr ©efammt- ©afifpiel" ben Heim

einer mangelhaften Äutißentfaltutig in fleh ftlbfi trug. Unfere

früheren Berichte haben fich gleich anfangs offen unb ehrlich aus-

gefproißen, fit fteüten bas gerechte Verlangen auf, baß bie Stüde

bts ©tfammtgaßfpiels f o uns porgtführt mttrbtn, mit man
ftlbe in ÜBien ju fthtn gemahnt iß. Die Mottm.Bejtßung, roenn

auch deine auSnahmen julälfig, burfte im ©roßen unb ©anjen

leine anberr, als bie in iSien maßgebtnbe fein, ©egen biefen

©runbfaß hat man oft reißt leichtfertig gefünbigt. alle augen-

blitfe h'tß «S, biefe Äünßlerin ober jener Sünftltr hat bieft

obre jene Stolle erjt neu gelernt unb fpirlt ftlbe jum trfien

Stale, maS both jmeifelsohne bie Haihßcht bts 3uf<hautrs er-

regen foüte. Das iß aber tntßhitben nidjt btr richtige ffltg,

unb mie permag man baburdj btr firitit einen richtigen

'ißaßßab jur SHurthtilung einet Jtunßlrißung ju geben ?
Stetapituliren mir turj bas bitsjährige ÜBiener ©efammtgaß-

fpiel. Die Pier rrßen Sorßeßungett („Gin 'ßelitan" 3 Mal,

„Die Sarlsfchüler" 1 Mal) mürben noch oon btn fünf 3Rrt-

giiebern bes ^ofburgthtaterS, ben Damen $aijinger, 6og-

nar, Mathes unb ben $$. ßeminslh unb Meipner
untcrflüßt. Mit ber 5. Dorßeßung („Gin ftelitan") näthigtt

Strantheit grl. Mathrs nom ©afifpiel jurürtjutvoen. Die fünf

fotgmben Dorßeßungtn, Sitberholungen pon „Dr. ßütSpe",

„Gigenßnn” u. f. m„ bejehäftigten bann nur noch Pier $#f*

burgfchaufpieler, bis mit ber elften („Die Stäubet") $r. g. De-

prient als ©aß jugtjogen marb. Doch aud) bieS Mittel

mottle bem ©anjen leibet nicht erfprießlid) merben. Die fechs

meitern ©aßfpiele brachten jmar einigt Hooiläten („Der

©tburtstag“, ..öelenc pon Stiglihre"), hoch bit Grfchüßfmtj

Digitized by



511

mar fdjon ju tief gebrttngen, trat fid) noch ju erfreulichen

Sunflfiegen flott jn machen. Ta fom btr ocrhttngnifiooDe

18. BorfteOung („Tal Urfcilb OM lartitffe") — an iwlct/fm

Sogt (30. 3ult) grl. SR a t h e « (Färb ,
— unii bciaulaöte bir

Weipner uttb Srmin«Fh (um plöljlichen Sittcftrili.

gilt bi« lept n oier Soeftettungen („Tie Karlefchüter" 1 Wat,

„Torf unb Stabt" 3 Stal) motten mir ijtem it ben Tarnen

Haijingcr unb Bognar uufertt TanF auafprechnt, ba fte

ftch mtifl babutdi „guten Werten" loibmeten. 3m ©aujeri ftnb

alfo oom 3. 3uli bis 35. 3uli 33 ©afifpiele ber Steuer

Hofburgfchaufpielrr ju oerjeid)urn gemefett, bie manche« ein-

getne Schone enthielten, fretlirf) aber bie Hoffnungen, bie mir

auf ba« ffinfemble gelebt, thrüroeife unerfüllt ließen. — Tie

geeint ber Hofbtthnr ftnb nun auch oorflber. Tie Cper nahm

am 3. buguft b. 3- mit Sr bet’« ..T bereit* ihre ThätigFfit

»Uber auf unb am 4. folgte barauf „Ter grrijdjüh“, in mel

(hem ein ®aft, $r. Schlei d), beit HRap fang. Um 5. ctbft

nete ba« Battet mit „Dtabin", unb um Witte Huguft »irb

ba« (. Schaufpiel oon neuem feinen Knfang nehmen. — 3n ber

Silhelmftabt gaftirt grl. © e i ft i tc g e r als „Schönt $eteua"

unb fanb am erften täbtttb eine beifällige Aufnahme, grl. ©ei-

ftinger (leibet biefe Cffenbach’fcbe $elene in ein ®e

»anb, — nein, ba« $abidö mu§ ja hier einmal 3 u in Teefja.

bitte begrabirt »erben. So farbenreich bie Tarne aueb ©«fang

unb Tialog nüancirt , in bergleichett 'Jioliett fchtittt e« ba«

Bubltlum feion barauf abgefehen ;u haben, »eiliger ju hören,

al« ju fehen. Tag (Urjlich bie Theater Senfur in ber „®d|ö

nen $elcna" überall bie Sorte „Königin" unb „SDlajcfiat" in

„giirfrin“ unb „Roheit" umgemanbelt hat, Faun hoch firftcr nicht

bUje« Wadjmert (unftroürbiger gehalten. BeiS a 1 1 n e r fleht eilte

nette non T ij o nt ttnbB o f f e n b r r g t r gearbeitete Baffe in 9u«.

fuht. bagegen hat $>r. Sei®, nach Wünchen gehenb, biefe« 3nftitut

am 1. atcgufl netlaffcn. 3n ber SBiftoria neu: „Wabame

Kuben'. $rn. Solterbborff« SOficbt, au« bem 3)1 et)

feffdjen Theater eine »irdiche BoIHbütjne }u fchaffen, um
anfjer bem jjmtd ber Unterhaltung auch auf btn ©tfdimarf be«

Bolle« in bieftr Bejahung hiniumitfeet, hat bisher (eine Ber-

»itflichung erfahren. Schau- unb Buftfpiel unb Cpertt brachten

cutmeber Dtraltele ober meift umgränbrrtr Stüde, ebenfo geigt

ba« Berfonal Feine eittigevmahtn nennen«»erthtn Sräftt auf.

$>r. SB o Ittrbbor f f
gebend nunmehr al« älnjithungentittel

fuh nach KuSflat!ung«fiücfen umjufehen. Sir glauben, bah

tätigere jehaufftieltrijche Kräfte, ein nerbefferte» Mepertotr ihm

reicheren Srfolg oerfpred)en mürben. Ten Vtrren fott abtr

Sille« ohne 9)!übe in btn Schoofi fallen, unb fie ftnb blinb

genug unb ohne eigene« Unheil, lieber burch seift unb ge*

fchmaiftofe Ku«jiattitng«maaren ihren Beutel ;u erfchipfen, al«

mit Graft, gleiß, fiottjcquenj unb btn ihnen ju ©ebote flehen

btn Wedeln eine Bühne ju organifiren unb fie mit TaFt unb

Sinficht ju leiten. 3ft'» ein Sunber, »tim in jebem Singen,

blict ber SFuin in ba« Tittftion»jitnmer hineingrinfi ? Unb tritt

oft ber untermtibliche Schlag ein: Sie niel beutfeht Bühnen

leiur bürftn »ohl auf nufer SRitleib Snfpruch machen?! —
{Reu : „Ter Ion unftrtr 3eit“ I „Tie unoerbiente Stoff".

A. G. BraiwfthUKig. (Saifott-Gtöffnung. f er-

fonaliett.) Tie Sitbereröjfnung unferer Bühne fiel gcrabe

in bie 3eit bet großen $the unb bie golgra hienton »aren

bi» jeht erfcbretflich leere Käufer. eröffnet mürbe bie Saifon

mit bem alten, läiigftoemioberten, oon $rn. Schttt} mitber*

crmccltcn Trama oon üenj: „Tie gludjt nach Semlmorth",

einem Konglomerat oon Unnatur unb ©efilimacFlofigteit. Tann
folgte bie Cper „Sara" oon Waillart, bie an unb für

ftch mettig Tl)ctnccn für Grfolg hatte unb bei ber hirfegtn Be-

lebung ber fjanptpariien nicht einmal ;u einer äußerlich ge-

nügenben SirFung gelangte. G« märt eine »ohl ju beachlettbe

grage, ma« für aRittelbüljncn, bie ttttn einmal nicht in ber

Hage finb, anSgejetch riete Kräfte (u engagirtn, beffer ifl : ob

ba« Gngagemrnt oon ttngefchulten Slufängern, ober ba« oon

routinirten, aber bertit« paffirten Kräften. $itr hält man e«

mit trfltreit, unb mir hoben gcmöhnlich eine gan;r Seihe

jugenblich bübfeher Gricheinungen im Stabium ber äugerfien

Slnfängerfdjaft. Tahin mürbe auch grl. Bertha $i a h n au«

Sobitrg gehören, bie al« Schaufpielnooiie im „Ggmom" ba«

Klärchen, bann bie Wargaretbe Seilern unb ba« ©ättbchm

oott Buchenau fpielle. Ta« junge Släbchett fchien tolentoott

unb otrfIJnbig, hat aber ein fo fchtoache« Crgan, bah ihr

Sprechen tftei!« unoerflänblich blieb, thtil« forcirt Hang. Cb
fie engagirt toirb, ifl jtoeifelhaft. — Bon Siooitätcn hatten mir

:

„le* Taufe« Segen“ nach bem gran;öjifcf|eii ein gefchiett gemach*

te«, oon ©ahmann fthr gut bearbeitete«, aber für ba« fcubülum

eine« mittleren ^cofthealer« nicht gatti geeignete« Snitf. gerner ha-

ben mir „$obe IfSolilil" oon 3uliue 3Fo|en, ein her-licft geraöhnli-

che« Wachmerl, ba« obenbrein bttrcS bie ltngeuügenbe Tarflellung

ber Hauptrolle, melche He. H o j m a n tt gab, nicht ;ur ©eltnng

Fomnten Fonnte. Sluch bie fioffe „blamenloo“ ifl al« 'Jlooittät

mit Beifall gegeben rnorben. Tie einjige TarfleKtmg itn

Sdtaufpirl, meldte toirFlich ein treffliche« gniammenfpiel unb oor*

;iiglid)e Gin;el[eiflitttgen bat, mar „llriel Sllofta“ bau ®ut;
Fom. $t. ®d)»eritt in ber Titelratte, grl. o. Seil a!«

3ubith unb gr. Ctto-Ihate al« G fl ber erhielten mit Stecht

fetjr reichen Beifall. Schabe, bafj berartige ernfle Sdptufpiele

gar ju feiten gegeben toerben. 3n ber Cper ifl ba« Suftreten

be« ncuengaginen £>rn. Salier« au« Köln ein erfreuliche«

Greigitif). Ter junge Wann ifl ein oerflänbiger Sänger mit

peinlich guten Witleln.

— «ch.— Sfcipjig. (Wargarethe Herrlinger, Dl«-

rie ©eiflinger unb Kbel Ijeib @ fln
I
her al« (Säfte.)

Ta» leiber ftch auf nur brei {Sotten befdjräntenbe Paftipiel

be« grl. H'rrlin ger, juleht am Zbaliaihealer in Hamburg

engagirt , hat un» bie erfreuliche Betamitfdjaft mit einer ber

»eiligen KttnfUeriunen »ermittelt, »eiche für ba« Hoduragifche

unb Heroinenhafte fpejiett begabt, bemfelben phuftfth unb gei-

ftig gemacfifen erfcheinen. ©enannte Tarne ifl im Beftl; itttpo-

nirenb fchömr anderer SFeqnifilen, al« ba ftnb junattijd)e ©e

ftalt , prädjtig gefocmler Kopf ,
bübenbe Slugen , oottiättenbe«

Crgan n. f. m. Taju gebitet fte über feurige Stuffaffung, leiben-

fthafiliche« Temperament unb einen angemeffenen ©rab oon

Mouline unb h)la|lit im ©eberbenfpiel. Sie trat hier al« Te*

barah , Tonna Tiana unb 3faura in ber „Sdjule be«

Heben«“ auf, für jebe« biefer alten oft gefeheneu Stüde ueue«

3ntereffe anfothrab. Sir mttffen e* in ber Ihat lebhaft bebauern,

baff bie Ticeltion fuh mit gri. Hoccliugec nicht geeinigt,

fte nicht jur 9lad)fotgcrm ber mit bem 1. September oon un«

fd)ribenbm Warie Größer gemacht hat. 3hr« h<(f>9r Ihätig-

ile
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feit mürbe auf# brfruc^tenbfle eingewirft ^abcii auf ba« Ste*

pertotr, namentlich auf ba# flaffifche. 3unä<hß iß Xireftov

Janbbogt in ©cß fo fing gemefen, bie bebcntetibe jtünßlerin

für fein lltitfrnd>mrn 31t engagiren; e« fleht aber mofjl, befoit'

ber# bei ber Seltenheit Don Stepräfentan (innen beb betreffenben

gache* , über furj ober lang ein große# Hofmaler für fte in

ficperer ©erfpeftioe. $n ben männlichen Hauptrollen ber genann*

ten brri Stüde erfdjien neben grl. ^>crr!ingcr »egen Uu«

»oblfein# be« Hnt. Hanif<h einzig Sqv. £er$felb, unb »enn

»ir bie Uebcrbürbimg, bie ihn in biefer Seife traf, billig in

Siedjuung bringen, fo muffen »ir un« über feine Jeißungen

al# Jofeph, Xon (Sefar unb Xon Üfamiro im Affgrmci

neti recht lobenb äußern. ©ollfommene« gab er jwar nicht, aber

jeljr bübfcbc Siujelheiten unb möglicher Seife ber ©oflcnbung

Gntgegenreifenbe«. Xen ©erin in „Xotina Xiana" juerß nach

Xawifon, ben »ir erft oor einigen Sachen in ber Partie

faben, fpielrn ju fotlen, mag feine gerabe leiste unb beneiben#

werthe Aufgabe für H^n. cilaar gemefen fein, inbeffen $og

fuft ber talentooüe junge SRann recht anerfennen«»erth au#

ber fdjlimmen Affaire, — grl. Geißingcr, bi«her bem Jeip-

5iger ©ublitum gart} fremb, iß al« DoUßänbige Siegerin über

alte »ie junge baoongejogen. 3hr Erfolg muß ein

glänjenber genannt »erben unb gewiß 3'ber hätte bie gort*

fefeung ihre« fid) auf acht Abenbe erßredenben Gaßfpicl« ^erslic^

gern gehabt. Gleich iljr Gntrce al# „Xherefe Äronc«" emfdjicb

für fie, lautn minber gefiel ihre „Jcicljte ©erfon** — obgleich

fte biefelbe unb nicht gan} ju Xanf »icbergab — Derfjälmiß

mäßig am Wejiigßen reüffirte fie mit bem „©icointe Don Jcto*

riere«", alljeilige* ßmjüdeu aber erregten ihre Xialeftfigurcn

(Jtafh’l in ben „3*H erl(ialer!r, 9fanbl im „©erfprechen fjinter’n

Herb", Schwäbin K.). Sie ftnb in ber Xhat wohl bie eigen!*

Itche Xomäne ihre« reichen unb originellen Xalente«. Schabe,

baß »ir bie pifante Äünßlerin nicht auch in ihrer Stener

gorcerofle ber „fdjönen Helena" fennen gelernt haben ; e# »ar

am önbe freilich ber Xireftion nicht ju oerbenfen, wenn |te

bie (Sinßubirung biefe« Stüde# nur für bie paar Sftale, »eiche

grl. G cißingcr bariti hätte auftreten fönnen, jdjeiite, — ben

»ir felber beßpen ja bo<h feine paffenbe Steprdfentaiuin ber

Partie. ©on unferen einheimifcpeii ©litglicbern unterßüpten

ben Gaß am häußgßen unb erfolgreichften §v. $ o d , nämlich

al« Temperiere#, Silberfranjl, lUidjel Cuantner unb H l| bert

(„Steuer in ©erlin"); außer ihm ift noch Hf- Ärafft, we

niger al« ftaimunb („Xherefe Äronc«") bann al# glinjcrl

„Reichte ©erfon") $u nennen. (Sine britte grcmbe, bie aber

hier nicht im minbeften heimifch »erben fonnte, »ar grl. Abcl-

heib Günther oon Xüffelborf, eine frühere Sängerin, al«

folche nicht ohne rühmliche ©ergangen heit, ber jeboch al#

0chaufpielerin feine Vorbeereu blühen ju »ollen fcheiuen. Sie

trat al« Königin Slifabeth in „Graf (Sffejr" auf, bot eine

burchau« fchwache, intereffe unb farblofe Jeißung unb rci«te

al#ba(b nach ber einen ftolle wieber ab. §x. Hattifd) in ber

Xitelpartie unb grl. Gugel fee al« Siutlanb gaben eutfchieben

©effere# al« ber Gaß.

—

.

jftlfint <S|)ronih.

giir ba# Jubiläum be# ^eftcr $ton ferbaioriuut# hat ba«

Pfeftfomite bie H^>* Grfel, ©olfmann unb i^ofonpi
aufgeforbei*t, ^eftfompofitioncn jit liefern, »a# biefe bereitwillig

jufagten. © o l fm a n n hat eine geßonoertüre überfenbet, ©f o f o-

npi einen Ghorgefang, (Sr fei aber will ©ruchfrilde au« feiner

neuen Cper ,.Xo}fa" oorführeu. Gbuavb e men p i hat über 'Auf

forberung l'ißt'« für ba# ÜWuftfiefi ein ©iolinfoiijert fompo

nirt. ©ejüglich bc« am 18. abjuhaltcnben großen Crcheßer-

fonjerte« ftnb folgenbe befiniribe ©rftimmungen getroffen »or-

ben. Xa« f^eft felbfl beginnt nämlich am 15. b. ÜW. unb »irb

burch bie religiöfe freier in ber Stablpfarrfirthe eröffnet. Abenb«

fieben Uhr »erben im großen 9teboutenfaa(e ba« Cratorium

£ißt’«: „Xie hftlige (Slifnbeth" mit bebeutenb Drrftärftem

(Shor unb Crchefter , fo»ie ber Hbntnu« an« SrfeC«
üollenbfter Oper: „^eorgXo^fa" aufgeführt, 91m 17. finbrt gleich*

fad« im großen dtebouienfaale ba« ffejHonjert ftatt; ba«fe!be »irb

mit 9iücfßcht auf bie rmpftubliche .öine eine ©latint*e fein unb

um jehn Uhr ©ormittag« mit folgenbem Programme oor fiij

gehen: 1 ^eftounertnrr
, Jtt biefrm 3^^ fomponirt Don

§iob. ©olfmann. 2. We(ang#ftücf. 3. Sternen Di’« ©»(in

fonjert. 4. AUfluja DonVißt. 5. „Xante," große fhmphouijehe

Xichtung uon ff ißt. 6. ^flmufif oon 2Ji o f
o n p i. 7. ©efang«

Dortrag bc« grl. Sortno. 8. Stafocjpmarf<h bon S? i ß t.

Am 20. ftnbet ba« große Sängerfeft im Stabtwalbe ftatt, an

welchem 50 (Äffangoereine theilnehmen. gür bie gemeinfamen

©orträge ftnb Äölcfeh’« Hütnnti«, SDtenbel«f ohn’« ,.ge|V

gefang an bie SÜnfHer" (mit ©lechbegleitung)', ültof onpi'o

„(Sbre«3tö
i
' unb 2ißt’« „geharnifchtc lieber", gleichfall# mit

©Icchbeglcitung, beftimmt. ^wifdpüriv ben ^efarnrnnhören nar-

ben bie Soloüorträge jener ©«reine, bie fiep eigen« h««l« W'
melbet haben, flattfinbeit. Säbrcnb ber geßtage werben j»ri

geftbanfette, ritte# ju Gpreit 2 ißt'# in ber Schießftätte unb
ein jweite# in bem Xüförh'fchen s

l>arfe auf Subfcriptiou

arrangirt. — Abbate Hißt iß bereit« in fJefi eingetroffen.

Johalr».

Xa# Cptruthcattr oerfpricht für bie nachfte Seche eine

©feubo Stooität, ben oon ber Situ her befannten ?or
ping'fchen „Saffenfchntieb", unb eine Sieberaufnahme Don
itogart*« „©elmoiitc unb Äonßanje"- Opern »erben

(Säften juVirb einftubirt: 3n ber erften fingt Hr * ©fpr, iu

ber jineiten Hr* öunj.
An ber Sicn ift grl. GKallmetjer »iebrr eingetreten

unb fpielt bie }»ölf Stollen ab, }u benen fie noch oor ihrem

Uebergang jutn (Sarltheater verpflichtet iß. Xaß bie Ultra’«

pro unb contra biefe lepte Gelegenheit benü(jen würben, um
fidj einerfeit# bie Hanbe »unb 31 t Flatfchrn unb anberrrfeit«

bie Junge troden ju jifcpen, »ar ooraiibjufehen, unb e« bürften

biefe fleinen Steflame-Sfanbälchcn fowohl Hr» S t r a m p f c r

al# grl. Ö a 11 nt e t) e r DortreffUch in ben Ütam paffen.

Stach bem GaUmepcr Abfchieb tommt wieber „Xie (<i)öne

Helena" mit grl. Gcißinger att bie 9ieihe, welcher am
1. September bie mit ungeheuerer Stellame-Aubßattung oor
bereitete „<Sfe(#haut" folgen foü. Somit fcfjcint ba# Gira r bi n
Xuma#f(t)e (Sffcftbratna trop feiner großen Sirtfamleit unb
feine« guten Grfolge«, bereite ad acta gelegt $u fein.

3m C> arltl?cotcr ftnb bi# auf ben Xireftor alle Urlauber

Wieber eingetreten. lieber einige neue SHitglieber »erben mir
fpäter Gelegenheit finben ju berichten, grl. 3 &llner hat ba«
(Sarltheater unb bie ©ühne überhaupt im golge einer bebru*

tenben Grbfchaft berlaffen.

Xaä >rocitf ©olfefoniert be« S)tännergefang#Dereiti im
©roter, welche« be# fdjlechten Setter# »egen am bongen Sonntag
abgefagt würbe, iß nun für morgen um halb 5 Uhr angefünbigt.

ttricffaflcB De* «ebafCion. 5— il *u.mg A. 0. in f*taun.

fiDwfig. ich in Vtü'llo. + der. y in VünArn, ^ in *8rtltn t*enu|i

— O. G. in Crriin, F. In 9ras unb C5 9. in $cibclbttg : Cfrbaltrn

Stebaftion, Xnttf unb ©erlag oon $. jtotnrnthal.
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bafrlbft ,
tm<$ bi< ^cfianflalun, Jennt butd» oQe £«d»*, Äun(i« unfc SJlufifalitnbanblunafn,

3n&aU: rtraatrrneari(4f4 übet mufifaUl'iJx gonnuraau&ttfU {£.d)lufrj — Drontaiifdjf Sitrrafui ii&attfdiaü. ffleilm) — Dir aturite pälfif

brr ’t'rrtmrt ÄociMtfaifcn. Öou O. ifiuuipiecbt. II — Da* ’jRündjfn« -€>of- unb Äationalibcatfr. 3abre4 Ufbrrfiifct (Sdjlub) — 9truc Cft1d>rtnun»?rn

(g 1? 54>abrrl. WoH) — Ämefponbrnj lRad>ri£b!<n (Dra#) — Altihr Obren if — Sefolr*

^ragmentarifrhes über mnftlmlifrht

^ormgnrandtfmi.

«ecWu».)

Unb iDOju fdjtcibtn mir alle« biefe«? Um 5Ro<

jart ober ÜJf ettbeUfoßn ber fJhrafe, ber Manier

ju jeißen ? ffiir müffen, ct>c mir rocitcr geben, jmeierlti

oormerfen. ©inmal: non folcben Sortfpßäen rebenb,

mit Söeibc finb, bürfen mir, einen gatn anbern 3Waß=

ftab anlcgenb als an geroötmlidfe 'llaturen, nie! freier

and) ctmaiger 2cf)n>äd)cn gebeuten, ba ihre ©röße bie

(enteren fomeit aufmiegt, bnf? biefe nur im'i'crgleidjc ber

©eile jener ju benen ber Jfomponiftcn (Ihresgleichen

in ©etraeßt foinmen; mir rebcit »an ihnen mit einem

©orte immer nur — ben $ut in ber $>anb. 2obann

:

c« ift ein Sintere«, ob mir behaupten, es fei ©incr

ein SDianierift, ein ^ßrafenmaeßer, ober nur: unter

attbtrm laufe aitcf) ba« mitunter , ma« mir ©ßrafe,

ma« mir Manier nennen müffen. Unb ba« Stetere

ift’« benn, ma« mir, ohne un« große Sfrupel ju ma.

d)en, non beiben (Genannten ju behaupten nirf)t Sin*

ftanb nehmen, ba« iff«, ma« fie — abgefebtn non

innern Untcrfetjicben — äußerlich ®on Sect honen,

$at|bn unb felbft Schubert jumeift unterfebeibet.

©ößrenb ©ectßooen *) fieb nor j^ber ffßrafe, ieber

bloßen Manier ftränbt mie nor einer Sünbe (macht

er boeb fautn eine fo genannte ffabenj im lincigent*

*) fflir fytttßtn hier unb im Jolgcttben, wie 3eber fußt,

rneßt non bem früheren Beetf) ooen, ber ßth muß, organifcß

fuß emfaltenb, an frühere 'Dinfter lel)nt, fonbern nan bem

ftßon ganj ,et leihet" geworbenen «ectbooen.

licßeit Sinne, oßne biefclbe au* bem Urmotinc tjer-

auSfuholeit ober boeß bem anjufdfmiegen)
;

mäßrenb

uns^taßbn gar taufenbmal rin Schnippchen fcß(ägt,

menn mir bettfen, feine Mobulation merbe beit ober

jenen 8u«gang nehmen, unb un« fagt: .©eil’« ja

fo möglich märe, b’rum nun gerabe gar nicht!“ —
mäßrenb Söeibc (£ta t)b tt

,
©eetßotten) lieber ein*

mal, ma« ^eriobeubau, Mobulation u. f. m. betrifft,

bem £>crer ein ©ein ftellen, über ba« fie ftolpern,

al« fuß ootßer errathen (affen: fcßcucn fieß bagegen

roeber M enbel«foßn noeß Mojart ber Slbruitbung

bet äußeren (form ju Gefallen einmal ju einer $ßrafe,

fn einer roenn auch faft müßigen fJrogrtffion
,
ju

ßunbert aitbetn äußerlichen Mitteln, al«: bloßen

Spielmanieren u. bgl. ißre ^uflucßt ju neßmen, bie,

fo wie fie finb, bei ©eiben ftet« fcßöit Hingen, ben*

noch aud) anber« fein ober gar roegbleiben (önnten,

ohne ba« innere ©efen be« betreffenben lonftücfe«

fu beeinträchtigen. — jn biefen ©egenfäßen liegt

auf beiben Seiten fo bie lugenb, mie btren ©egen*

tßeil. ©er in feiner fRcbe ßauptfäißlich auf beren

jnßalt ©ebaeßt nimmt unb nießt« meßr fürchtet

al« Unbebentcnbe« ju fagen, fann unmöglich immer

glatt unb licbcn«mfirbig reben. Sr mill lieber einmal

fraß unb bavoef crfdicincn al« gemähnfieß, lieber pa*

rabop al« trinial. ©er untgefeßrt neben bem jnßalt

»or ÄUem audf bie feßöne gorm gemaßrt rciffen mill,

bie nirgenb« anftößt, nirgenb« ßolpricßt mirb unb

eefig ober mcßetßuenb, ber ift faum außer Stanbt,

ftet« auf alle filfrafc ju Berjicßteu. (Sr muß ßier ein*

mal ober bort ein müßig ©ort cinfcßalten ber bloßen

ftbrunbung halber, bort jmei ©pitßeta gebrauchen,
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weint aud) analoge, ftott btt einen austticheuben, ba

jum Safc-«araUe(i«mu6 greifen, wo eine ^criobe ge

nügt l)ättc. 3n Ülbfidjt aber auf unfctc beiben

'JHeifier in ber Tonfunft braunen mir nur f)in^n

weifen auf 5Dl o j a r t’« ftercoiljpe ^albfdhlftffc in

feinen 3nftrumentalfompofitionen, auf feine itafieni*

firenben Sddußtabeiijen in fo maudjen Strien feiner

Opern, ober — ganj ©eftimmte« anjuführen — auf

©rogreffionen, wie im SUtegro ber Es-dur-2))mphome,

Satt 45 bis tiO, unb bem entfprcd)enbe im 2. Ht)cit,

ober auf bie in tnobulatorifdjer unb melobifdier $in*

ficht burthau« müßigen Xaftc 1 —6 im jweiten XTfjrit

be« 9inbnitte ber großen C-dur (3Hpiter-)St)tnphonie;

braudjeu wir nur ju ermähnen ferner SDicnbel«-

fohn'ei mehr alb häufig angewanbte leitercigcne Sr»

tuiib 5lttorbc, ipejicll : mobentc ^hrafeneinfchaltungen,

wie bie gäiijlich au« ber ttajfifdjcn tliolle fallenbcn

Safte 25 bi« .'1(5 in beit fonft fo plaftifch geftalteten

Variation« serieuses, wie wir bentt fogar nicht

umhin tönnen, in ben lefcten fteflcn „fiebern oljnc

SBorte* nur einen fd)Wäd)crn ffdjabloncnarligen) 'Stadt

Hälfet) feiner erftcu brefelben Xitel« ;u erbtiden.

«ein früherer 2tt)l ift h><r burchatt« 2)1 an i er

eworbett.

Doffer beim lonttnl t«, baß bei ber Dtufif ber

beiben Vcptgcuannlen unfer Cbr uor allen ringen

bei ber {formrollcnbung weilt, bie iunächft ;u Sage

tritt, unb wir Öcibe uor ben übrigen al« forutge-

wanbt aitöjcicfmcn, weif Schönheit, ober loa« babfelbe,

Äongrucuj, diunbljeit ber Sonn oor allem lieben;

baß umgefchrt bei bem in biefer tpinfid)t ihnen am

biamrtralften gegenüberftehenben © c e t f) o o e ti un«

oft bie«, oft jene« feltfam unb barod ammitbet,

weil tutliarml|cr,ig alle« nicht burd)au« Oiotljwcnbigc

anägerottet unb bei Seite geftßobcn würbe. — Daher

totmut'« ferner, baß wir fdton am bie« (formellen,

an ber ihnen eigenen äußeren DJanicr ju fehreiben,

ja au biefer ober jener oft gebrauchten '{ihttafc ohne

weitete« tDtojart, 9Jicttbel«fohn erlernten, wo mir

Sö e e t honen nur errathen tönnen an ber feinem

Sintern ;ugänglid)cn Süljnhcit ber (gebauten felbft,

an bem gignntifchen Auftreten ber Kiemen, an ber

gebrutigtncn Sucht überhaupt ber ganzen ftompofi»

tionen, ober tria pbii baran, baß wir fagen muffen

:

biefe« nedifd) humoriftiidje üJtotio, biefc fröhlich gau

telnbc 2)felobie tarnt, wie fie ift, au« feinem anberen

ÜJiunbe fontmen. — Daher tommt e«, baß ber feit,

neiibe 'JMufifer einen Xorfo j. ©. einer 'JJtojar l'idjcn

Sonate, wenn mir bie .vwuptgebanfett fertig baliegen,

nidjt fo gar fchwer ijerjuftcllcn fich getrauen bürfte *)

— wie ja Süßmahnt fdjoit beim iRequiem be*

miefen — wa« bei Schubert, $at)bn fchwrr fein

mödite, am fdjmerften, ja unmöglich wohl bei 40e e t<

hoben. — Daher tommt e« fdjtießlid), ba« SBeibe,

SRenbel« joljn wie ÜRo jart, nie! leichter nadfjualjmtn

finb (wie beim auch oft genug nachgeahmt werben),

al« jene anbem. §at bod) ein ftomponift (Jfarl

Sdjwcntc ift fein Jlatne) eine Sputphoitie — natür-

lieh gänjlich iiberftüffiger Seife — gcfdjrieben, über

bie ein {freuab bcsfelbcn rühmenb: „(San; unfer

SDlojart!“ au«rief, unb hat anberfeit« außer Spofjr

fcßwcrlich je ßincr jaljllofcre 3iacl)ahmcr gefunben, al«

gcrabe unfer 2B enbetfifohn. Sar’« bei Spohr
meßr bie gauje burch unb burdj fubjeftio geworbene

äUanier, fo mar’« bei 3B enbeUfoljn mehr bie

äußere Strt ju reben, bie unb jene ihm eigen gewor-

bene iSljrafc, bic matt ißm entlehnte, um bamit (be-

wußt ober unbewußt) beit SDJangcl mir wollen nicht

juft jagen : att (irfinbung (benn nicht alle 'Jfad;
-

aljtncv finb gerabeju crfinbung*arm) aber bod): an

(Sigenart unb 2elt>ftd)araltcr ju oerbedett.

3ft aber — fragt man — ©ect honen nie

nad)gcal)tm worben, ober $al)bn, ober Schubert?

Sir tönnen, ma« beit örfteren betrifft ,
nicht fo ganj

für; über biefe {frage Ijinmegfommcn. Senn wir

nad)at)mrn nennen walten nid)t: einen ©ebanten

felbft twenn aud) etwa« umgeformt) entlehnen — ba*

nennen wir mit attbetm '-Kamen — nicht: bie ?lrt

unb Seife bc« Sluöbrud«, ber 2Kotmiation, ber 3n>

ftcumentation fopiren — ba* Sille« läßt fich, n>ie

gefagt, bei ©eethooen faum nachunidten — fonbern

blo«: gewiffe ©eherben, Wir möchten fagen: ba«

SRienenfpicl beim fiomponiren, bie Seife ben (griffet

ju halten u. bgl. Sleußerlidjfcitcit abtonterfeien : wohl,

bann hat matt aud) »crfuthl, ihn nathjtiafimen. 3nt

(f’cgenfapc ju SR o jart, ber un« gcmciniglidi in

feinen Serien gleid) ju Anfang ben au« bem Seim

*) ‘Jficfjt bto« in ber formellen ©lieberung unb äNofeuta'

tion , beifpielltueife felbft in ber 3nftrumentation. sW o j a r t

inftrumentirt, int ©rojjen unb ©anjen genommen, gruppen

toKtf, ba« $auptgm>id)t in'« Streichquartett legenb, bic har

monifrfie giiUung unb ben ftarbenflattg in'« $ol$bla?p(rfonale,

tfbptbtmf unb tontfd)e« ©epräge in ba« 4Med>. fo ®<$u«

bert, an ber® £apbn, $ce tf)09 rn'ä Vorläufer uub un»

mittelbarer ^enuanbtrr
; Ü5 e e t b o o e n gerabeju aud) birrin

unberechenbar.
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geworbenen Webanfen al« ©efultat fjinftedt, ein fchott

gertige«, i'cbenbigcS, bie au« Qooi« paitpt entfprun

genc ©fineroa, macbt'« 3cner umgefebrt. ©or unfcrcin

Cf)rc lägt ct nicht allein ;umeift bie leben«fäl)igen

atome fitt) jufammcttballcii, fid) fihftallifiren, jtt Kör-

pern allmählich fid) oerbid)ten (ba« tbnnte nur nadf-

tf)un, wer langatfjmige © e e 1

1

) o o e n'fdjc ©cbatiten

hätte), fonbern er (egt fiefj audj gar häufig in unferem

©eifein auf ein Vauan, auf ein Sinnen, GWibcln,

wie fid)’« entfalten möge, fidi’S entpuppe, um« in

feinem pirn fiel) eingefponnen. Sinn : biefe« Vauern,

biefe« Oriibcln in Tönen, oft recitatioifd), oft in

roüenben Staffagen, oft auf einem unterbrodjenen

Paltetone (©aufenfchlägc am Scher,ofdjluffe in ber

Cmoll-Sl)mpf)onie), biefe« Streifen be« ©erge« hat

man häufig imitiren ntollctt
, unb nirgenb ift ba«

SSÜort bann mehr am ^Jlo^c
: „Sie er fid) läu-

fpert, wie er fpueft" u. f. tu. — ©ei ©Icnbcl«*

f o h n, ©? o 3 a r t märe ba« uidjt am ©[a(sc
;

bie

räufpern fid) nicht unb fpudcn nid)t, fie reben ftet«

fein glatt oom ©tunbe weg unb wie fid)’« fdjidt in

«nftänbiger ®efellfd)aft. Sohl aber räufpert fid)

iS ec tl)o tic n unb nicht feiten fpueft er. pat er fich

aber au«geräufpert, fo folgt bie i>tebc centnerfchmer,

baff fie auf uit« cinftürmt bagelbidit mit eigrogen

Schloffen, al« follte unfer pirn jerfpreugt »erben,

»ägtenb bem Oiadiahmcr ge»öl)n(id) eher bie eigene

pinifd)a(c platjt oom Dielen dtäufpern, che er ju etwa«

Seitcrcm tommt.

Oft ba« alle«, »Oju bie ©cethooeii'lladwhmcv

bislang gefommen finb, fo ift e« — Schubert

möchte man am erften in feiner iiberrafchenbeu Seife

}u mobuliren fich nähern fönncit — fo ift e« nun

gar au«, »enn wir an pat) btt fomtnen. pabt Ohr

fdjon etwa«, außer in beffen eigenen Serien, gehört

ba« lautete, wie ©ater papb tt ? So wollt 3h*

ign paefen ? an welchem ©uiilt ihm ähnlich werben ?

(Sr fennt nid)t ©ljrafc, nicht '-Manier, er mobulirt

nie weniger, nie ftärfer, al« er mobulirt, b. g. halb

fo, halb fo, wie e« bie ©eftaltung feiner ©totioc

mit fid) bringt, er räufpert nicht, er grübelt itidjt —
er fcherjt, er lacht, er weint, ladjt wieber, unb nun

macht einmal einem ÜWenfdjcntinbc fein V'ad)en nach-

alle Oeberbe möget Ohr nachahmen tönnen, wenn

Ohr gute Sd)aufpieler feib
;
wie (Siner ladjt, unb

Wie (Siner weint, ba« nad))umad)en möd)t’ (Such

fchwer gelingen. Oft p a 1
) b n nicht ber größte ber

lonfeher — e« wäre fchlimm, wenn nicht ber

©lenfdjengcift fortfehritte mit ben Oahren ,
»enn

nicht bie ®rogen, beuen er oorarbeitete, bie er al«

©ater lehrte, größer nod) geworben, benn er — fo

ift er {ebenfalls, behaupten wir, ber unnaef|at)m--

lichfte!

— —40»—

Bramattfd)f Jtteratur.

jOramolifdje Werkt ton Dtubolf CÄottfdjaH. Ptipjig, g. 9.

ürodljau« 1865. „'Dill unb gor.“ „Ütoieppa".

C. L. „©itt unb gor“ ift ein frifche«, wirdid)

luftige« Sitflfpiel, unterhaltenb, flott gcfthrieben, Botf

trefflicher ©teflen. Sie f¥reif)cit, welche fich ber Sidjter

mit bem tiiglcn, ariftofratifrtjcii ©itt erlaubt. erfd)eint

un« etwa« raunberlich, bod) mag er bafür irgenb

einen ©nhaltspuntt haben; wenn nicht, fo bringen un«

and) bie luftigen ©eenen allein fd)ou juitt Schweigen.

Sa« ©tüd ift böd)ft bühnengerecht unb al« fotd)e«

langt bewährt. Jiidjt jum fleinflen Sbcitf ift bie« ba>

burd) erreid)t, baß ber Sidjter, in einet für folc^e

©lüde mufierhaften Seife, feine ©erfonen mit ben be=

währten , fichenben Vufifpiclftguren ju berfd)tncljen

gewiegt hat. Ta ift (Sljarlc« gor, ber ©onoioant,

SiUiam ©itt, ber fleife, pebantifehe Liebhaber, für ben

aber bie frifdje fjübfc^r parriet, erfi ©upmatherin, bann

9iabob«tod)tcr, nid)t gewad)feit ift. Sa ift perjogin

(Scorgiana ©penfer, bic oornehme Tarne — grogc

air’«, grogc loitettcnaucslage
;

einige Sidföpfe oom

l’anbe werben bejaubert, — bann Jtönig (fteorg. gut*

mülhiger gürft mit ftebenben Ütcbeii«arten, 3entin[on,

trodner, intriganter ©entlcman. grei h*uju tommcii

bic fdjon genannte parriet, pairt) ©riar, ber hübflhf

unbcbeiitcitbc fiebgabet, ein guter ©icu(d), ber glüdlid)

witb
;

al« pauptperfon ©Ir. ©nougljtoit
,

polternber

©ater, mit bem reichen ßntel au« Onbien oerfchntoljert,

allein ©tarnt« genug, (')alcrie unb ©arterre im beftcu

pumor ju erhalten. 3Mt Einleitung einige uiioerfdjämtc

©ebiente unb Ouben. Äurj, ba« ©erfoital eine« folgen

i'uftfpicl« ift hier in feltenet Seife Oolljäglig beifammen

bi« auf ben fd)leid)eitben ©öfewidjt. Seil biefer fehlt,

fann aber ber pumor um fo ungeftörter unb uttge*

trübtet ladjen. ©Oe ©erfonen, ©noughton im berben

©tple, gor unb parriet feiner, bic übrigen jum Igeil

in pajfioer Seife leiften (Srgöplid)eS barin. Ser Scher}

brrfjt fid) um eine widjtige, h^djl’t bebcutenbe politifdje
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Stage, welcher btt Serfaffet auf bab trefflidjfte gerecht

tuitb — furj „fielt imb Sor“ nimmt unltt ben

bculjdjen Üufifpielen tiitc aubgcjeidjucte Stellt ein.

Äubjteßungen tuären natürlich ju madjen. Ürlctje

Äritif fänbe nidjt bergteidjenV So j. 4'. wirb $arrt)

Sriar gegen ben Scfjlitjj, ftatt iutcvejfanter, nod) jun

genmäjjiger, luobutd) .fiarriet in unfern Äugen Der*

litten muff. Sluj bie beiben Samen $orriet unb Vabl)

©eorgiana pajjt ju gut bab Söort beb flönigb:

„Söd)ter ober nid)t löstet, £>erjoginnen ober fup

madjermamfeßb — tb ijl bcritlbe Schlag.“ Gr ljat

3icd)l, btt ft einig ©eorg, biefe beiben fmb (effr aber

tinen Seiften ge[d)lagtn. Sit Ontrigue am Heuhaufen

unb bie Scene in St. 3ameb finb oiellcid)t beb ©utcu

ju ulet
;

bab Stttd tuitb baburcf) nadj bem flotten

Verlauf ju Slufang jum Sdilujj tetarbirt, mab nidjt

oortl)ei(bnft ift. Sod) mit bem fein mag, unb wcldje

Ginjelf)eiten and) cießeidjt nod) ju bcfopffd)üttcln wären

— bab ©anje ift frifd) , flott unb luftig ,
baß

mir nur nuinid)en tonnen, mef)r foldjer Suftfpielc 311

hefigen. *)

fflajeppa, £>cttnann bet Itofacfen ,
miß fid), ange-

feuert bitrd) feine ©eliebte SDiatrena, junt unabhängigen

©ebieter ber Ufraine matten. Gr hat bie ihn liebenbe, cljt=

gtijige Statrena aub bem Stlofter entführt
;
Cberft 3bfra,

ihr Sater, mirb babitrd) fein Tobfcinb. 3bfra fd)mört

bem Stäuber feiner Ghre 9fad)t; bie pfliditccrgcffene

lodjtev cerftbgt er. ftafunir Solbaubfi ift fiarlb beb XII.

Äbgefanbter an SJfajeppa, um ben ^»tmann jum Ütb-

faß uon bem Gjaartn 'feter ju beroegen. Ser junge

fiole cerliebt fid) in Soboibfn, URaicppa’b Sodjter, bod)

erttnnt biefer in ffafmiir ben Sohn jeneb Sapief)a, ber

ihn, ben für Sapieha’b ©attin Watia in Siebe ent--

brannten fiagenjungen, «inft auf bab Stcppcnrog binben

lieg, um ihn bem graufamften Sobe 311 weihen. 3n

altem, »ilbem ©roß aufflammtnb flögt SRajeppa Äafl«

mir jurfief. SRalrcna bewegt beit ttthuen, fie glühenb

liebenben Ätaman ber mädjtigcu Saporogcr ©orbienfo,

Sfajcppa'b Sahnen 31t folgen. Sic übrigen üofaden

fud)eu SDtajcppa unb "Dia Irena bmd) fift (uamentlid)

burd) eine Sübnciioorfteflung) jum Äbfall cou Stujjlanb

3U bewegen, mab beu heften Grfolg hat, bib 3blra ftä-

renb bajroifdjen tritt unb nun aud) SXajeppa offen bei

•> .Dift unt gor* ifl in b. W. «teufe b»r Suftifcmna iw Vur^folrr

nauuniliti* roll tV}Ut>ung auf leine Häfen rnrauffamfttt br|pro<fef(i

»OlL'fP * b. Ä

bem Gjaaren beb Scrratljä jeiht. fietec baut feft auf

SDfajeppa’b Unfdjulb
;

ein ffiort ber Seherin $arpt)na

hat ihn in feinem Vertrauen nod) befidrtt. Gr übergibt

3bfra bem $etmann mit bem Sefcljt, beu Serlätimber,

wenn er fd|ulbig fei, 3U vielten. SJialreua weig nicht,

bah ihr Sater ber Änfläger geroefeu; fit treibt SRa<

jeppa an, jebeufaflb biefen Dieujcf)en, ber ftd) ihrem

Streben nach ber «hone ber Ufraine fo gefährlich ent«

gegenfleßt, tobten ju lajfen. Sa ertennt fie ihren Sater.

Sie befchroört fchaubernb itiajeppa, btnjclben 3U retten,

aber Dfajcppa tann, miß nicht mehr jurfid; er lägt

3bfra trfdjicgtn. Sieb ift ber $>öt)e* unb SBcnbepunft

beb 3. Äfteb. Sßfatrtna, burd) ihren Ghtgeij jur Sater-

mikberin geworben, entflieht. SWajtppa ift ben tfurien

feiiiebt ©eroiffenb anhtimgefaßen. 9iun mirb ©orbienfo

con fDfatrciia unigcftimmt. 3m Äugcnblirfe ber f!rotla<

mation beb Äbfaßb con Sfujjlanb erflärt ftd) ©orbienfo

gegen SRajeppa; ein Xtft'ü ber Äofaden geht ju ®or.

bienfo über. Somit ift fDiajeppa’b Sd)idfal fo gut wie

cntjd)ieben, ba Üarl XII. nur eine gcjdjwächte hungtrnbe

Ärmec in bie Ufraine geführt ha >- 3tt ber S<hlacht

con fiultawa mirb ÜWajeppa nur burch ftafunir ge-

rettet, ber unerfannt ihm jur Seite fämpft, ihn be-

fehligt unb julcpt ber Sd)lad)t unb ber Verfolgung ent-

reißt. Sei ber alb Zauberin unb Seherin com Solfe

ccrchrtcn .fwrptiua haben fid), Sd)ug fud)cnb, 'Uiatrena

unb Soboibfa jufammengefunbtn. £>arpt)na führt fie ju

ben geheimen, groben unterirbifd)cn Serftecftn, in welchen

bie Cerfolgte Seftc ber 3tobfolnifen ihre 3lnbad)tcn feiert

;

borthin hat fie auch fiafimir befdjitben; borthiu faß er

3Jfajeppa retten. Siefe fommcit. ^wrppna, bie ifriefterin

beb ©eifteb ber Serfähnuug unb ber ewigen Webe, bie

Con Stanbern bib 3nbien gemaubert ift, um bie wahre

ißjtibheit uub bab SBirfen ber ©ottheit 31 t erfennen, miß

Äßeb jum ©ulen führen. Über SLUatrena Cergiftet fid)

unb fUtajcppa. Sterbenb erfcimt fDiajeppa nod) in $ar=

pijua jene Sßiaria Sapicha, bereutwißen er einft auf bab

9foh gebunben worben unb bie nnd) jener iünbigen l'iebe

fid) ber Söcibljtit geweiht hat - tfafimir unb ?oboibfa

werben gliidlidj.

3i! ir erfennen bab h°h( Streben beb Sid)terb in

bieftm Srama coßfommen an, aber wir müffen ju

unferm Sebauern geftehen, bag wir mit bem Crgebnifj

nid)t jufriebtn fmb. Sab 2Jfag, meld)eb wir aitlegen,

ift natürlich ein hchc*< beim eb ift fein Änfängcr, ben

wir tritifiren.

3m Äßgemeineu feheint unb dteflerion, ftritif unb

bichterifchc fuf) unb Äraft nicht genug in biefem Stüd
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Bcrfdjmolgcn. Ba« Brama ift ju frfjr und) allgemeinen

Gegriffen gearbeitet. „Ba« etgijdje Sgmbol ber Bitgtung,

ba« Sgmbol ber tuilben unb blinben Seibenfe^aft",

ber Sog:

Die Scibeuftgaft, ba« toilbc SRog gerftgtUt —
So Will’« ba« egerne ©efeg ber Seit . .

.

barauf roirb gu feljr tjingenrbeitet. Ber Bitgter gängelt

bie ißerionen, ba« Sind burd) §arpgna, „ tocldie gleid)*

fant ben Cl)Or bet Iragöbic bilbet." Bo« Stgema wirb

iiiiflt genug burd) Sun ft Berbedt; ba« Stttd erftgeint

boburd) gernttd)!, nitgt frei geworben. ffiägrenb bie mei«

flen Irauecfpiclbicgter Bon Äompofitiou feinen Begriff

ju gaben fdjeinen, tgut ©ott legal! fojl be« ©Uten

gu Biel in feinet ©egtneinanbcrftellung non Biajcptm

unb fWatTtna, .ftaftmir unb ?oboi«ta; gmifd|en beiben

$arpgna, bie gefcglt, abtr gebüßt, ber wilben Veiben

ftf)aft ©egör gefegenft, aber gut flaren Btgerrftgung ber

fiftrmiftgen Iricbe fid) bureggtrungeu gat.

©ottjigall, ber ftritifer, fagt in feiner Sitcra«

turgefdjitgte bei Befpretgung C tgltnftgläger’«

:

„Bie bramatiftge (form brängt burd) igre fünftlcriftge

©eftglojfengeit ba« Stoffartige megr gurüd unb bulbet

weniger bie ftgroffen Sigengeiten, ju benen ba« Spegi«

fifdgSlationale erflarrt, wägrenb fug bie« in ber freien

Jorm ber epiftgen Bitgtnngen mit grögerem Bcgogen

auifpretgen barf.“ 0ottfd)al(, ber Bramatifer, gat

unjere« gratgten« tiefen riegtigeu Sag megr a(« gut ifl

Btrgeffcn unb fug ju fegv bem Bcftrebeit überlaffen,

„bew BolfdtgtttnlitgflaBiftgen ifolorit nitgt untreu ju

werben“. Ber .ftauptfcgler aber bitfet bebeuteub ange^

legten, forgfam aufgebauten, mit Siebe burtggefflgtten

Bragöbie ifl ba« Sßotbrängen be« Igriftgen Bone« in

bem Brama. Burd) ba« f lanifd) wtidje gletneut notg

befonber« angereijt, gat fug ©ottfcgall bie

ftgiegen (offen unb feiner Jgeorie non ber Beredjtigung

ber ?grif int Bratna (Siege 3. SP. ©ottfdjall Site«

raturgejd)id)te, ©. 1, S. 385) burd) ben „fDlagtppa"

Boden SluObrud gegeben. Siatürlidj ifl l'grif im Brama

bereegtigt, wo Igrifdjc Sßctfonen (Berliebte, Sänger u. f.w.)

auftreten ober im SPetlanf ber $anblnng Iprijtge Stirn«

rnungen entflegen. Ber Bramatifer wirb nur bafür ju

forgen gaben, baff bie I’grif nitgt ju fegt bie $anblung

geturnt unb ftört, namentlid) wirb er ba« bluffe grgiejfm

bet ©effigle fo Biel wie möglid) nermeiben ntitffen, ba«

mit ba« Bramatifcge nidjt, wie fo leiegt baburtg ge«

fegiegt, gefegwätgt ober naeg Untflänben gang untergra«

ben werbe. Ba« ifl aber ein gang Säubere«, al« einem

Brama übergaupt einen (griftgen Ion geben, e« gleitg«

fam in eine Igrifdje Sauce tauigen.

©otlftgall nerwetgfelt überbie«, burd) feine Igrifdje

Steigung uub 'Begabung gingeriffen, bramatiftge Särutt,

bramatiftge« geuer mit Pgrif. Er wirb warm, erregt,

poetifd). Sir gören ftgöne Sorte; bie Cntpfinbung ifl

babei immer ritgtig; wir gören autg gogc Sorte, aber

ber reegte bramatiftge Slero feglt.

E« fmb bie« entgegenfiegenbe änfitgten, toeltge wir

bem fDfagcppa entgegengalten. Sa« bie £>aupifatgen be«

trifft — auf Einjelngeiten fönnen wir bti biefer Be«

fpretgung nitgt näger eingegen — fo gat fie ber Bitgter

fo gewollt. Sir aber glauben, bog er fegl gegt. Bag

er fid), wa« bie (grifege Steigung betrifft, begerrftgen

famt, geigt et 3 . SB. im „©itt unb goj"; in „SRagcppa"

wollte er biefer Steigung feinen Brootg antgun, unb

fein mit fo groger Siebe begaubeite« Stüd trägt ben

Srgaben banon.

Sir möcgtcn unfern Stanbpunft gegen über ©ott«

f d) a 1 1 fo au«brüden : On einem Brama foQ nitgt

ein fittlitger ©runbgebanfe in Icbcttbiger .ftanblung au«>

geprägt werben, wie er fagt
;

fonbern ein fittlitget ©rnnb«

gebaute foll au« einer lebcnbigen £>anblung gerBorgegett.

Sir galten e« mit ©ottfigall für einen SRatgtgeil,

wenn eiu Bramatifer „feine (griftge ?lbcr beftgt" (Sitcra«

turgeftgitgte 1, S. 385), aber wir galten e« für einen

SPorjug, wenn et ber Berfügrung gu Igriftgen ßpifobtn

ober gar einem bem Brama fegäbliegen Igriftgen Ion gu

wiberftegen weig.

„(!öb«‘. Brama in 4 äufjügen non 3°lef SEB eilen, fjef),

ffiien, Vetpjig. ©artleben» Sertag» Sjoebtrion. 1865.

Bie Stärfe be« Bitgter« ber „Ebba" ifl ein

fßatgo«, ba« in ber {wuptfatge urfprünglicg nnb barum

bewegenb ift. Er gat innere Sänne, bitgterifcgcit Brang,

gögerc Erregung, wie barod unb outrirt nun autg oft

btren '9n«brud erftgeint. Seine Begabung ift notg un=

entwidelt, aber bie Urfprünglitgfeit unb griftge, ber

warme Stgwung unb fünftlcriftge ©laube an fug felbft,

womit er feinen rntgegenjlrebt, gibt igm einen

grogen SPorgug not Bielen Bitgtern, benett er — we«

uigflen« natg ber „Ebba" gu fdjliegen — in Bielen

Begiegungen faum gleitg fommt, in tnanegen naigftegt.

On Seilen ifl in fo weit etwa« SR tut«, al« wir bei

ber SRegrgagl autg ber jungen Bitgter ftgon einen

inneren Verfall gewagten, ber fie felbft nitgt retgt an

igre Obeale glauben lägt unb ignen bei ber Äibett unb
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und kirn ?lnjd)auen bic rcd)te jjreubc nimmt. SRciftcnd

fommt bann nur 3(rf,ü*ltcb, wenn und) oft im Gin*

jelnen fegt Scfjöntd, Ijciautf. ©eilen gibt in feiner

3rt etmad Wanjed unb gcf)t fiifd) ju ©erfr. Gr glaubt

an fid) felbji. Sin« einem Solchen tann etwas roeiben.

Segler über 5efj(er roerben und, fo lange Hoffnung bed

©eiterfcf)reitend oorganben, bei einem berartig rotge|cn.

ben Sinter nicht irre machen, wdf|renb )fxilbjd)önt)eiten

über Halbfchöngeitcn ber Äubeten und nidjt geioiuuen

fönnen. GS ift biefc eigenlljümlidjc jrifd)t, toeld)er bad

fublifum gerne feine Shmpatgic bei ber „Gbba" ju=

gemenbet fiat; fo crflüren mir und menigftend bic gün=

ftige aujuagme, raetdie biejed Stlicf mandjer Crten ge*

funben tjat. Ginc lritifd)e Uuterfud)ung hält bie „Gbba"

in leinet ©cife aud.

Eie Slncrlennung bed Jalcnted tn ber angege

bentn, für bad Erama fefjr widjtigen 3rt, bie H°fi

<

nung auf biejed Jalent ift i^iev bad H flnptjäeglidjc

;

jonft ift webet an Stoff, nod) (form, nod) Stbanb--

lung Sefonbeted ;u loben. Eie tpanblnng ift un-

geachtet eitler Gffeltftellen rnefjt romanhaft atd

bramatijd). SfDic bad (Mauje jufammettgeftridjen, jengt

oou groger Sügncnfnnbe, unb ift wohl befreunbeter

$anb jiijuftf)reiben. Oebenfaüd ift ed 3U loben. Eie

Kontpofüion ifi einfad), für ein eicraftigcd Stüd faft

ju bttrftig. Eie Sprache ifi fd)imingf)aft ))at()eti)d)
; für

unfere blafirte (dewbfjnung wirlt fie auffällig unb be*

fomnu bad Stüd baburd) ein Hiigemöl)iilid)crcd 3ntcreffc,

bod) artet biefer Scfjwung, biefed 'ffatgod oft in Öe-

jpreijtgeit unb Sanier aud. „31id)t fctjuellcr läuft ber

,funfc auf bem fortglimmenben 3unber btt Spreng'

minen unb ridjtct allerottd gräulidje 3 'rfiötungeii an",

ift bad eine Sprache für 3an! 3m fdjiinimften für

bad Stüd wirft bad Sliigocrljältnig jtoifdgen ben 3<eltn

unb ben Kräjten unb IDfittcln, über meldje ber Eichtet

oerfttgt. Gr tann mit feinen ferjontn nidjt au unb in

feine 3becu ginan nub hineinroadjfen. 3f)nt fehlt noch

bic Kraft, und ben Ginbrud bed Wrogcn ju geben.

Eies geigt fid) in ber oerfd)iebenften 3rt. Garpejan

folltc ein ©allenftcin im kleinen fein, unb wir fön»

neu nid)t ju bent Ginbrud lommeit - tro(j all feiner

Prahlerei unb ©idjtigtgiterei — bag er ein ^Regiment,

gcfdjroeigc beim ein Heer führen tann. Eiefer Wann

fommt nidjt über benApauptmanu einer Kompagnie hiuaud.

Kronen follcn in ber Hilft fliegen, um ein Hanb fall

ed fid) hanbetn, unb wir bleiben mit nuferer t'hantafie

in einem Eorf fteden, wo Jan, bet Cuaniermeijier,

bie Eh“« uitt einem (jufetntt aujfcögt. „Eer Eietcrid)

pagt bod) überall . . . Sed)d Stötten um'd Haus . .

.

Gluten Jag Sriedlanb, ba ftnb mir!“ 3a beim Sauer,

um oiclleid)t beffen Sdjinfen uitb SBürftc unb Jruhen

311 plünbern 1111b bie Sauernmäbdjen ;u (üjfen, aber jo

plumpft man nid)t in ifriedlanb hinein unb jdjilbert man

nidjt bic Scfihnagme eined Hanbed. ©eltger IDJiggriff,

bag fold) ein Lieutenant Sflug, biefer Strolih 3an bed

Selbgcrrn Welch unb ifolie frnb! Unb biefer grogprab

lenbe Gatpejau, ber Kronen greifen unb behaupten will,

fann mit bitfein 3an nidjt fertig werben unb fpielt
—

ed hanbelt fid) hier nicht um Wall oon feinem Sür-

ften, um tfticcolomini’d, Cucftenberg'd, Suttler'd w. it.

— oor einer Unteroffijierjd)aft Solbaten, bie burd)

Simpliciud nicht gtrabe fegt paffenb gefd)ilbert werben,

eine fo jämmtrlidje Wolle V ©ie ber Eid)ter nod) an

ben flcinen Mitteln laborirt, fann aud) bad bid jum

ftomifdjtu gehtnbe 'Ilotio geigen , bag Gbba ald

„Srüulcin oon" Garpejan fo begeifterl. Sit jagt felbcr ju

ihrem nad) Kronen hafegenben IDiann: „3mmcr nur

ffiilbau unb ffreifrau". ©ir fe^eu gan
3

baoon ab, bag

barnald eint berartige 3beldfehnjud)t noch "id)t audge.

bitbet war. aber ba mug Garpejan fagen: „Sehne id|

mir eine Krone fperbei, bein Haupt ift’d, cble Jochtet

bed freiherrlichen .jpaufed, für bic ich f*( erfehne. ©er

nad) einem ©cibc, wie bu bift, feine Ipaub ju ftreden

wagte, mug aud) bie Kraft in fid) haben, ftd) mit igr

auf einen Jpron hinaufjiifdjwiugcii." Ea inügten Siele

bie Kraft haben, ftd) auf einen Jljron hinaufjufdjwingen.

SHagbalena (Gbba) ift jelbft entjept barüber. Eie

Einge hüben ihre SRage. Gtmad höher im Ghrgeij bed

Garpejan gegriffen, ald ber ift, bied gräulein oon ©ib

bau jur ifrau ju haben, würbe bem Heerführer unb

i'anberobeter btffer liehen.

©ir jehen oon allem ©eiteren bei ber Sefanntheil

bed Stücfcd ab, um nur im allgemeinen ju raubet

holen, bag ber Eid)ter bic Linien, bie er fid) gefteflt,

nod) nidjt audfüUen fann. ©0 er grog fein »iü,

jpridjt er barum oft nur grog; wo et erhaben fein will,

wirb er überlabeu
;

wo er höehfic Leibeiifd)aft fd)ilberu

will, beflamirt er nod) immer, bcflamirt er erft recht- . •

Hoffen wir, bag er wädjft, ogne an urfptünglichet

Jrijdje unb Söcrufdglaubtn für bie Eid)tung ju oer

lieren! Um GKögered ;u jd)ilbtrn, wirb er frtilid) root)l

bad Wroge noch geraume 3C ' 1 ä“ ftubiren haben. Joch

bad ift ja eine ber fchönfltn aufgaben. Unicre HBff*
BI,i

gen unb Grmartungcn begleiten ign auf ben fd)wierigeu

©egen ber bramatifd)eii ^oefie.
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gif jroritc $Älftr btr grrlmrr !5on|frt(diftm.

Von C t f 0 Gliimprtcht.

n.

Äonjette Ixt Iftnliffrcunbe. — Suite Don 9! aff. — Capriccio

oenölinfa. — ^®ie gtudg narfj Sifgppien" oon «etlioj.

— ISfaltn oon V i $ t. — Scflotonjert oon Stubinfmn. —
fr- uub gr. oon «ronfatL — «inuofcnfonieree : Ol«
«ulf, grl. Srdner, ft. «enbet

, $r. b« Signa,
grf. ffieblig, ftfara ädiuniann, Stodbanfen, Ham-
mcrmurifjoirocn

, ft. $olj«I, gri. Hlbtrtine Sieger.

SJon bcn fcd)« im SPerlauf be« 2Biuter« unter btt

Veitung beb {>rn. ibronfatt im Slttftrage ber @efeD=

fdfaft bet SWugffrtttubc oerangaltctcn Kotierten fallen

in bie 3etc junggen iliSeihnachten uub Ogern fünf, unb

jwar brei mit Drcgeger, bic beibett übrigen lebiglid) bet

Kammermufit geroibmet. 3lu« bem 1*rogramm fallen gier

nur biejtnigen SBerfe herDotgegobeit Derben , an bie id)

jugleid) einige SJemerfungen lufipfen ;u müffen glaube.

Dagm gehört junädig eine Suite in C*dur oon 3oad)im

SR aff. Sluf eine toürbig aubgeflattete Einleitung folgt

eiu folib gearbeitetes ftugato. On red|t gemanbter Öeije

wirb hier bie miberftrebenbe gorm beut lebenbigeu Qr»

gantbmn« be« Orcgeger« angepagt. Die bunte Sferfcgie.

bengeit beb Alangmaterial«, im freien Saß ein uid)t

bod) genug anjujegtagenber 8ortgeil, tnulliplijirt belannt;

lid) innerhalb beb ftrengen Stgl« bie Sdjwierigfeiten

ber Hujgabe. Da« Ktaoier, bit Orgel, bab Streidjquar.

tett fügen fid) hier toeit mittiger alb bie eigenartigen

dnbioibualitüten beb Ordfefterb. Unter bcn fünf Sägen

ber 9tafffegen Suite gebührt ber ^rci« bem Segerjo,

einem ftimmungboollen Jonftfid, frifd) unb pifant in

ber Ergnbung , begenb im Slnbbrnd unb näglerifd) in

ber SRifegung beb Ongrumentalfolotit«. gaft gleiche*

¥ob rafirbe bie 2)!enuett oerbienen ogne bie garmonifegen

©tmaltfamfeiten , bie fie oerunjieren. lind) ber jtoeite

Igeil beb lehr vobuft inftrumentirten 'lRaticge«, btr bab

@anje abidjltcgt, bringt ber fflcimariidicn Sdfttlc feinen

©anbrnerMgcufj bar. 3n bem Slbagietto regelt bab freunb«

lidfe melobifdfe Cffebitbe, mit bem ber Sag anhebt unb

in bab er jalept wiebet einmiinbet. Dag bit tttafffd)«

Arbeit feine medianifcge ’Jlad)al)mung ber älteren inerte

auf biefem Webiete ift, fonbern bab tScfen btr Gattung

in bie moberne Empfinbungbmeife überträgt, braucht nad)

bem Öltfogten faunt befonberb bemerft ju »erben,

ffiägrenb in brr Sgmpgonie, btr tgödjfteu unb objefti>

oegen Stopfung ber gefammten Ouftrumemalmitfif gleich»

fam bab tönenbe iffiiberjpiel beb allgemein menjeglicgen

Empfinbenb fidj barfleüt, gegattet bie Suite bem fub>

jeftioeu Element meit mehr iRaunt. 3agl unb Sgaraftcr

ber einjelueu Säge ftitb hier nicht mit berfelben unab*

roeiebartu 'Jiotljraeubigfeit ooraubbeftimmt mit bort. Da«

innere Slanb, bab bie einzelnen oerfttüpft, ift elagijcger,

enblid) bie Srcgiteftonif trog ber größeren formellen

ÜRaunigfaltigfeit bod) ungleich frf)licf)trr uub aufprud)«*

lojer. SSir fehttt bcbhalb bie Suite jeit einiger 3fit in

fonberlidjer ®nabc bei unftren ßomponigen.

Ein Eapticcio (fiamarinbfaja, .jjodjjeitälieb unb

Danj von SDf. ßJlinta) mad)te bcn ffiunfdj nach einer

näheren Sbefaunlfcgaft mit bent umfangreichen Schaffen

beb fchon oor einigen fahren bahingcfd)iebentn fiompo»

nigen rege. 8i«f)er ^atte noch feine« feiner Serie bie

Sd)ioelIe eine« berliner Konjertfaal« überfegritten. 3n

ber Seganblung be« $armonifdjen unb ÜRggthmifegen,

namentlich auch *“ ^« Onftrumentirung fpridjt fleh ein

ftifegtr, feefer ,'Junior au«. Oie rufgghen Siational--

»eiftu, bie bem ÖSanjen offenbar ju Örunbe liegen,

forgen für ein tharafterigifchc« i'ofalfolorit. 3u th«ma>

tijdter Arbeit war in bem (leinen fcherjoartigen Stüd

racber 9ianm noch ^ranlaffung.

„®it Sludjt nach ilegppteu“ für Ordjegtr, Solo

unb Et)or oon ^erlioj gellt (ebiglich ihre Sacge auf

bit überrafchenbe fjrembartigfeit cinjeftter ilarbcnerfetlc.

Sohin mir Miefen, — Weber (Srfinbung uod) Empftu-

bung — beim nur in ber Icptercn hat ber Strom

jener jeint C-uelle. On ber frogigen i'cere, bie uit« hier

umgibt, gebeigt nicht« l'cbenbige«
;

ihre übe Einförmige

feit wirb äufjctlid) unterbrochen burd) bic titühfelig ju>

fammengerechneten Kombinationen be« falfulirenben Ser-

ftanbe«, ber in feinen Sdföpfung«otrfud)en nimmer ba«

Micid) be« Unocganifchen gu überfehreiten oermag. So

lange gd) bie a(uftijd)rn Experimente bc« nad)benUid)en

Komponiften auf ba« Onftrumcntale bcfdjräitlcn, bieten

gc weuigften« ber tcchuifchen Unalpjt einen größeren

:Rei| ; ntng fid) bagegen ju ihnen, wie e« gier

gefd)ieht, auch bie menfd)tid;e Stimme pergebtn, fo be-

währt fid) babei nur auf« '.Reue ber alte burd) 'l*hilo>

fopijie unb Erfahrung erprobte Sag oon bem Umfdjla-

gen be« einen Extreme« in ba« entgegengefefste. £a«

wätilerifdige iRaftmement, bie fubtilfte Spcfulation führt

bann jurttd in ben Krei« be« aUetlinblichgen Xonfpiel«.

Den tt)Otjädilid)en iüewei« hat ber hinter bent Cidjefter

oerborgeite Ehor btt Engel geliefert.

Ter 13. tßfalm gehörte ju beujenigen Krbeiten,

burd) welche geg Sigt oor jegn Oagren bei un« einju«

fflgren fuegte. Die 3uf»"ft ig feiftnn gut @egenwart
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geworben, aber uod) immer irrt bie Wafe bet erßerm

obbadjlo« Bon einem Sfonjertfaal jum anbern. $eut ju

Jage brauet bie Sritif ipr Slrfenal nicht Bon 'Jieuem

ju b»ref|raiii)Ien
;

bet uiitriiglid)(ie tßidjter, bie tjeii, pat

ba« Urtpeil gcjprodpm
;

bie ßteflame, bie breifteftc unb

jubringlidjße, beten wir je 3eu8e getoefen, ift in nße

siet SBinbc Berpitfft nnb bie Äunß nad) bein nmnbtr<

liepen Onterme;;o [ficpelnb jut Dagefovbmtug itberge.

gangen. ,!n bem ?iß t'jdjcit flfalm ift niept« weitet )n

gewahren, al« bie irren (griffe einer fSattb, bie an bem

gewaltigen Apparat btt Jünc jetrt ltub rüttelt, lebiglid)

um einem Sinn, bet nad) Snfregung unb 'JietBenteij

um jeben “Brei« letpjt, SPeftiebigung jn fdjaffen unb

burd) bie Stile* überroud)crnbe fnbjettibe Sßißfür an

bem gewählten Tept wie an bem innerften SBefen bet

Wußf gteidje Ungebühr flbt. Sßo au« bem d)aotijd)cn

Oiewoge cinjelnc beftimmtere Ottbilbe auftaudjeu, ftnb e«

bie lebcn*miiben 'Jiadjtlänge Ifingfi nu«gefungenei Sei-

fen, an benen fiep ein burd) mafjlofe Ion* unb (He-

ffipWfdjmelgctei erjdjbpfte« Otemütp Bergeblidj empor 511-

ringen flrebt.

3n einem S'iolonceOfonjert pat un« SRubinftein

abetmal« ein fd)ale«, unreife« S'robult feiner paftigcit

Stttlftprcibtrci geliefert. Gin pfijtpologiftpe« Sffltpfel ift

e« in ber Jpat, wie btt Sotnponiß, btm bie SWufe bod)

fd)on montfjen fretmblidjeren Sflid gefdjenft, e« über fid|

gewinnen modjte, mit einem Seid in bie ©effentlitpfeit

ju treten, ba« in jebein feiner brei Sä(je Bon (Gebautem

lofigfeit flropt, au« bem un« bie abßoßenbfte SMaßrtpcit

mit öbem Singe unb gäpnenbcm Wnnbc entgegen-

ftarrt. Tie grringflc Slnforbertiug, bie man an ein

ffonjert ßeßt, ift bie, baß e« wenigften« bie 9nbi<

Bibualität be« gewäplten ©oloinftrumente« ju feiner

naturgemäßen Gnlfattung bringe, .hier werben wir aber

perbeigernfen unb brei SSierteljiunbcn erbarmung*lo« ftft-

gepalten, um 3eugen ber au«gefud)teßen Wißpanblung

ju fein. Die fcplimmfton Stöße unb 'Putte muß ba«

arme Sioloncefl gebulbig pinnepmen, nm bem ungnä-

bigen lonfelbftperrfdjer ein paar müßige Stunbcn 311

Berfürjen. Oeber Daft ftpleubert un« fein perriftpe«

„car tel est mou plainir- in’* ©pr. ©b ber ©piclrr

feinen ?opn, ber .ftfirer feint gtcube fmbel, wa« füm<

mert ba« ben Deinen Iprannen ! Umfonft Berftpwenbete

für. ft 0 p p e r, ben ba« Sferliner Pnblitum im Botigen

Sinter al* einen trefflitpeit Geflißen frnnen lernte,

feine gebiegene Sirtnofttät an bie wiberpanrige Slnfgabe.

On ben beibett ftammermufil Sltiffüprungen be*

ßptln* erfepienen .ht. nnb gr. Ongeborg B. Sronfart

abwrtpfelnb am .planier. Sa« Spiel be* Gifteten, bet

fiep and) al« umfnptigen Dirigenten bewäprte, jeugte Bon

einer bent Onucrliepcn unb Obcalcn jugeroanbten Sluj.

faffmtg unb 3?epanblung. Der ©Übergabe einiger Stet«

poocn’ftpen unb S <p u nt a n n’jepen Sappen tarn ber

weiepc ftpmiegfame Slnitplag, wie bie rodpleriftpe geinpeit

be« Äu«bmde« wopl ;n ftatten. SÄn leepnifeper gertigfeit

ift ipm bie ftianiftin überlegen, ipre gange Slrt bagegen

ntepr auf ba« Slcußere unb Giefülligc gerid|tct. fvinujcp

in ber Wefüpl«almofppärc be« Salon«, ftreift ipr Slot«

trag Söatp’ftpet unb Seetponen’fcper Serie nur eben

bie ©berftäepe.

Sin S'irtnofen-fSonjerten wat in bem 3f*Ijaumf»

über ben itp beriepte, fein Wangel. Slad| langer 3nrfltf*

gejogenpeit feprtc ber norwegifepe (feiger Oie Stutt

plbplitp nad) Derlin, einem bei {wnptftpaupläpe jeiner

cpemaligen Jriumppe, jurfirf. Spurlo« ftnb bie (epten

fünfimbjroanjig Oaprc an feinem Spiel Borübergegaugen;

uubcrüprt ift e« geblieben Bon ber immer rnepr jur

.jjertftpaft gelangten tKiiptung auf geißige liefe unb

frfiftige Seflinimtpeit be« Slu«brudt«, wie Bon ben rmU

nenten gortfepritten ber neueflen Detpnif. Jneitte noep

wie epebem weint biefc Weige ipre jüßejtrit Dprünen unb

fuept un« burep fie pineinjuftpmeitpcln in bie ’Jiarfofe

einer patb ftunlitpen, palb ftpwirmeriftp angepauepten

Welandjolie. Sa* wir picr Berneptnen, iß ber 3Jad)<

flang einer feriobe, bie ben Seltftpmerj im i'eben, wie

in ber jlnnft jnr Wöbe erpoben, weld)er bie glucpt

an« ber SBirflid)feit, bie Drauer opne 3npalt unb 3'tl,

bie Sd)wclgerei ber üBcpmutp al« ba« .ffrnnjeitpen aller

pbper unb feiner gearteten Staturen galt. Die f<ßmad)t=

felige Seife S3 e 1 1 i n i'« iß bie ©uelle, au* ber ©le

®u(f« fünftlcriitpc« Gmpßnbeu fup geuäprt. Dem Sinn

ber Oiegenwart entfpriipt, btm Fimmel fei Danf, nitpt

mepr foldte fiberjd)Wfingti(pc Ofejüpl«jeligfeit, biefe« un

abläfßgc Iftiaugcnbo. 311« Ifmßlttijcper ßfeiuertrag bleibt

Bon ben Weißungen be« SBirtuoien nur übrig brr jarte

anftputiegenbe Gparatter be« Klange«, ber aQe« .fiarte

unb Sptbbc aujgeftpieben, unb bet weitpt @nß ber

ffantilene. Die lepterc ift ba* eigentliche Glement biefe*

Sänger« auf ben Saiten, gür bie Sunber bet Srasour

feplt ipm aßt Sluebauer unb ftraft. 3n ben fcpwiehgen

ßafiagen iß ba« Weifte oermifdit, autp bie Ontanation

bbtpft nadjtüjßg,

Süpreitb ©le Statt’« Gmpßnbuttg«: unb Sin«;

brud«wcife bent weidiften, fentintcntalßen grauengemfitp

ju entfpringen fipeint, glaubte ber $örer in bem Stör

trag ber ungartfipen Sliolinißin jftl. Dcdncr bie
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fltuffra marfigen Strikt einer männlidjtn .fSattb ju

oetnegnton. T>rr Jon ifl ftfl, fiarf, energifeg, auf brr

G-©aite faft celloartig, ber 9a«brud feef , entfegloffen,

furj angebunben, allem unbrftimmten, trüumerifeg um*

flotten, naeg Onntn gefegrten SBtfrn abgeneigt ! — 3»
biefen Gigeiiiegajten fommt fine mcifl lobenbroertge ©1
egcrgeit bfr Snlouation nnb ein forrefte«, roennglfid|

nod) feme«rocg« ju btm blenbenbfn ©lanj bfr eigen!-

liegen ©raBour geflcigerte« PaffagenfpieL Jurcg äße«

ging ein 3U8 t,on ©efunbgeit, btr frei li cf) uni fo goger

ju iegügen wäre, toenn er ftd) jugleid) mit tiuem wär-

mertii, poetifdjerr ‘ilntjaucf), größerem ©egmclj unb SReid).

tbrnii be« .Kolorite, für} mit einem freieren, intenfiMren

GErgug bei ©ntpfinbung Bereinigte. 3ut Kraft raug fidj

nod) bie SDfilbe gefeQen. C« bleibt ber Spielerin oor

9ltou nod) übrig, ben Jon mit fgmpatgifegurm ©ogl*

laut ju erfüllen, ign jum toed)felubeu 9u*brud ber

Sufi unb be« Segmerje« ju befreien. — 91« fionjcrlgenoffe

fianb igr ber pianift £n. ©enbel gut Seite. 3>ie ge*

fd)meibige ©ielfeitigfeit feine* 9nfd)lagt«, feine jtbem

SBagnig gemaegfene Kraft unb (fertigfeit, rnblid), ttta*

befonber* in* ©rmiegt füllt, bie fubjettiBe Vtbenbigfrit

ber üuffaffung unb ©Übergabe weifen igm im (Gebiet

be* Staoourfpiel« eine ber getBorvagenbften Stellen an.

91* ©änbiger grimmer SlaBirrungetgümc unb al* me*

tand)olifd)er Sänger auf ben Jaften, gier wie bort er*

jd)eint er turegau* in feinem Clement. Sein Cmpfinbcn

unb ©ejlalten bleibt inbejfen in ben ©efügtöfrei« unfrrer

mobfrnen Slomanttf gebannt, gegenüber ber rugigen

©töge unb CbjeftiBität br* flajfifegtn ©tgl* ifl feinem

©ortrag bie 3un9f gtbunben.

Seitbem un* (fetbinanb Hau b beringen, begaup*

tet unter ben ©etliner ©iolinifitn $r. be 9g na ben

rrflen plag. Cr befennt fitg burtgau* jur beutjtgen

Segule, igr berbantt er ben grogen feften Jon, wie

ben ftglicgten Grnfl ber üluffaffung unb ©eganbütng;

fiel« gat man bei igm ben Cinbrittf ber treuen gewiffen*

gaflen, jeben tUinliegen Siebenbortgeil berjtgmägeubcit

Eingabe an bie Satge. 'Beim ber Vortrag namcntlieg

in ber Spgäre be* Patgo« unb be* $umor« noeg niegt

nbßig frei feine (flügel entfaltet, wenn ferner aud) im

rein Jetgnifegen bie 9u«fügrung e« oft nitgt bcrläng*

nen famt, bag fie bie legten ©renjen igre* ©ermägen«

berfigrt, fo trennen ben fhrebfamen Künftler boeg nur

nodj wenige Stufen bon btr wirllitgen Wriflerfegaft;

and) biefe wirb er, wie man überzeugt fein lann,

ginanfieigen, wie er ben langen 2kg jurürfgetegt, bet

jb ignen emporfügrtc.

3n ber Segaar fonjertirenber pionifltn, toeltge

bie Saifon oorfibergrffigrt, gewann fitg befonbere ©eaeg*

tung (frl. 9nna Sßfeglig au« Stuttgart. Jet treff*

liege, naeg ber Seite ber Kraft unb 9u«bouer wie in

ber Siiegtung auf Vnmutg unb 3ai1geit glfiegmügig

entwidelte Snfeglag, bie mufiergafte ©lieberung unb

Onterpunftion btr mtlobiftgtit Pgrnfc, bie tabeDofe

Sauberftit btr (figuration, enblitg bie Bon jeber fub*

jeftioen SRanier unb Ucbertreibung freie, ber inneren

©eteitgerung aflerbing« noeg bebürftige SBeife bt* 9n«<

brud« bratgten igr einen wogloerbienten Crfolg ein.

3n bem 'Programm ber Bon igr neranjlalteten Soiree

war neben ben Klaffifetn aud) bie utobentt Sigule ner*

treten. 'Bie in mügclofcm Spiel, babei auf« ftinfle

au*gearbeitet bi« in ben tfcinflen 3“g, rollte ba« getoal*

tige (finale ber © e e t g o B e n’ftge tt K moll-Sonate Bon

ben (fingern ber jungen Kflnflteriii, beren wohl noeg

eine glänjenbe 3u fun ft harrt. — 3m Haufe be« ©intet«

würbe aud) bem berliner Publ ifum bie ffreube jn

Jgeil, bie gefeierte Dieifteriu auf btm Älabier, (fr. Klara

Sd)umann, wieber in feiner Witte midtoinnien jn

geigen. Sou ben Konjrrtrn, bie fte im ©ertin mit

t>rn. ©todgaufen tu geben gebaegte, fanb leibtr nnr

ein einjigr« flott, ba fte ein ungtüdtiiper 3ufoß> bejfert

(folgen jegt gehoben finb, für einige 3e>( be* ©ebraueg«

ber linfrn finnb betäubte. Und) ben Sänget Berfolgte

bie«ma< ein befonbere« SJfiggcjegid. Kurj nad) beginn

feiner jmeitcii Soiree, in bet (fr. B. ©ronfart ben

plag am (flügel einttagm, unterbrad) er ben ©ortrag

be« ©egumann’fegen „Ba* gor’ itg braugen Bor btm

Jgor“ mit ber ©emerfnng, eine plüglitge .fteiferfeit

Btrginbtre ign fortjufagren. 91« aber bie KlaBirtfpie*

Urin igr Penfum abfoloirt unb bie $örer, weltge ben

Saal bi« auf ben legten plag füllten, noeg feint Wicne

matglen, au«einanberjugcgen, würben fie mit btr wie*

bergolten ©rrfidjerung geimgefigidt, bie Sad)t fei ju

Cnbe. ©rog mar ber Unwille be« Publifunt* über bie

cbenfo naioe wie furjangrbunbtne ©eganblung! OTit

(fug unb Sietgt gatte e« eine 9ufforberung erwartet,

bie igm bie ©agl frciftcQe, ben Cintritt«prei« (er be*

trug, beiläufig gejagt, bie $ä(jte mtgr, af« e« fonfl bei

un« üblieg ifl,) fieg jurüdjaglen ju (affen, ober feine

Cutiegäbigung in einet anberwritig anjuberaumenben

©uffügrung ju futgen. Cin paar Jage barauf braegten

bann bie ©lättet eine jicmlid) wigige, megr empgatifeg

al« logiftg gegoltene Crfläruug, in weleger ^tr. ©tod*

gaufen fieg gegen jebe auf Cntfegulbigung geriegtete

9bfid)t oetwagrie, julegt jeboeg grogmütgig Bergieg, et
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werbt, fobalb eb ipm [eint 3cit geftatte, ba« Hubitorium

beb Derunglüdten Sonjertcb einlaben, um ipra bi« ge.

milnfeptc Sieoancpe ju gewähren. Xrei ffllonate fpäter

Ijat tr in ber Jpat («in Berjprcepeii erfüllt, unb jraar

auf «ine fo mürriftpt, «in gefepäftbmäjjige Slrt, ba§ tt

oon b«m in btt öffentlichen ©unfi ncrlorcnen Xcrrain

feinen Sdjritt bnit jurüdgemonncn. Xie (Sntfepäbigungb*

matinee bauerte faum «in« palbe Stunbe unb bejdjräittte

fid) genau auf btn unetfebigt gebliebenen 2 peil beb

ftü^eten ^Programm«. Xie polben Blütpen be« Bcetpo.

Den'itptu ifitbetfranjeb „8n bie Entfernte“, melcpet bie

§auptimmmer bilbete, ufepienen buft- unb farblob, fo

füpl unb serbrojjen war ber Sortrag. ‘Hui) bie um

tinen 2on tiefer gerüdte Xonart (Des flau Es-dnr)

lieg bab innere Sefen jener ©efänge feinebweg« unan«

getafiet.

Xie japlnitpen (igflen für Aammermufif, Bon

benen fepon in ber SRüdfepau auf bie erfle ,f)älftc ber

Saifon dir) bie SRebe gewefen, Berliefen in gewohnter

Seife. Xie ringeinen fieiftungen 311 fpejifijiren, feplt mit

ber 3faum
;
nur bei einer Sluffüptung, ju ber fid) £ir.

Sonjertmeifter 3 > m,ncrI»ann mit einigen jeiner StoU

(egen aub ber .ftapelk oetbunben, ntujj id] in Stnbetradjt

beb befonbetb fiattlidjen fjrogrammeb einen Slugenbtid

Derweilen. Spopr’b einft fo berüpmte«, peut ju Xage

mit Unred)t faf) gänjlid) bei Seite getegteb Slonett unb

Sdjubert’b Oltett für Streiep- unb Blabinftrumente,

bab bib bapin in Berlin nod) niept öffentlich ju (Hepör

gefommen, bilbete beu 3 upalt. Obwopl uunnper anberen

Sdjöpfung beb Äontpoiiiflen auf bem (Gebiete ber Äam<

mermufif,
3 . B. ben (Streichquartetten in D- unb A-moll,

wie bem Cdnr-Ouiutett leinrbmegb ebenbürtig, weift bab

legiere Strf bod) in bem qutHenbeu melobifdjen jflujj,

bem buftigeu ^eQbunfel ber Stimmung bie poetijd)e

Beglaubigung feine« Urfprungb auf. Ipätte eb Stpu>

bert felbft ber Deffeittltepleit übergeben, fo würben ge»

wig Dieliältige t'ängen, Bleonabmtn unb Sieberpolun»

gen, bie unb jegt beu ©enufj tinigermajjen oerfümmern,

Derfd)wunben fein. Befonber« in ben beibeu trfttu Sagen

tfjut ber Xrieb ber tinjelnen Xongebilbe, in bie Breit«

jtt Wütern, wie bab fiaffagen unb ffigunnwetf, bab

fie faft überall jdjtnarotjerpaft umrand, ber ©rfammt»

wirfung Eintrag.

Xer jrübert Bagbuffo 3preb Särutpnfttportpeatet«

•fpr. $61 je l Deranftaltete eine fDiatinee, in ber er ftd)

alb einen ber Bcften in feinem jfaep aubwieb. gu be>

bauern war eb, bajj bie llngunft ber Berpültniffe eb

iput unmüglicb machte
, auf feinem eigentlichen (Debiet,

ber Büpne, bem Berliner Bublilum gegenüberjutreten.

Sab er bot, (eb beftanb jumeifi in btn tjarmlqjen Hin«

bem feiner eigenen SKufe ) empfiehlt ftd) buch bi«

fepdgenbrotrtpefte mujilalifepe Sieperpeit unb burep ebenfo

lebenbigen wie ungegwungeneu äubbrud. 3um befonberen

Berbienfte gereichte eb bem Sänger, bajj bie Bepanblung

jtbe Berührung mit bem gemein Boffenpaften Dermieb.

Selbfl bei ben fedfleu Slubbrüepen ber faune patte man

ftetb nod) bab Qfefüpl, in guter ©cfeüfepaft ju fein.

Xie ältiftin jfrL Älbertiue Bi etjer, bie ftpon

Bor einigen 3apreit bei unb öffentlich aufgetreten, gab

ein Äonjert, um bi« fKefuttate ipret injmifcpen in Bari«

unb 3talien gemadjten Stubien Dorjulegen. tJiamentlicp

im tiefflcn Bruflregiflet jeitpnet fiep ber Xon burep

fettene Äraft unb {fülle aub, bie Äolovatut ift mtpr

bepenb alb for«ft, bet Sortrag wirft Derlangeub« Blicfe

naep ber Büpne.

Sae jÄündffnrr $of- unil ttationaltpffltrr.

3al) res ii Per fiep 1.

1864—1865.

leqiul

)

«fragen mir nad) ber Xpdtigfeit ber Bttpnenbtr»

loaitung in Bejug auf SRooitättn unb Sieprifen, fo

paben wir unb betreff« ber legieren weit günfhgtr au*,

jufpreepen, alb bejiiglid) ber erfteren, befonberb wenn

man ben Blief auf bab recitirenbe Xrama rieptet. Xie

3apt ber auf biefem (Gebiete gebraepten ffieuigteiten be=

läuft fiep aüerbingb auf feepjepn, aber eb befinbet

fiep barunter nur ein einjigeb Stücf rrnfter unb pBperer

2iieptung, nämlitp $. Sipmib’b Irauerfpiel „l'ubwig

im Bart", melepeb im (Sanjen brei Äuffflprungen trfnprtn

pat. 'Sülle übrigen fallen in bit Alategorie ber fufi*

fpiele unb 'ffoffcn , unb aud) unter biefen befinbet ftd)

nur ein einjigeb ben SIbenb füUenbed Stfld, nümlitp Be»

nebir’b oier SDlal über bie Büpne gegangener .Xoftor

Xreuwalb". 3ebenfallb ift alfo bie Bereieperung beb

Siepertoirb in biticm Betraipt feine fepwev in’« täVwiept

falleube gewefen, Wenngleiep fiep bie Sapl ;um Xpetl

alb eine für ben (Defepmatf beb BubUtumS woblbereep»

nete erwiefen pat unb einige Don wirflid) guter Einlage

unb burepgreifeuber Sirhrag waren. IHuptr ben beiben

bereit« genannten Stttden paben wir alb fKeuigteitcn
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biefer ©attung nod) folgcnbe ju nennen: „|>err Sbgar",

Suftfpicl son Sartenberg, „(Rqept gegen Sd)lsieger<

mutter", Suftfpiel nad) bem Spantfdjen beb Sion SRanuet

3uau Siana (btfannttidj ton Äönig S u b m i g 1.

in’« Seutjdje übertragen), „©leid; unb gleid)", Suftfpiel

Son 2Rorip Hartniann, „Sonntagbjäger", Surleble

mit Wefang son Ualifd), SRufit sonSonrabi,

„Sit f>at '(l1 §trj entbedt", Suftfpiel sou S. 2R.

s. R önigbrointer
,

„Sit alte Sorotbea", ©enrtbilb

son Habn, „ütuÄctben tilgen“, Suftfpiel son ©ent«

bip, „Sin 2Raler -- Sttelier“, braniatifefjeö ©enrebilb

son tJriebr. Slugafl, „Sin 2Ründ)net gajd)ing oor

breibunbert 3abten“ , 3d)manf nad) Heigtl neu

bearbeitet; „Stedenpferbe"
, Suftfpiel son P. St. Solff,

„Senn man (eine grau oernadjlaffigt", i'uftfpiel Son

Homburg, „Ser serfitgelte ©firgermeifter“, ©offe son

SRaupad), „3unge Sitte" son Sb- ©ird)pf eiffer

unb „3t)t Sauffd)tin“ son Sichert. — Sie oft

jebe biefer fReuigleiteii jur Stuffiitjrung gelangte, erhellt

au* ber früher gegebenen @ejammtüberfid)t.

Stuf bem gelbe ber Cptt erretten mir }isar nur

jroei Biositäten, aber bafür maren fte qualitatis um (o

bebentenber unb haben aQein mehr Ärüfte in ©emegung

geftpt unb mepr Senfation gemadjt, alb fämmtlidje

9?ositöten beb recitirenben Srama'8 jufammengenomnttn.

S* maren iR. Sagner’« „gliegenber $oUänber“ unb

„Srifian unb 3fo(be". Sie (Reuigteiteu be« ©altert

maren „3faura“, „Ser SRetrut" unb „3ep^pr unb bie

S?tjnip^en", fämmtlid) Bon Wot in elli. ©ei ifjrer unb

ber beiben Opern Slubfiattung pat ftd) inSbefonbere aud]

bie fiunfi ber Setorationbmalerei unb roa* fonfl jur

äußeren Xedjnif gefjört im glünjenbflen Vielte ju jeigen

gemufft.

Sine meit umfangreidjere unb gleidjmäjjiger aber

alle ©ebicte ftd) erftredenbe S^ätigteit bat bie Sireftion

in ber Sieberaufnapme unb (Reueinftubirung älterer

Stüde entfotttt. 3nt ©anjtn beträgt bie 3al)i ber 9fe«

priftn 29, moson 6 jum Iraurrfpitl, 4 jum Sd)au.

fpiel, 14 jum i’uftfpiel unb 5 jur Oper gehörten. —
Sie 6 Srauerfpiele maren: „Uriel Sttofta“, „Öiiefjarb III.“

„Son Äatlob“, „Sorquato Saffo“, „Stnttgone" unb

„SaHenftein’b Sob*
;

bie 4 Sdjaufpiete: „Sin Sinter«

märd)cn", „Saüenftein’b Saget", „Sie Piccolomini“

unb „Iftattjan ber Seife"; bie 14 Suftfpiete ober ©offen:

„Sab bemoofte Haupt" unb „Sin Suftfpiel" non ©t-

nebij, „Hanb 3ittge“ son .fioltet, „Cr ifl nid)t

eiferfüd)tig
l
‘ son Stj, „Sab tepte Sßfittet" Bon Johanna

Seifjentburn, „SKidjet Petrin" unb „Sin ^etr

unb eine Same", „Sbrifiopb unb (Renata", „geuer in ber

P?äbd)enfcbule", „Ser ©räutigam aub 2Repito“ Bon

Stauten, „Sie Siebe im Sdljaufe", „©on Sieben bie

Häjjticbfle" son ltngclq, „Jartüffe" non fDlotibre

unb „Sab Urbitb beb lartüffe“ son ©uptoro. Sie

neu tingeübten Opern beftanben in „3ampa“ Bon

Herolb, „Set Saffenfdjmieb“ non Sorpiug, „Ser

Sorfbarbier“ son Sebent, „Ser fRorbftern" son

SRetjtrbeet unb „Ser Safferträgcr“ son Slferubini.

3m Surdjfdjnitt fanbtn, mit aub ber 3®*$ ber

Sieber^otungen ljetBorgtl)t, bie (Reprifen mie bie 9J!et)r*

ja^l ber Siositäteu eine günftige Sufnabntt. Summa

fummarum erlebten bie 9fooitäten 60, bie SReprifcn 73,

alfo beibe jujammen gtuonimen 133 Sorfteüungen, roab

etma ein StiUtI fämmtlidjrr 390 über bie ©üt)iie ge«

gangenen SarfleUungen aubmad)t — tin Serfjültnifj,

rotldjeb jebenfatl« ein fpredjtnbe« 3eugnig bafür ablegt,

ba§ mit einer möglich ft gefteigerten Sfjütigteit in ber

©ereid)trung unb Dleubelebung beb fRepertoir« gute (Re>

fultate ju erjieten finb.

Stuben mir unb fd)liejjlid) ju ben ©erfonalien,

fo ifl junädjft mit Snertennung aubjufpredjen, baf| bab

gad) bet SljaraftcrroÜcn unb 3ntrigantb burd) Snga«

gement beb $rn. poffart unb bab ber jugenblidjcn

gelben unb Sieblfaber burd) Hcquifition beb $>rn.

92t) obe eine Sant nerbienenbe ©ereidjerung erfaßten

t|at. Soffen aud) bie Stiftungen ©cibtr nod) IRandjeb

ju münfdjcn übrig, inbem jener nid)t immer mit bem

ßl;arafteriftifd)cn bab Sd)önc unb biefer nidjt immer

mit btm äu§erlii^ Ttnfpredjenben bab tiefer Srgreifenbe

ju Bereinigen meift, fo paben fie fidi bod) bereit« in ner=

fd)icbtntn Partien red)t tüchtig trroieftn unb berechti-

gen bei ifjrtr Sugenb unb Strebfamteit ju ben beften

Hoffnungen. 9(ud) in ben Samen ©raub unb ©raubt

pat bab Perfonat einen bem ©ebttrfnifj entfpredjenben

3umad)b erbalten, ob|d)on fie gr. Sonftanje Sabn unb

gr. Sabn«H au * mann •» befriebigenbet Seife

ju ergänjen oermögen. Hr. SRtttbling, Borjugbroeife

alb $elb jiociten IRaitgtb bejdjäftigt, ifi leint übte

©iibnenerfd)einung, mu§ aber auf bie ttubbilbung feiner

©efiilutatiou unb Seflamation nod) febt siel glcijj Ber«

rotnben.

itud) in bitfern 3abre mürben bie Seiftungen beb

ftänbigtn ptrfonalb burd) ein fetjr aubgebebntcb unb

oielfeitigeb ©aftfpiel unterftüpt. Sie 3°^ ber ©äfie be«

lief fteb im ©anjen auf 17, son benen 9 im rrjiti«

renben Srama, 8 in btt Oper auftvaten.

Sie elfteren maren gr. s. SutpoBätb, ber fpdter
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rngagirte fr. Sffiobc au? ört«(au, 5t(. Weqcr au«

Äömg«f>trg, jjr. ©ofjtnann, ftvl. 3a n a u (djef, fr.

fantfd) au? Vcipjig. fr. Pitbt au« ©w«lau, ft.

Vanboogt au« ©trlin unb fr. ffiiinjor au« 3örid|.

Jt. #. ©ult)o»«lt) trat im ©anjtn 19 Wal

in 15 »rrftfjifbenttt 9ioHtu auf, namtid) al« Cglantinr,

©ibtrlpäufligt , Waria Stuart , Ttnift , flbritnnr

Vrcouorrur, Orfina, Vicomte o. Vctoriöir«, 3ulia, 3ubitf)

(in „Urirl flfofla“) Cäcilic (in „Cr ift nirtjt tiftrfüd)>

tig“), ©aron in Salbf|ütl (2 Wal), filärdjrn, Sobl)

Wilforb (2 Wat), Ötabrirlc o. ©cQf.3«lt unb Tcboraf).

5t. ©ojjmann probujittc firf) 14 Wat in jrtut Mr=

fdjitbtntn fRoQm, nämtidj at« ferman«, Warie (in

„Jeuer in ber Wäbd)cnfd)ule* (2 9Jfat), ©arifer Tau.

gtnidjt« (2 Wal), ©rißt, 3u(ie (in „Sit fcf|rribt au

fidj ftlbjl* (2 Wal), febmig (in „Sit bat ihr ftrj

tntbrdt“ (2 Wal), 9?ö«d)en (in „Cin jcf)önei Traum“),

Suörfien (m „©räutigam au? Werico") unb Agnt«

(in „©Su«d)en »on ©udjenau"). grL 3anaufd)ef

fpielte jufammen 29 Wal in 23 #rrfd)iebenfn SRoflcn,

bit mir gröfjtenlbcil« fdjon im Ciugangt biefr« Sfrid)t«

genannt unb t)irr nur burd) 91ad)trag brr beiteten

©artien (®räfin Autreoal unb febioig im „©all ju

GDtTbrunn") ju ergänjen f)dbm. — Ta« (Maflfpiel

»on Jrl. Weber befdjränfte fidj auf „fluiiaPife".

©on ben gaftircnbrit ftrren probujirte fid) fr.

91b»bt 4 Wal (al? Worunter, 9((iii!)olb in „©abe»

furen“, 3uliu? in „Soljn auf Sltiftn“ unb fettore

©onjaga); fr. fanifdj 1 Wat (al« Warqui« ©ofa);

fr. Canbnogt 4 Wal (al? Warqui« ©ofa, Cgniont,

farleigb unb llrirl Slfofta) unb fr. 2B tt it J e r 3 Wal

(al* ÄavI Woor, Ggtnont unb Sdjifltr).

3n ber Cper gaflirten fr. S toi jenbetg

1 Wat (al? ?t)oncl in „Warlba“), fr. ©imon« au«

J?iJnig«berg 4 Wat (al? 3ampa, ©cter in „Cjaar unb

3immermann“ uub 3dger im ,, 9(ad]t(ager in ©ta>

naba")
; fr. 9f i d| a r b au« Tarmftabt 4 Wal r al#

Qleajar, Tamtbäufcr, 9iaoul nnb Jaufl); .fr. 916er

au« Äoburg 2 Wal (al« Wofaniello unb Wantico)
; fr.

©djnorr ». CaroI?fe!b an« Treiben 5 Wal (al*

©eorge in „Tie toeifjc Tarne*, lannfjdnfer unb

Iriftan); gr. ©d|uorr ». Carol?felb 3 Wal (al*

Ofolbe)
; fr. 9? i e nt a n n an? fannoncr 3 Wal (alt

3ofef, 3ol)ann non Vetjbcn unb ftanft) unb fr. 91it|c

au« ©remen (al? War).

Sdjlicjjen mir nnferen 3al)re?brti<ht mit bem

Sl'unfdjt, baff bie Itbfjaftcrt Ä raftentfalt ti nq , ineldjc

nnfer ©übneuleben unter günjligcn Aufpijien im »er.

floffenen 3af)ie an ben Tag gelegt f)d <. eine bauernbt

unb ptittjipieße merben unb fid) mit gleidjer Vielte unb

Sorgfalt über alle ßunftjnjeigc erftreden mögt. 8or

flUem ntitb mau in’« fluge faffen mfiffen, bafj bie trfjte

JJunft nur ba tnaljrl)ofi gebeil)!, roo e« fid) bie ©fleger

unb Veitrr bcrfelbeu jur Aufgabe mad)rn, nidjt bloß bit

Oorbanbenrn ober fid) jufdQig barbietenben Wittel unb

Sträfte ju benufeen unb auSjubeutcn, fonbern aud) felbfl

ju einer möglid)fi OoQfommenrn fluibilbung ber btama.

lifdjcn Tidjter unb Ättufller, foioit ju einet Cmpor«

jie^ung be« ©ublifum? beijutragen.

Weite 6rfdjritimi(|en

im Buch’ unb JRufibaficnljanftef

F. G. JÖfiiti i(^ ooifrfi am einige Jc^on im 3atyre 1H63

erfc^ienene ^ü(^er ^urflefgrrife, |o finbet bie« feine (frftärnng

barin, bafi it^ non Zaq au lag Ijofftt, irgetib einer meiner

Äoflegen au« 9?orb ober 6flb mürbe ftc^ ber fdiroeren ärbeh

uuterjieijen unb ben 3nf)alt fraglicher Serfe näher in'« Äuge

faffen. l'oc!» oergeben«! Sitte 3ntf$nftcn — roenigpen« bie

mir $u (Äefidjie lamen — ftd) in tiefe« Schweigen:

fei e« nun, baß ihnen bie £nfien$ biefer »ichHgen Schriften

nicht befannt mürbe, ober - an« 5Wi*leib. ©o blieb mir benn

nicht« mehr übrig, al« felbfl jur fteber $u greifen, benn igno

rirt burften biefe abfonberlichen Sprüßünge unferer th«oieti‘

fd)en SMufifliteramr fchon au« h^h^^0 ^ntereffen nicht mer-

ben, unb (»nabe für Äecht ergehen $u laffen, htü« i*h in fol-

dien Ratten für ein fehr große« Unrecht.

Ztr Verfertiger ber Vüchcr ip $r. Jjf. V. Schubert,

nnb ber Xitel be« erßen lautet:

„Vottpänbtge« SBörterbuch für Vianofortefpieler'' ober

(Jrflärung ber michtigPen ÄunPau«brüde in ber ‘iedjnif unb

bem Vortrag beim $ianofortefpie(, foroie ber jpannonielfhrr.

ber Äunpformen unb ber üblichen Onflrumente. Sllph<tbetii<h

jufammengepettt ooit Schubert. ?eip$ig 1863. Verlag

bon .fvinr. ittiattbe«.

Xer Vcrfaffer ip offenbar einer ber gefährltcbften fteinbe

ber Vmuitten, unb um fie gänjlid» $u (»runbe $u richten, hat

er feine lejtfographifch« SWorbmafchine auf ba« rapintrlePf

eingerichtet. £>auptfächlich mirft er mit brri ftaftoren. ®tr

erpe berfelben befiehl barin, baß er bie 'JJianofortefpieler burch

bie geringe Vieinung, bie er non ihren Ämntuiffen hegt, eor

ben Slugen aller Seit $u blamiren fnefit: beim menn bie

Jtlaoirrfpiflrr oon attebem, ma« ihnen ^r. Schubert in

feinem ?erifon au«einanber$ufehen für nöthig h41!* mirtti<h

nicht« mißen f ollten, bann mürbe im Vergleich $u ihnen ber

nächftbepe Iproler 9laturfänger al« impontrenbrr Vrihh»Pw

$u gelten hüben. SWan höre nur, ma« ber bo«ljafte Verfaßer
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ben armen pianoforte Spielern Me« 5« lehren befirebt iß!

So erflärt er ihnen unter Mberein 3. 31

:

„Ä Io ui er fpidrn nennt mau bie tcdjnifrfje 23ehanbluiig

be« itlaoier* ober be* pianoforte«!. 'i’iati jagt batjer aud) piano-

fortefpieler ober pianoforteipier.

„Älaoierfdjule ift ein i'chvbud) für ÄlaDier ober

pianofortejpiet".

„Älaoier jtüde nennt mau and) überhaupt bie für ba*

pianoforte fomponirten Soloflütfe".

S. 32: „Äonjertgeber nennt man denjenigen, wel-

cher ein Äonjert DcianfiaUrt uub gewöhnlich babri felbft alb

Pirtuo* ouftritt".

2. 52: „gagottifi fjrißt rin gagottbläfer" unb 3. 8G:

„91 e iinad) tel t af t ift bie daltart, in weldjer jeber

iaft bie Geltung oon neun Vetteln hat"-

91un wa* jagt ber freunblidj* ?efer baju? — unb ben*

itodj ift ba« eben SDiitgetheilte nur ein beidpibener ©ruchthril

jener päbagogifefjen dolchftöße, womit $r. 2 Hubert jeine

geinbe auf jeber Seite bebrobt!

da* jroeite ber in Snroenbung gebrauten pianijirn Per

tilgungö mittel befielt barin, baß er im GUgcnfafce ju borge

-

nanntrm Verfahren über Siele* tjinroeggefjt, Ql« hfitte e* nie

eriftirt: fo öerliert er über dinge toie {. 23. $auptfalj, ine-

gulärer du rchgang, dHabrigal, 2Jlufette, Partita, Ouarlen*

unb Ouintenjirfel, jÄicercare, Sonatenjab u. f. ro. (eine

Stjlbe. Statt beffen höhnt ber ironifdje Perfaffrr feine Opfer

mit Srtifcln wie:

„Sc^ tu an engefang nennt man bie lebte probnftion

eine« bebeutenben Äünftler*" (S. 115) ober er foppt fte iit

folgeuber Seife : Wad) bem Mtifel „Ganon" ftatt :
„Ganonifche

guge, f. guge". Schlägt man nun aber „guge
1
' auf, jo fnbet

fid) oon erfiercr fein Sterbenswörtchen. Offenbar wodtc e* ^>r.

Säubert bie pwniften nid)t Wißen laffett, baß „Ganon"

unb „canonifche guge" tbctmfd) ift.

die britte Saffe unjere« 3Ruft(theoreii(er« ift eitblich bie,

baß er beu Slaöierfpielcrn bie lädjerlidjflen dinge aufjubinben

fuef^t. So beginnt gleich ber erjtc Mittel:

„A ift ber fedjfte don ober bie fedjfte douftufe ber oon

3ofef SJajarino im lß. Oajjrtyunbert eingefü^rten donfolge

non C au« 4
'.

Ser ift biefer Sajarino, werben bie erftautiteu SRufil-

^iftorifer frageii? Sollte iljn wirflid) erft $r. Säubert
entberft haben, ober hat er öielleidjt nur irgenb einmal etwa«

über einen gewiffen 3ar(tno gehört, aber nic^t öerftanben?

— 92etn ! bie*mal mürbe man ihm Unrecht ttjuu. Gr frfjvieb

ba« nur au« ber Schill ing’jchfn Gncpflopäbie ab (S. ben

MtiUl fUphabet) ober auch au* ber be« $rn. Gb. Sern«

borf, Welcher bie SWittheilmig be« erftgenannten Scrfe« ge*

treulich fopirte.

da* Wadjfolgenbe ift natürlich um (ein £aar brffer,

wohl aber — weil e* jum dheil näher liegenbe fragen be-

trifft — um fo bewunbem*merther. Md) hier tonn c*

mir nicht berfagen, eine (leine ©lumcnlefe 311 geben, unb

foflte fie §rn. Sdjubert Irönfen, fo wirb biefe* SRalheur

boch reichlich aufgewogen, wenn fte bem einen ober anberen

2ejrr eine trübe Stunbe füllte aufheitrrn ^rlfrn. Xlfo jur

Sache!

S. 8: „Alk Cupella, im Gapeflßple. Pofatdjört firdj

liehen Ouhalt« im Ma ©reoedaft".

S. 18; „Basso continuo, geljenber ober fortfehreitenber

©aß, {um Unlerfchiebe oom figurirten ©aß-
.

S. 33 wirb im Mittel „Gonfonanj" auch bie g r 0 & e

Ouartc a(« folche angeführt, unb S. 114 h«ßt e« „Me
brei c, auf welchen bie brei C Schlüffe! ihren Si(j haben, ftnb

bem Jilange nach ba« (leine c." Spejiefl für 1111« Sübbeutfcfje

ift e« auch iutereffant bie „3oblerfi)lben" ju erfahren, dieie

heißen nach S «h u b e r t (S. 70) : „^0 bi ribl bibl bu i ba,

ober bui a bu abi, ratla, la, u. a.
w

IS« wäre freilich fchlimm,

wenn ba« bie $ianofortrfpielrr nicht wüßten

!

3um Sd)lnffe noch brei allerliebfte Aabinet« Stüde

:

0. 37 „delameron, dagebuth; al* Xitel auf 3Jlu-

ftfalieu auch für Sammlung gebraudjt." ©. 49 „G n h ä *•

mo nif ch (oierteltönig)." S. 53 i a ö ( 0, SWißfaffen. 9Ran

iagt baher : die Oper (ober fonft eilt Stüd) machte ^ia*(o,

b. h* fie oiel (sic!) bnreh".

SBarum ift ^r. S ch u b e r t bei fo entfehiebenem ©crufe

nicht lieber unter bie Philologen gegangen V doch nein ! Gr

hätte poer werben tollen. SBeld/ großartige 9taturanfchauung,

welche @eban(en(ühnheit liegt nicht j. SB. in folgeuber Stelle,

bie ich ber Ginleitung ju einem anbent Cpu« be« $nt.

Schubert — „die $ütf«mittcl be« m nfi(alif chen

Gffe(t*" i'eipjig, 1803 ebb. — entnehme: „3ft ber SBerg, al«

Vergleich mit bem ÄunjtQebäube, bi« jiir höchßeit Spifce er*

(lomrncu, fo ift an ein votierfingen nicht {u beulen, unb nur

ein dappen im 91ebel ben(bar, woburch jeboch nur eine Star*

irrung in ein £abprinth möglich if1" (^- 4)! diefe „4>ülf«-

mittel'
1

fiub nid)t* weiter al* ein über alle begriffe jämuter-

lid|e« Mompilatorium, unb überrafchtcn un« nicht h<( «nb ba

fo intereffatite Steden wie: „3n ber SÜeb- ober danjmelobie,

welche bie polpphonifche Sa^weife bebingen, (ann bie aue<

roeicheube dKobulation (einen 23oben finben, Wenn ba« Ganje

nicht unnatürlich unb fchmulftig crfcheinen fod, ba bie Gitt>

fad^heit ber 2)telobie (eine 2kranlaffung bajn gibt" — wahr-

lich c« würbe biefe trübfelige Sanberung, bie wir an ber

DQterlidj Uitrüben gjanb be« $irn. Schubert burdj bie Ge :

biete ber ÜKelobie, Harmonie, oerbotenen gortfehreitnngen, ber

Sftobulatiou uub be* ^binhmu* ;u machen hoben, (aum au«-

{uhalten fein, doch nun betreten wir eine äußerft rrheilernbe

Cafe! $r. Schubert er^hlt un« oon ber „Bewegung",

für welche er brei jfcanptarten unb fech* „Abarten" (reirt.

*1« bie brei erfleren führt er bie betannten Gattungen auf

;

bie gerabe, bie entgegengefeUte unb bie Seiten Bewegung.

911« Marten hingegen gelten ihm bie „gleiche", bie „ungleiche",

bie „ftjntopirenbe", bie „uerrüdte* (sic!), bie „gehenbe", bie

„fpringenbe* unb bie „Parade! Bewegung", die beigegebenen

Ghara(terißi(en ber einjetnen Ärten mögen bie grennbe ber-

artiger Äomit auf S. 28 unb 29 felbft nachlcfen. ?lugenfd)ein*

lieh flffdiah bie ganje Äonfufion baburch, baß unfer dVortti-

(er ba« für bie abfotute ^Bewegung einer einzigen Stimme
ÖÜtige 001t jenen (Sefetjett, bie au« jwei gtei^eitig fleh be-

wegenben Stimmen in räumlicher nnb {eitlicher ©ejlehung

abjuleiten fmb, nicht ju fchetben oermochtf.

Wadi bem nun fotgenben pon ber Ghoroderiftif ber don-
arten honbelnben Mfchnitl fährt ^r. Schubert S. 30 fort:
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„Eie ©agl einer Tonart gat au4 öfter« Singug auf ben

Bgarafter ritte« Eongüde«, trenn ein brftitnm ter 9fftft ober

Sluebrud, beiTen »ebentfamfeit fitfi tarin offenbart, bag bem

Eongüde eine 3bet ;u (Srunbe liegt: greube, Trauer, ®d)erj,

6mg, fifuge ober Grrrgtgeit, Segitiu4l. fiebe, Junior u. f. nt.,

in bem ittbioibuefien Stoffe, bem Oefelje bet Sdjön&eit ge'

inan, tlar unb beftintmt fitfi anöfprietjt“. 3n biefer jcfjauerlb

4rn ffirift gebt e« bann nteiter, bi« mir bei brr „{formen

legre" erfahren, bag „ba« Kbagio ober 9nbante, übtrgaupt

ber langfome Sag in einer Sompgonir ober Sonate ebenfall«

bie jroeitbeilige (form" gäbe. (S. 45). ffieitergin tgeilt un»

ber ge|tbi<bl*f“nb>9» Setfafftr mit, bag bie Suite oon ber

Sonate Derbrängt roorben fei. 9ber bureg tuen? 9!a4 ber

9nfiU)t @4nbert’* burig feinen anberen at« ben im 3agre

1722 [elig entftglafenen 3obanne« Sugnau, Saig'« 9iatg

folget an btr Igoma«!irige }it ?eipjig“. ffier ba« niigt glaubt,

fann e« gebrutft lefen auf ©. 56.

9nl bem nun folgenben Jlbftgnitt über fitengen unb

freien Stpl fei nur ein einjigt» fjlooum betuorgebobett, brffrn

Sigentgumbretgt gleugfag« Hm. Stguberl ftgmerlitg grriiig

gematgt merben fann: er otrgcgrrt un« nötnlitg, bag »erlgo

ben im {finale ber C-moll-gpmpgonie bie „gugtnform" be

nüpt gäbe!

Eie brei legten Äapitef ganbeln oon 3ngrumtntirung,

»otalmugf unb »ortrag, unb teigen gtg bem »orgrrgrgau

genen oolilommen ebenbürtig an.

„Eit legten eiet 9ioten ber atgttaltigen i!eriobe merben

oon biogen »Ia«ingrumtmcn roiebergolt". Ea«

mar ba« örgr, ma» mir beim Suffigfagen eine« anberen Opu«

fulum« — „Eit Sgmpgoniett »eetgooen'« unb anberer

beriigmter Bieigtr k." — in bie Slugen gef. Billige roeitere

Stellen ägnliigen Kaliber« riefen fofort in mir bie movaliftge

Ueberjeugung matg, bag atttg bielc« SBerf au« ber gabrit be«

Hrn. © tg u b t r t gammt : biefelbe bebenflitge Sgmpatgie für

fompilatoriftge« Serfagrtn, ber nömliibe Mirenif Stgf, gteieg-

roie in ben anberen SBrrfrn fo auig gier ber almtobifige 9u«

bruef „firäparalion" für (Saug ober Ueberltitung, berftlbt

Serlegrr unb abermale ba« frutgtbare 3agr 1863. Eotg in

golber gferftgämtgeit gat fug S (g u ber t biebmal al« ein $err

„oon Eürtnberg" maifirt unb nur bie oorgefegttn „ff. t. S.“

fotlen bie ffreunbr über ben bürgerliigen gfamen be« SVr

faffet« aufflären. Ea übrigen« biefer Hr. oon Eürenbtrg

figon in 9fr. 39 (3agrgang X) ber „Siecengonen“ ttaig ®e*

bügr abgrioanbelt mürbe, gälte iig jebe« meitert fflort für

übergüfiig. 5lad) 3agrjegnten aber merben bie oorgenannten

brei ©erft fege gefugt merben. Siiirb man ge aueg niegt in

»ibliolgeten gegen, fo biirfen ge böig in feiner fuilurgigori>

figen Sammlung fegten, um ju geigen, mie tief im neun

jegnten 2-i
,bunb(tt ** Igeoretiftgt Muglliteratur bung bie

«etriebfamleit unberufner Sfribenten gtrabfiufen fonntt.

X»mi| |fg agtr niegt mit einer Eiffonanj figlitge, möigte

iig nö?> “u f
tint «etfffWl^ü'lä gintwif'"; >«'(ge un« für

bie eben betrag« 3iad)l|ette ber literatifigtn 3nbugrte ooU

fommen entiigäbigt:

Majart’i »rieft. illatg btn Originalen gerau«grgeben

oon fubmig «ogf. «aljburg. »erlag ber ffliagr’figtn »uig.

ganblung 1S65.

üliojart’« »riefe ooüftünbig unb al« für gib begehen

be« »mg erfigeinen gu lagen, mar eilte reigt glüdlitgf 3ber.

öir ergalten giebung niigt agrin oon be« Mtiger« Eitgteu

unb Eraiglen einen oiel lebenbigeren unb begimmtrrtii Bin'

bruif, al« bie« bieger ber gag fein tonnte, fonbern auig bem

»ibliograpgen toirb ba« SL'ert migfommen fein, infpfern es

ba unb bort jur »eriigtigung bi*geriger Snnagmen beiträgt.

„Man roirb" — fagt gierüber btr Herausgeber in ber »orrebe

— „burig bie ooggänbige ©Übergabe ber »riefe" —
„mamgr ergänjenbe Jüge au« be« »feiger« geben unb oor

9üem mamgetlri Üiaigriigten über Qntgrgung unb Heran«-

gabt feiner Si'rrtr gnben, bie mögt ;u tingelncu Srgängungen

unb »rriigtigungrn in Köigel't efjronoloegi lef) tgematifigem

»erjeiigniffe ic. fügten fönntn".

3g biefe »rieffammlung figon jegt ein unentbegrliibe«

Supplement Jur »iograpgic Mojart'« — fei ge nun oon

mein immer — fo roirb bie« naig bem Brfigeinen ber in

»orbereitung btgrigenen ®olt«au«gabe oon Otto 3agn'«

„Mojart" in notg ergögterem Mage ber frag fein. 3» biefem

froede foü nämliig ba« 3agn'fibe üöerf auf einen einjigen

»anb rebujirt merben. Um bie« aber ju ermögliigen, toirb ;u

näigg age« bem rein »iograpgifigen ferner giegenb e, reit mu

gfalifige Änalnien unb tunggefigiig |, i |g< Splurft, auf ein Mi-

in inum ;u befigrilntrn fein Ea« 0leiige gilt mögt auig oon

ben »riefen, bie fegt, naigbem mir ba« 8mg fJlogl’« beggen,

in fragmentarijiger ©itbergabe nur geringen Sertg btan

fpruigen fönntrn.

fiorrfffioiibtnj^flfftritötfii.

P. frag. (®agfpitft. grl. (Sallmrper. gfeperloir.)

Sägrenb Oper unb Stgauipitl bei un« friebliig rügen, gacin

jum »ergnügen be* »ubiltum« bie »offe. greiiiig lagt ftdj bie

aggtmtine Slpotbie gegen bie Oper nogfommen burig bie mau

gelgafte »efegung oon Haupifäigern unb burig ba« in {folge

be« Abgänge« eine« HUbentenor« gerile Sirpertuir erflörrn;

bagegen oerbiente unjet gufifpief, ba« ncuerbing« burig Hm.

Oberlönber rin noig glängenbere« 9felief rrgielt, roobl

grögere »eaiglung, al« t* bei »orgebungtn mit „2iebe«pro-

tofog" ober „Tarlüge" fanb. Hm. 9figer'e feigungrn,

melige, menn auig niigt immer ntaguog, fug böig grt« üget

bem gfioeau be« giiebrig Kamifigen galten, mitgteu naig ben

garl folorirten giguren be« Hm. Knaad oiel oon igrtr

fongigtn SBirfung einbügen, gleiigmogl fanbtn jtbeamal jioei

feinet jur »ongommie ginneigenben ©egalten ungetgeilitn »ei'

fag, nämliig fein ©alter in „Err »rügbent" unb SBieief in

„®ter Ugr Morgen«". Sutg ntue SRogen bol Hr- 9 f 4 1 r

unk jroar ben Mittiger Samtig in „Bin SBort an btn Mi

nigtr“, oon roogltgutnber Binfa4grit, bann ben »tofeffor in

ber „Ho4jeil«reife", mit faum merfliigen fomif4en jfügen,

barum minber roirffam; au4 bra4lt er jmei gfouiiatrn, eint

gang rotrtgloje, lÄranbfean« »oge „Sr fann nugt l«fm“<
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bann tim, bit rotniggenS amüfant ifl unb $rn. A feg er

öelrgengeii jar ecgöl'lügen Xargrflung eint» jungen (Ihr

mannte gibt, brr nodi ftgtscuge Stuttben l)at, nämlid) bat

Sugfpiel „Xet legte bumme Streich" oon (Römer. tliuiebtr

btnt« Sind battt bei btm fiublilnm Sri. ©allmtntr,

roclclic oom 20. 3uli bit 3. Augug ntun Mal mit immer

grögnem Srfolge unb unltr gtgeigerler Ibtiluagmf aut

trat. 3br leblt« Auftreten in „gäugling unb MavgretbV'

fanb bat Weugäbter Ibeater gebrüngt ooll, unb grl. ©all-

mtbtr mußte ocripvetgeii. im September micbrr ju toiumrn.

2BaS ibr ju jolibtn Srfolgrn »trbolf, mar ihre unfirritig fei

lene Begabung, bann bit B>abmrbm>mg, baß fit bt[ftr roar,

als ibr Stuf. BirBeitgt mäßigte fte ftdj abfubtiitb, genug mir

fonftariren, bag fit im (Sattgcti ben dutbrud einer talrntooflen

gotaljängrriu matbie, melcge bie Watftrlicgftit unb Unbefan-

genbeit auf# hödtfie autgrbilbcl bat, aber bie ©renjen ntobl

lennt, tceitbt fte einem ernileren unb flrtngtrrn Bublifum

gegenüber finjugalitii bat Wiegt in allen Stütfen mar fte

gleich gut, unb et lägt fug eilt fegavfer Unltrfcgieb maigrn

jtsifcgtn Wollen, twhite grl. ©aflntrljrr jufagru ober nidbt.

tato ibr rin Spielraum geboten ifl, ihre 'fkrfönlitgleit ielbft

bernortreten ju lagen, fei rt bureg Anipitlungcn auf fidj,

improsigrtr Stellen ober parobirettbe Brmerfungen, ba roitlt

Rt entfdjitben unb roeig alle igre Borjllgc geltenb ju matben,

ltamentlitb ihren Soupittvortrag, ifjre nnbtrmüglitbe Watfir-

lidjlrit nnb ibr bejeie^nrnbec Mimmfpiel. Solche Wollen

maten bie Wofa in „Xie leichte iferfon", bie gaumt in

„t’olalfängerin unb BogiBon", roo ge im 2. Site eigene

biogravgifcge gragmeme bot , unb ArabeBa in Wiener

ffi'fdiicgtm". ®i!t et aber, eine gigur objettio ginjugeBrn,

mit oöfliger Abgraftion tton fnb felbjt ohne gutbattn, bann

fühlt Rt fug beengt, lügt Reg gegen unb iget ganje Xarftellmig

erfegeint matt. So gaben mir Titerric jtronrs unb bal Wanbf

lelbfl oon minber begabten bolalfüngeeinnen ottl egarctftrrigi

feget gelegen, als oon grl. ® a 1 1 m e t| e r, 3gr WoBrntrris iR

bemnaeg ein befegrünftrr. gu oeelangrn, fte mögt igte Spgäre

nerlagen, igrt tigemgümlicgen Stgerje aufgeben, giegt nnt.

Re igre« eigentlicg fegelnben Säefens berauben S9ir jäglen

bagin aueg ben berüegtigtrn Sanfan, ber immer Riirmifcgen

Anftang fanb unb itbesmal bas Brrlangtit nad) SSitbcrboluttg

erregte. 3grt itnprooiRrtrn ttinfcgitbfel mären aBerbingt oft

mtgr ftSrenb ; fte oermirrte babureg ttotg ntegr tinfet ognebie«

jerfagrenes ffiogen ©nlemble. Xie jmei Wovitätrn, biegebraegte,

gnb ohne btfonbrren 'A’ettb
;

Dffenbacb's Bu riesle „Xie

Jtungrritrrm' ig gefebmadlos unb mirb Überbits hier mdit

gelungen bargeReBt, Re migRel etnfdpebm
;

minber $opp'S

gJarobie ButleSte „giufiling unb Margrrtb'l“. Irrt unb Mufti

biefes RBert's futb beibe ju trug, fmb beibe siel ;n meuig auf

igrt Aufgabe, ju parobtreu, cingegangrn
;
einige Spägegen nnb

Pie nur feiten sariirte © e u n o S tege Slufil ftnb bas tinjigt

OSule. — Bejflglicg unferer Cper märe e« eitblüg geil, Per

fegon bebentlicgen Meiert ein Snbt ju moegen ! 3egl berrfegi ein

langfames laginRetgeti, bas Witmanben freuen lann. Sie

Xiretrio» führt eine Wethe bon Cpern auf, too txr selben-

lenot niegt befdjöftigt ig; fo bongte ber Monat 3»Ii; „tugige

SJeibet", „Xinorag", „gaug“, „Wigoietto", „$»cgjtit be»

gigaro", „bulretia", „Worma*, noeg baju in fegroaegen Auf-

fügrnngrn, fo bag j. 8. btt JonbeSausfdjufj megen ber fcgablontn-

gaflett BorgeUung bes „gigaro" ber Xirrftion mit ber (Int

jirgung ber Suboention brogtt. Sfürbe biefen Bergülmifftn

niegt halb abgcgolfen. fo fönnlr bas böhmijegr Xgcacrr, mel-

egtS nunmehr in -fern. X h o tn e oott 1. September einen

unttrnebmenben Xireftot beftpt, uns leicht eine gefährliche

Sonfnrreiij bieltn 3« „Xinorag* , „gaug", „Wigoietto" unb

„gigaro" gagtrtr grl. Slettnrr aus Stuttgart, rrne gan)

aegtbare Soloralurjängrrin, mit gübfdjen angenehmen Stimm-

Mitteln, gan; reiner unb gefigma etooBer Soloramr nnb einem

netten, mieroogl ju tinblicgra Spiel. Sic grRel buregans am
meigtn als Xinotag. 3gc ®ag fpiel mürbe plöfjlicg obgebroegtn.

Icmnäcgg gagirl bie Xänjrrin grl. Bagbanoff, unb für

baS Soubretlenfatg bebfltirt im „greifegflp" grl. Müller-

Brühl.

fßlrinr <£tjronih.

^ambirg’S tbalia=tbealer ig mit jmei guRfpielcn unb

einem Sgroant roieber eröffnet morben. Man gab: „Ülur ein

Banb" oon Sörner, „Xic Birtuofen" oon Baurrnfelb

nnb cum Sglug ,.£>obe Säge“ oon Beils unb Henris n.

gag jämmtlige XorgeBcr mürben bei ihrem Qrftgeinra frennb-

lig begrügt, am lebbafteften grl- 3d)nttbrrger unb

$r. $ D b n e r.

3n Wirsbaben ig $>r. o. Beguiguolles, bisher in

BrrSlau, als Xramaturg unb Cberrrgiffeur rngagirt morben.

3u BreSIou hoben bie 3nlerimS:BorgeUungen ber Blit-

glirber bes abgebrannten Stabtibtaters im ßirlus Würger
begonnen. Qiner Cuoeemrr, lomponict oon Siditl, unb einem

firologr, serfagt von $rn. gintengein, gefprtxben son

ttrn. Wieget, folgte W a u p a cb's altes fugfpiel „Xie Gebens-

müben". — Irr jtim Xbeotrr brrgrriebtetr .-firlus foB fid)

ganj göttlich prüfemirrn. Xetorationen bot u. A. aud) ber

Oerjog oon Braunfcgmrig aus frinem <ioftbeatcr in Sibpflenort

ber Unternrbmung gelirgen.

ÜSieber eiu itinbertgeater ! — 3n Sresben fofl gr.

Sie sin BUer, (Sattin bes XirettorS bes iogmonnten ;meitrn

Igeoters bit Jtonjeffion ju einem „Slroett-Ifjracer" erboltm

baben, meliges im Cttober erögnet merben fofl.

3n Sembcrg rnugtt $e. Sdjmibts oon ber Xirrltion

bes Ib'oter# jurüdireten. Mit btt jeitmciligen tnbnifcg artige-

fegen Seitung ig ber Wegiffrur $t. ?eo $urg oon ber Statt-

balleret betraut morben.

äöeilcu’s „Sbba" ig unlöngft jum erfirn Male in Bin;
gegeben morben. grl. Sgrig, oom Xgeatrr an ber ffiirn,

gagirlt in ber XitrlraBe.

8t. Oobaua anbtrlt, Batet Alois Sf n b e r'S fg In

Oamnib in Mähren, fg 3nbre all, gegorbtn. 3r mar ein

lücgtigrr Mufiter, gnter Crganig, unb ber ergt fftgrer ftintS

berühmten Sogues.
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• lokales.

Sie 3Surgtpcater*Saifon begann am 16. mit „jgüpelnt

teil", 'Jleltptbal unb Subenj mann btirdj bie 5$. Stapel

unb ©artmaun neubefept. eämmtlitpe SarPeller würben,

tute es bie Klurgtpeater-Sitle mit p<P bringt, oom IJublitum

aufs frtunblitppe begrüpt. ®is auf grl. Sollet, bie tiodj

in Claris weilt, mtb ©rn. Sa 31 otpe, bet (eine Sut in ®mun-

ben nid)t beeubet pat, ift bas lierfonal »oUpflnbig; grl.

ffltafenbeeg fiept notp immer (feil «tujapr) auf bet Kraulen,

lipe. — 3n ®e;ug auf grl. ©tpneeberger, beten balbigeS

Gngagmcnt burtp ben lob bet grl. USatbes fo notpwtttbig

geworben ip, melbet bie „Sienet 'ilbenb fiofi", e« „werbe an Sr-

müpttngen , bie Serfigitptungen in Hamburg ju töjen mtpt

fepltn, poptive Unterpanblungen pätten jebod) in ber jüngften .Heit

nitpt g e f cp w e b t". Seltp' ein prötptiger offtgieUer Sebel

petrjepl iu biefet fnp felbp wibtrfpretpeitben Ploiij. - Sie

erPen Sooitäten bet Saifon foUen „Um bie Krone" non

pjutlip unb „Sie ©eimftpr“ oon Seilen fein.

Sri. Siatpilbr Söilbaucr, weltpe in bet »erfloffenen

Saifon beim Sutgtpeatet in pienpan getreten ip, palte an

genannter »flpne ipten erPrn tpeatralifipen Serfutp „gewagt"

am 1. Spril 1834 als Snfette in ben „Stofen bei ©errn »on

SRaleSptrbeS". SIm Speaterjetltl paitb pe als „Stpülerin bes

©m. SK fl Iler, penf. gropperj. babippet ©offtpaufpitler"

3pr jweites Sebflt war am 23. SRat bas Su&pen im „Srflu-

tigam aus SHerito" nnb bas britte am 14. 3uni bie ®urli in

ben „3nbianern in öuglanb". 3pte brei Sntrittsroflen als

engagirteS SRilglieb warm im felben 3apr am 24. Juni

eine ©Überholung beS ©ustptn , am 27. bie Silelrollt in

ber Äopebn e'ftpen JbpHe „fKarie“ unb am 18. 8ugup

bie SibpOe in bet „t£tpule bet grauen". 3pre fernere Sus-

bilbung «erbanlt grl. SSilbauer ber gr. Soberwein,

JRntter ber gt. gitptner. 3Pt lepleS Slttflteleit am »urg-

tpeotet mat am 29. Sugufl 1863 als Stanbl im „4<erfpre<pen

pintenn ©erb”.

©r. ©unj beltplop gePetn fein ©apfpiet als Belmonte,

welipet abermals bie „Sirtpitpaft" in unferm Cperntpea-

ter ins ftpänpe ?itpl gepeilt Pal. «r war über einen SKonat

Pier unb tarn nur prben SKol jum Auftreten, barunter jwei

SJlol als 8rnolb, eine Partie, bie ipm nitpt jujagt; pingegm

würben Samino unb glorepan, bie |u feinen bePen Stoflen

jüplen, wäprtnb biefet „Heit bon ©rn. ©alter gelungen; ber

^opillon", „gra Siaoolo“ n. f.
w. tonnten nitpt „PerauS-

gebratpt" werben , unb bie „©nlfüprung" tonnte nur mit ber

„üuperfien anftrengung" für bie jwei lepten Sbenbt feines

piepgen aufentpaltes moglitp gematpl werben.

Jn bet „aftitauttin" fofl ber „«tuen treffe" jufolgt,

grl. ifettelpeim bie Silelrofle pngen. Sir Wörben bieS

im 3nteteffe ber jungen Sünpierin lebpafl bcbautnt, benn

wenn ipr bie fJartie auip notp jo fepr „|uretpt gelegt“ wirb,

fo bflrfte pe ipr botp felbp bann notp ju potp fein unb

grl. »ettelpeim würbe ein foltpeS ©inaufforrirtn unb

lleberanPrengen ber Stimme mit btm Serlupe ipret perr-

lieben Sitfr unb «litteHage bejaplen müffen. ©eit ber gi-

beS pat opnepin bie Stimme ftpon etwas gelitten : alfo tilorptpt.

3m Cperntpeater ging oorgepern IRojart'S „Snlfüp-

rimg aus btm Serail" neu einpubirt in ©jene unb jwar mit

leiblitpem Srfolg. Sit ©©. (Erl unbKotp warm »on frflper

per im Seppe iprer «ollen geblieben; alle anbern Partien

waren neu beftpt mit ben Samen SKursta unb Oppen-

heim unb ben ©©. ©ltn; (»IS ©oft) unb «olitanstp.

Sap jDcitc «oltslsnjtrt pat am 13. oom ftpönften

©etter brgünpigt im Krater Pattgefunben. Ser f|!Iop pit)u ip

in jtber SBejirpung fo gut gewäplt wie nur möglitp. ällts

3arle, Seine, SJlilbt mirtt in erfreulitper Stift
;

weit weniger

bas Kräftige, ©eroijtpe. Sa« Programm war mieber redjt

geftpitft, bem „Hwede eines iioltSfonjerirS entfpretpenb, jufammen-

geftpt. Sie Stplatpipptitne aus Sagner'S „Sienji" ip Pe*

(anmlitp effeftvoK aber trioial, in SMeperbetr'jtper fDlanier

gematpl. «atp SubinPtin'S „Kriegslieb" ftpämien wir

uns für ben Komponipen, bap er fo ftpaleS 3eu
fl

in bie

Seit fepte. Ser pumoriflippe Spor »on Ko cp ift geftpitft ;u

fammengefept nnb rttpt wirlfam. Sen mtiptn SJeifall fonben

wieber bie Solfslieber aus Äärntpen unb bie Ortpeperpütfe

aus bem „©ommernatptstraum". Sit Sufffiprung unter ©er-
bet! war eint »orjüglitpc, ber Ütfutp jebotp ein »erpältnip

mäpig fpwaper.

Scr „3u>iiptn=ait'' erftpeint feit 16. b. «1. in tteinerem

gormat unb forgfültigerer auspaltung. ©tnn er autp nur bie

©älfte »on bem pält, was er in feinem ,,«n uufere geeprten üefer"

»erfpritpt, — unb bap es ipm an guten ©illen nitpt feplt, banon

pnb wir iibergrugt, — fo jroeifeln wir nitpt, bap bas Statt mit

mtpr tirfolg als btsper gegen bas unvernünftige Speaterjettel

-•Monopol, wirb nittämpfen fönneu. Sott ben „ausfiiprlnpen

«eferaten", bie »crjprotpen werben, bflrfte ber geftpaplc „3n>i-

ftpen Sit" wopl balbigP wieber ju ben feinem ©irlungslreife

viel entfpreipcnbcrcti „lurjen Motijcn" jurfltflepren. Sagegen

palten wir bie Hnfammtnpelluiig brr »erjtpiebrncn 3ournal-

pimtnen über «ouitiüen tc. für fepr wünfipenswettp. «otp

mötpten wir ben „Hroiftptn Sit" auf einige Beine Jütfen auf.

merlfam utapeti : So feplt bas Programm ber Singfbiel.

pulle, weltpes mit »oller Seretptigung oom ffjublitum oer-

langt werben (ann; bann follte bie angabe ber äjorftettuttgen

für ben n Sippen SPtnb in aBtn Speatern eine pepenbe

«ubrit bilben. Sup follte für eine gröpere auflage au Sonn-

tagen unb bei Sufjflpruttgti! neuer ätütft geforgt werben. Öe>

wöpnlitp ip fpon eine palbe ictunbe »or iBegintt ber Sior

petlung lein „3wiftpcu alt" mtpr jn pubeit.

Sic „tfftlspcut", weltpe am 22. jitm erPen IKalr an

bet ffiien m ®cene geptn foll, wirb bereits feit einer SSJotpe

in ber marftftpreieriftppen ffieife angtfünbigt. (iS feplt nur

notp, bap ©r. &trampfer ju ben Siefen Änfiplagltttel mit

Jfluprationett, am Sagt ber «ufiüpruug einen töajajjo mit

einer Srommel an ben ©tngang bes Speattrs pinflcltt, weltper

bem 'fiublitum feine „©felspaut" anrüpmt unb basfelbe ms

Spcater treibt.

»rltnaPni bet W.Saftlon. H-1S. «aal fl: f L M. tu

greeffutt « ».. r I« «MSI awalte« S in Eniera 3t IT« ®ianl4<

ttirtt nj*ftrn6 fnlfprodjrn 1»rr&<n

'JJ^hnftion, Trurf nnb Erring t»on $. jfiiorntljiil-
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Blecmftonm
uni) !Niffl|filiingcit über
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26. 3nßH5t. J865.

3e*«n «umdnß rrfitiBt ri«e Summrr 9>rifl: oirrtrlj4»rta S fl., talbtffctifl 4 fl , ganiiMrta 8 fl Wlt$ofl ; Snlanb V . »«'.
laib Vit, 5 unt iofl. - «ftoftion : t>o*«r Warft, i - ffijxDUio« t $nd>franb(una oon Äorl (S)crmaf. ettjoUcngailVc W

baftlbfl. 6ur<b bie ^oflanftaltcn, ferol« burdj aür $ud>*, Äunfl- unb Wufifallfnbanblunfltn

» fl »u«
an atonnirt

Iramatif*« Spule brr Korten »Metteile poee g. *i*»«felb SetoBioee «ü* Kloo * o, « ru»<( I Uottfe»iiii«> - Xto.
watil*t Sileealoi (Culfi Ceiprodjen oon * Kcmtff — to8 edle peulfefce tin.rrburbejeeft in Wertteil - Orajtt CVatirtciiAt. - «leim
tteatriberia}l «uijlbmln (änifonlnain«), Cbnnttcil« l.'Eir «f nlfubruna au« brra Serail*). — Jtomiponnn|-Kla4i;aitrii (Snlin gnitfwl a »I )— Safal«

iramatifche JSpitlf der ^ziehen.

Wilflflbrilt »on

Daß brei amcrifani|<pe äSölferftpafteit, bie ^3e»

ruancr, 9Dlup«caner in btm heutigen 9leu=@ra=

naba, unb bie UKepitaner bereit« gaprpunberte

oor ber fpanifcpcit CHupation auf einer Stufe ber

Gioilifation angelangt waren, weldjc biejenige alter

anbertn Stämme in ben beibcn ^älften Amerifa’«

weit überragte, ift eine aUgemciu befannte, wenn

aud) genetifdi nodj nid)t aufgetlärte Ipatfadje.

93ergleiept mau CSinridjtungcn, (Sebräudje, >Jere<

monien unb SRcligion obiger sBölferfdjaften, bie unter

fiep in (einem S3erfepr ftanben, mit benen oerfipie*

bener afiatifeper SBiSlfer, fo erfepeint e« faft jweifel«

Io«, baß bie (Srünber jener Staaten, bie „Sonnen

finber“ SJIanco, ßapac, ®opica unb ber fpäter

eon ben üJlepifanern al« (Sott oereljrte G u e pal=

coatl ifjven ffieg nad) Süb» unb 3entralamerifa

au« Gpina, gapan ober anberen oftafiatifdjen Väit-

bcni gefunben pabcu.

46ic betti aber audj fei, baß bie Dpnaftien ber

Sonnentinber fid) bunp Jtunft unb SlUffcnfdjaft au«’

gejeidjnet paben, ift tpatjädjlid) eriviefen.

3Jor ber Groberung bnrdj bie Spanier erhielten

fid) bie Grinnentngen unter ben eingeborenen, in

(irntangclung einer Sißriftfpraipe, burd) ®ilberf<priften,

®auwerlc unb Irabition. Die erflen iDliffionäre oer=

nieteten tpeil« au« ganati«mu« unb Aberglauben,

loa« fie für SDiaiproerfc be« pötlifcpeii geinbe« piclten,

tpeil« au« ^Jolitil, toa« ben Onbianer an feine 23er

gang'uhcit rrinn rn fonutc. Svft nie b*r blinbe Gifer

biefer ipriftlitpen ®anba(en oerrauept mar, fuipten ®ice-

fönige unb SßSmße in ber Afd)c naeß ben lieber»

bleibfeln peruanifdier unb ajtefifdjcr ®ilbung, unb

ermunterten befouber« bie Dladjtommcn fürftliiper

feßtedper, bie (Sefdjicpte iprer ®orfaprctt, bie ‘fJoefien

iljre« SßoKe« jufammenjuftelleu.

®iefen 3tufjeid)nungcn oerbanten Wir unter An»

berem aud; ba« in 'Jlr. 2 biefer Slütter ffiyirtc alt»

peruanifepe Irauerfpiel „CUantai)".

Gin mcpifanifdje« ®rama ift jur ßeit nid)t

befannt. Xuß bie Ajtetcn übrigen« ®üpncn unb

fcenijipe Spiele patten, ftept gefipitptiiep unb tpatfaep»

liep feft.

3pr Jpcaier war eine unbebaute Grpöpung in

quabratifdier 3onn, entweber auf bem lüiarttplap ober

im inneren 23orpof iprer lempel. $ie jur Aufführung

feenifiper Spiele bienenbe ®üpne Ilaltelolco beftanb

nad) Sorte) au« einem 12 jfufs popen unb

30 Sipritt im iSeoicrt paltaibcu Grbwall auf bem

SDIarttplap; unb au« Acofta'« iDKttpeilungen über

bie )u Gpolula gefeierten Spiele gept bie 2>cnnutpuug

pevoor, baß bie ajtefifcpc ®üpnc fipon oor ber An»

funft ber Spanier im Cicnflc ber ^riefter ftanb,

bie auf ipr bie SDIpftetien ber tKcligion in populärer

Tiarftellung jur Auffüprung bratpten. ,,^m 23otpofe

be« Cuepalcoatl lcmpel« )u Gpolula", Jagt Acofta,

befanb fiep eine etwa 30 guß im (Scoiert palteube

uiebrige ®üpne, wclepc forgfältig gemaept unb mit

3weigen, Slumen(rän)eu, gebern, 23ögcln unb aitbern

Ipieren gefepmürft mar. Jpicr nerfammtllen fid) bie

Ginwopner ain Aaepmittag. Die 33orftellung begann

brnnit, biß Sepaulpieler auftraten, wlefte IfaüTiftnmTc
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®id)tbrüd)tge, f'ahmt, Slinbe unb anbete auf ber SSM-

fahrt nad) b«m Xempcl be« Ouefcalcoatl begriffene

Sörcftljafte barftellten, unb burd) bie burlcete 'Ulaiticr,

in ber fie einanber il)re i'eiben flagten, bie 3ufdwuer

3um 2ad)nt brachten. Der Daube antwortete ftct«

ßerlebrt
;
ber Sdjwinbfüdjlige wrfiti in feinen Jpuften,

wenn er fprcc^en rootlte ober follte ; ber Saljme hum-

pelte; ber Slinbe rnnrbe angeführt; fürs alle fudjten

ba« ©ebrcdjen Bon ber läd)erlid|ftcn Seite barjuftellen.

'Jiadjbem biefe abgetreten, erfdjieiten anberc 3rf|ou

fpielcr auf ber S3ütjne in ben SDhbtcn ber Beifdjic

benften Dt)ierc, #1® ftflfer, ÄriSten, ßibed)fen, unb

rühmten metteifernb ihre Sdfiinhciten, Sorjügc unb

Sortf)eile. Dabei mußten bie Sdjaufpicler bie ßigen <

thümlidjfeiten ber X^iere, bie fie fpielten, getreu wie

bergeben, roofür fie auf ben Söeifall bc« Sublitum«

fidjer jählen burften. Darauf erfd)iencu auf bent

Sdjauplag bie Dcmpelfd)ütcr mit Sdjmettcr(ing8flfi’

geln unb bunten ^apagcilaroen, erfletterten 311 biefetn

3»t(f aufgeftellte Saunte, neeften unb Berhöhnfen

einanber, bi« jule(}t ein ^rieftet auftrat unb ben

Streit fthlithtctc, inbern er Vob unb Dabei unter fie

oertheiltc. *^ule^t traten alle Jllieur* auf bie Sühne

unb mit einem üDiaotcntans enbete bie SorftcUung,

bereit ßingang bie ßrlöfung ber 2Rcnfd)f)eit burd]

Oucfcalcoatl fpmbolifd) barftcllt."

Srbaniflu ;Badj.

1. 3obonn Ötbaflion Sa<fj. Sou (£. $. Silier. — 3®”
Sänke im Serlagc 0011 fjrrbinanb ^djnei&er in Serlin.

i. 3 @. Sadj’O li'ertr, berauegegrben bon ber SadiÖcfeU

)<bofl im Setlagc oon Sreiltopf nnb $>5rtet in i'eipjig.

I.— XIII. Sank.

tlofl btoel »an fBtnoff-

I.

iScrUeptine )

ii!enn bei einem (Seifte, wie bem (>J 0 r 1 f) e’idjen,

bie uittnblid)c Sieljtitiglcit in ßtflauitcn fegt, mit

lurldpev et in langer '-bdirtfamteit fid) jaft über alle

Sphären inenfti)lid)cii Sltcbtn« verbreitet ,
jo hat man

in (Deijtcrn oon ber Hirt unb Sileije bc« S ad)'jdj:n

wiebtv bie mietnicg{id)c ßnergie 3U bewuchern, mit

nield)er fie fuh ganj unb gar in eine, ihnen freilich

burdh hochfie Dlaturanfagc Obllig homogene, burd] fit-

gicljung unb Serhältniffe oon frflhefter Sinbheit an

naljcgelegte Sphäre vertiefen, fo bag für fie gewijjcf

magen bie ga nje übrige iEklt mit allen ihren inne«

ten unb äußeren Strebungen nid)t oorhanben 311 fein

fegeint. 9inr burd) foldjt abfolute Konjentration tounle

freilich Sach loerben, wa* er geworben ift, unb toir

müfjen aßerbing« hinjufc?en, ba§ ba« §öd)fte in aller

ftunft uub Jüiffenfdjaft nur auf biejem Sü'egc erreicht

wirb. Tod) hängt anbererfeit« aud) mit eben biefetn Uno

flanbe (wie in anbrrer Steife auch **i Seet honen)

Sadf« ilbcrmiegeiibe* Streben nad) bem ©igantifdten

jufaninien, ba bie eigentlid)fte $eiuiat ber Äunfi al«

fold)er freilid) immer bie heitere Sfegion beS Schönen

bleibt, bie nid)l jo fehv unfer Staunen heraubforbetl,

alb un« in ben guflaub ruhiger Kontemplation kt-

fegt. Oft t* bod) fo charatterijtiid) unb für ben Unler-

fd)ieb btr Serfönlidjfeit, wie ber 3eit fo bejeichntnb,

bah ®oetf)C in ben (Scfprädjen mit ßcfertnanit oon

fid) fagrn lonnte, c» fei bod) eigen, ba§ fuh unter fei-

nen fo 3ahlreid)en (Scbidjten taum ein cinjigc« fmben

würbe, welche« in ein coangclifehe« Olefangbud) pogie,

wäljraib man oon Sad), al« Wcfangfoniponiftcii bei-

nahe ba« @fgentl)eil fagen tönntr, wenn and) nicht i*

bc« üBorte» engftem Sinne. — Sou ber riefenhaften

Sdjnellfraft bc« mufitalifdjen (Scijle*, ber in S a et)

leble unb jebe feiner gibtrn in Bewegung fegte, mag

r« eint Sorjteßung ttweden, wciiii mir Seite 295 be«

1 . Sanbe« über fein Spiel auf ber Crgd (nad) einem

SJeridjtc gorfet’8 unb Sicbigfc’«) lefen: „Dieben

ber befoitbtren Slrt, bic gclheilte Harmonie 3ur (fteliiuig

311 bringen, bebiente fiih Sad) noch nugevbent be« obligo

ten '}?ebal«, oon btffen wahrem @cbraud)c nur toetiigt

£tgelfpirltr etwa« miffen. ßr gab mit bem febate

nidjt blog Örunblönc ober kitjenigen an, bie bei g<

Wöhnlidjen Crganifteu ber fleine ginger brr (inten (ponb

3U greifen hat, fonbern er fpiette oft eine förmliche

Sajjmetobie mit feinen gühtn, bie oft fo bejdjafjen

war, bag tuandjcr mit fünf Ringern fie taum her« 11*

gebracht Ijabrn mürbe. Seine Rüge mufften jebe« ^benu,

feben Ü'ang ber Jfiäiibe auf ba* genauefte nachahmen.

9iid)t tili Sotfd)lag, nidjt rin Siorbent, nicht ein 'f'röll'

triUcr burfte fehlen, ober nur weniger nett unb raub

3U (Dthör tommeii. ßv ntad)lc mit beibrn Rügen ja-

glcid) lange Xoppeltrilter, währtnb bie JftJnbc nidit«

loenigcr al* miigig waren". Vieft man bieg, fo ertennl

man freilich, wie in einer wuitbcrbavtii Crganifalion

bie Dialuv fid) glciihfam fclbft ein 3nflnimcnt bereitet
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hatte, um eine (Seite ihre« äBcfcii« (ba mir ja bic

?Bir(ung«roeife be« menfd)tid|en ©eifle« nur a(8 einen

tljeil ber allgemeinen fHatur, al« beren lebte, feinfle

SluSftrömung unter ben uns Mannten }u fafjcn oer«

mögen) jur Dodtommenen, tjödjften (ärjdjeinung ju brin*

gen; beult bloße« latent unb iyteiß, and) ber allergrößte

fjfittcn nimmermebr f olcf)c Sfuuberteiftungeu ermöglicht.

Unb Seite 297 Ijeißt e« eben ba übet jeiue (fertigleit

im Cjftempoviren: „äl3enn S. 43 a d) außer ben göltet

bienftlid)cn Scriid)tungen fid) an bie Orgel fegte, rnoju

er feljr oft burd) ifrcunbc aufgeforbert mürbe, (o wählte

er fidj irgeub ein lljema unb führte t» in allen ffor<

men von Crgelftüden fo auit, baß e« fiel« fein Stoff

blieb, menn er and) jioei ober mehrere Stunben

ununtabrodjeu gefpiell batte. 3u(rf) gebrauebte er ba«

lt)«ma jii einem Borfpiel unb einer (fuge mit Dollem

ffierl. Sobann erjcbieil feine ftunjl be« diegifiriren«

für ein Irio, ein Ouatuor u.
f.

m., immer über ba««

felbe Ibema. (ferner folgte ein ßboval, um beffen 3Re<

lobie mieberum ba« erfte ibeina in brei ober Dier Der«

fd)irbeneu Stimmen auf bie mannifalligfte Strt herum

[pielle. ßnblid) mürbe ber Stfdjluß mit bem Dodcn

'•Itferte burd) eine (fuge gemacht, worin entmeber nur

eine anbere Bearbeitung be« erften lljenia’« ^errfehte, ober

nod) eine« ober and) ttad) Sefdjaffenbeit beöfelben jroei

anbere beigemijebt mürben"! (iinem joldjen Berichte

gegenüber muß, glauben mir, aud) ben ®ejd)idleften,

©eroanbteften, me(d|e fid) etma nod) unter ben neueren

ÜHeiftern in bitfer Kauft finben mögen, ju tDfntb rotrben,

mie menn mir in ber Paläontologie von gemiffen fcltfamcn

Organismen früherer ©cfd)led)ter lefen, von melden fid)

in ber gegenwärtigen Srbperiobc (eine ober nur eine

jd)road)e Spur mehr fmbet.

SBcmi übrigen« £>r. (i)ef)cinuat(j Bitter in dfb

rebe fiedelt roid, baß biefe« gigantifdjc Kraftgejiibl,

biefe« riefenbafte Betmögen Bacb oft Derlcitet Ijot, ber

'Jiatur ber menf<blid)tn Stimme (fieroalt angntbun
, fo«

mit aud) bic natürlichen @rcnjtn be« Orgelfpicle« ju

überfpringtn, fo Dcrmöchten mir ihm ^irvin nid)t beiju«

pflichten, ohne gleicbroobl biefe SRüdfiehtSfofigfcit Bach’«

gegen bie Prajrie im geringflen ju betlagcn. Biie

Beetbooen, fo mar c« aud) Bad) iiberad um bie

abfolute Sitalijirung feine« 3Kais ju tbun, unb fo flehen

feine ©ebilbc btm Kunbigen, Unterrichteten, ©ebilbeten

menigften« ju reiner ftnfdjauung unb l)öd)ftem ©tnuß

ba; fee im ©eifle Dernebmcub, fodten auch b'
c 11"b ba

bie Sd)mierigteiten
, fte in gleich voUtommcner Säeife

bem äußeren Sinn ju betförpern, fuh al« nabfju unüber

roinblid)e jeigen. la« tbcoretifdje unb ba« praltifche

Obeal fmb überad nicht immer ibentifd).

SBie aber Bach ’n (ontrapunftifd)«n Be*

ftcebuugen mitunter ein, man erlaube un« Sdjetje«

halber ben dluöbrud, mabrer Kannibale merben tonnte,

ba« Deranfchaulicht Dicdeicht am auffallenbften ein auf

btfonbere Beranlaffung entftanbene« SBert. Bl« nümlid)

B a cf) auf micberbolte Sufforberung griebrid)’« be« ©roßen

im Sommer be« 3al)re« 1747, alfo brei Oabrc vor

feinem lobe, an beffen §of nad) Berlin gcfommeii war

(mo er ftch einige fDionate aufhielt unb fein Sohn

Bbilipp Smanuel im lienfie be« König« ftanb), fo

forberte il)n ber König alfobalb auf, iljn eine probe

feiner Kunft Dtrnebmen ju taffen. Her ÜJIeifter erbat

fid) uon btm betanntlidj aud) mufifalifd) gebilbeten

SWonarchen ein jfugcntbtma, um c« in freier phautafie

au«fübren ju fönnen, Der König fd)vieb ihm ba« fol

genbe Ibema auf:

la« Ibenca ifl, Don ber neuntaftigen ©lieberung

abgefeben, gar nicht übel, jugteid) aber mit ber äugen«

f<hein(id)cn Bbfidjt erfunben, bie fich fdjon in feiner

ungeroöbnlid)en, übergroßen Sänge au«fpricht, bem fDieifier

feine Aufgabe rech« ju erfd)mcren. Jlbcr Bad) enimidelte

baöfelbe in ber getehrteflen unb äugleid) intereffanteflen

SBeife 3ur großen Berounberung be« König«, rocldjer feiner-

feit« ben SBunfd) äußerte, aud) eine (fuge mit fed)« obli

gaten Stimmen 3U hören, la aber nidjt jebc« Ibema 311

einer fo «odftimmigen Bearbeitung geeignet ifl, fo roübttc

fid) Bad) felbft ein fo(d)e« unb führte e« 311m Crftatineit

ber ütmoefenben auf eine ebenfo gläigciibe mit Dollen

bete Tlrt au«, mit er bieß Dorbet bei bem ffugentbema

be« König« getbau hotte. 1er König — fo bemerft

Kübnau — ber geroiß nid)t
3
U ben leicht in Sennin«

berung iiberfließenben ßbatolteien gehörte, mar Don ber

unerhörten Bfcifletfchaft be« alten Kantor« Dödig über«

rafcht. hinter ihm am Klaoier ftehcnb, rief er mehr

al« einmal: „9iur ein Bach! nur ein Bach!" ließ

märe inbeffcn ba« ©tringfle, beim nad) Allein, ma« mir

Don bicjeiu SJunbcrmann rniffen, bürften mir gar nicht

fonbeilid) crflaunen, menn mit erführen, baß jeine Sin*
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ger, wenn tr etwa einmal übermübet am JJlasitr ein«

gefd)lofen märe, btnnod) gang non ftlbfl fortgefahren

fjätten, jfngen ju fpielcn. aber faum ;u $aufe äuge«

langt, arbeitete 2) ad) biefe« Ifjema bt« großen WönigS

in brcijcf)n Btrfd)icbeitcn Söpm burd). Tie 2ad)t ift

fo mtrlroürbig, baß tnir fie and) bitv fpejtfijtrcn wollen.

(Sr jdjrieb über bieje« Sine Thema:

1. (Sine breiftimmige Juge. *)

2. CSincn Canon perpetuum.

3. (Sin 'Jücetcar ju fedj« Stimmen.

4. (Sinen jweiflitnmigeit Hanon.

5. (Sinen oitrfiimmigen fiauoit.

6. (Sincn anbern jtoeiftimmigen Hütton.

7. (Sinen beSgleidjen per motuna eontrarinm.

8. einen bcSgleidjtit per angmentationem con-

trario motu.

9. Te«gltid)en per tonos super thema.

10. einen Canon k 2 Violini in unisono.

1 1. eine Fuga cattonica in epidiapente.

12. eine Sonate ä Traverse, Violino e Con

tinuo, bcflefgnb au« einem Largo, Allegro,

Andante unb ttotf) einem Allegro, tttblid)

13. Sinen Canon perpetuum für (flöte, üiolin

unb ©runbbafj.

Tieft« fonlrapiiuftifdje Siiefeitmerf, rin wahre« tun»

filalifdg« Ungeheuer, betitelte er: „Ta« tnuftlafifdje

Opfer", lieg e« in Hupfer fied|ni , (e« ifl alfo eine«

jener Borerwäljntcn fteben, wSljrcnb feine« Sehen« in bit

Crftentlidjlcit gefomnitntni unb nibmete e« bent Hünigt.

Ob ber große Honig non biefer Jpttlbignng tliotij ge

nommen unb ob tr bent SDItifier in einer SBeife ge»

banft bot, wir biejer c« int Stillen »icUeidi! hoffen

modite, barüber melbet im« ba« lind) nid)!«, unb bei

nal)c müffcit mir beforgen, baß ber Serfaffer, wa« Biel

leidjt barüber ju beridjtcu getoefen wäre, al« prcujjiid|cr

©eheimratl) nid)l gerne fagcit utod)tr, beim l<ejottberc

©rofjmutlj war betannllid) tfriebtid)’« Satf)e nid)t. 'Und)

ber Slbfap biefe« 29crfe« iin Tublifum war ein fd)ied)ter

iwa« übrigen« gcrabr bei bicicm ffierfe nidjt ju oer

wnuberit ifl), wie wir au« einem Briefe erjeljen, tocl

*) t'ad», rin arofrr. frfdift genuin niufifalifcferr $iim»rift, war
•iudi «onfl tili nititiUt Morl «« fcatlr rr fcuir ÄU|»r iiirridnirbrn „K«sin

El R«*llqu» < '»noiiii» Art«* Rmaiuu* (it'tnia famuil

.{ubflöi auf tfrfftl btt Xonigt fancofld* Mmfegrfnt«rt > sfir «nfana«-

t'ucbMdtfn |<ntt rimrlntn tBotl« *ufcrn abtr iuglndj bit Y)tjri$nun ti

BIUttrc«r* alt MuiiOtu.ir — «,0 ift .nuti brr iBerMviff Mannt, mit

»ciduin a brn *Krrtcr tUrbrimann, btr in tinnn cdiu(ptcnrammf

bir tftriiflicbfn Zeilen finrC iilm>iä»i.im Wimffultus bccerlrbtn ju 1

müflrn $r*laubJ batte, rin .Tucfobf idtaft

eben btr fDleifler an benfrlbett, ftf|On Borgebad|ten 'Setter

in Sdjmeinfurt ridjtetc, in bem e« heißt :
„ü)fit bent

Bcrlangten Crremplar ber preujjifd)en tfuge tarnt Bor ipo

nicht bienen, inbem juftement ber Verlag beute tonfuuiirl

worben, finbcmabl nur HK) babc abbritden taffen,

woBoit bit meijtcn an ' gute ffreunbe grati« Btrlban

worben“.

aber nodj eine 23tmerlung möchten mir bei biefer

©elcgcnbcit au«fpred)tn. 2)fan erfennl an bem ganjtn

'Serbaltcn 9? a d)’« bcutlid) genug, meld)t Barbaren bie

Teutfdieu bamal« nod) in Sadtcn ber Hunfl waren,

Tenn Sebaftian 23 ad) ift ja biirdjau« (ein fo rrtlufiner

Hontrapunftift unb enragirter iyugenrtiter gewefen, wo

für er Bon Untnnbigen unb gong oberflächlich Unter

ridtteten nod) jept ntaitdintal angefeben wirb, ater c«

fdjeint : wollte er fid) bei feinen .jeitgenoffen in Jit

fpeft fepen, fo muffte er ihnen entweber mit §änben

nnb (fügen Borfpitlen , baß ihnen, wie man ju fügen

pflegt, (pören unb Scf)en Berging, ober er mußte ihnen

ffierte norlegen, an rorfdjni ftc bit erflattnlid)e (Mehr»

famfeit jtt bewunbrnt hatten. Veptrrc« allein fdgint auf

btc „©ebilbeten* grwirtt ju haben, wdprenb bagtgett an«

berfeit« bie „Ungcbilbeten“ am licbflen bit „Tte«btntr

t'ieberehcn* *) hbrlctt. 6« ift bahev fdjott barum nid)i

ju Bcrinunberti, bag ©lud unb pättbel ©lüd unb

dfuhm au«wiri« in Italien , ifianftcid) unb Sttglonb

fuchtelt unb fanben.

29ie bfirflig bic tttuft(alijd)cn ifnitäitbc aber über

hattpl nod) befdjaffen waren, erficht man au« ber arm»

ftligcn 3u f
d,nmenfepung bc« (Iljov unb Crdjeflcrpcr

fonalt«, auf wcld)c« iS ad) bei ber Vufführung all’ feiner

Hirdgmrerte, and) ber grbgtcti, ber Siegel nach onge

wiefen war. (£« bcfianb biefe« tiümlidj in Summa an«

12 bi« IG Sofalifltn unb 18 bi« 20 3itflruntatlo

liften. ;ufantmen alfo an« 30 bi« 3G ißcrfotitn.

Tod) c« ifl hd)t iJc'l/ bag wir baran benten,

iinfcrcit Tcrid)! ju fd|lie§nt unb in adern Uebrigtn ben

ftd) für ben ©egttiflanb inttrefjtrtnben i'efer auf ba« fo

inl)altreid)t 'Sud) ftlbfl Berwtifen. Slttr einige Tiinfle fei

nn« nod) hernot juhebeu geilallet.

Seite 370 be« 2. SSanbc« macht ber Terfajfet

bit anmerlung: „20o aber waren bie Slaehfommen

jentf großen Thüringifdjcu Organiflcn unb Haritoren

1 *) Tü UdliiaiKtK Cpn näinlid). »if |i< NmaU Ment«# 1«

6t n untrt '> a ( f « « Vriiun^ Aorirtr, urt irrldir wnfer Viro'lrt übriijni*

vKrnr opn Hrit !> ürtl in n>«l(brnt ^tdUt et »u Rtiuin €cbi>*

1 Ämtmunii )u iujih pfcc.ni »iNun, öncwcindiin. itoliin tri: ußt mü
»ui« einmal aufma4»rn, fcir fdionen SDrrtbain ^ifbrrdirn r* Wki»?*
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Jamilie gebticbeu, wrltge in ix» lagen btt Ougenb

unb Wanneölraft nnfcre« 'Keifter« bie fädjfifegen l'anbe

erfüllt Ratten"? beim mir toiffeit ja, meid)' eine tminbec-

fanic 33emanbtnig e« ntil tiefer 33 a d)’jd)cn Familie

gatte; mir miffeti, bag »an jenem Sieit 3) ad), bei at«

StammDalrr bei 33 a d)’[rf)en Familie genannt rnirb,

ber (mulgmagtidi einer beutfd)tn (familie entftammt) im

1(>. Oagrgunbert in tflrcgbnrg, ber ungarifigeu Wrenj.

flabt, alb Sädermeiftcr lebte (unb mit Vorliebe bie

i'aute gejpielt ijabnt jolli, enblitg in (folge ber bama>

ligen 9feligion«fiinipfe in bet jroeiten .(xUjie bieje« 3 afjr

gunberte« auoroanberte unb jid| in Scutfdjlanb« (Mauen

in Sljüiingen unb jroar im Surfe 3Bed)mar bei Wolga

niebtrlieg, fein frühere« (Meinet be jottfegenb, bag non

jenem Seit 33 ad) eine überau« jaglrcidje 'Jiad)fonunen-

fegajt aitbgiug, bereu WUebet jaft jammtlid) fid) burdj

große Anlage jur SDiufif au«geid)neteii, and) größten»

tgei!« it)r ('eben mit 3lu«übung bei 'Diufif in niuftla.

lifdjeit Jlemtern jubrad)ttn,*i unb we(d)er in ber britten

(Meneration unjer großer ionmeifiet entfprang, in bem

in ber Iljat bet 3uflug all’ biefet Sätge fid) gu einem

Wert augcfammelt ju haben fdjien. G« ift befannt

genug, unb ftet« al« eine bet merfrourbigften Grfdjei-

nungen iu bet benlfd)tn ftultnrgejdjtdjte angefehen roor-

beit
, mit biefe fo jaglrcid)tn (familienglieber, bie, au«

lauter Santoren, Crgauiflcn uub „Stabtmufifanten“

beflebenb, fäntmilid) unter einanber in inniger Serbinbnng

ftanben, aUfdgrlidj an einem beftimmteu Orte, gemöljnlid)

in Grfurt, Gifenad) ober 31rnflabt fid) 3(enbe}Sou« ju

geben unb bann bie ,-Jeit Ufr« „-fufammentünfte mit

nrufitalijdjen Ucbungen ginjubringen pflegten. Sir mif-

fen, bag aud) Sebaftian 33 ad) uod) mit leiblüget Stad),

font menfegaft reieglid) gefegnet mar, ja rnie er bie [ämmt

*> €cilf 26 unb 27 bfft cKflrn PanPdi finbft inan tai Wrfdikcfct#

rtflifler t«r gamilir Parti m nnrr au6fiit>riid>rn 'fabelte iniratHKil» <ian?

Parf>, ein« ber beifen Sibnr bt* all« iPrit Part». war £>tabtaujtftr

erft in ©o«ba, bann in ®fimar Arier ben in Pfeil <fm 2? ad) 'S Stad»-

lab bejinbhdien PUoniiT« qiiö brr Familie btfanb ftd> ren ibm em poti

fdbnilt in $olio. bre ibn auf brr Ptolinr fpieteub mil einer arcüen 'irtjfH?

auf bet linfen Sdjuftrr tarftentr Huf fe«i Pilfcr aber waren folgenbe

9trirar gu lefcsi :

fcirr fiebfl Tu geiflen Manien Parken,

®enn Tu e« bSrft, fo muff Tu ladjrn,

(Ir aeiflt flleicb irobl ttart> jeinet 8lrt

Unb trägl einen btifejcfe« fcan* Padjrnü Pari

Unter birfen Ptrfen befanft fid? ein S4»ilb mit eintr liawnfappr. —
Pon fieei Gnfrtn btrfrl Peil Pad>: 3cfe. ^mbrojin« unb Job fifertllopb

Part? lefen »Ir, bcif ftc fid» io äbnlir^ fab«, tab frlbft ihre Ätauen fie

nur burd» bie Äfribung ju unlerf<beiben nermeebten Tie Prüber liebten

einanb« auf bat jdrilirtjfte ®enn einer oon ibnra franf würbe, würbe

r* ber anbeie and» 3« £prad»e, Ärtguna«, WeftnRungen. 3h)l unb

Slortrag rbret UJuftf waren fir einanber o&üig gletrt» Ku<f» ftarbrn ftc Pur*:

naibemanber

liditii (Mürber feiner fjamitie an inuft(ali|d)er ^robuü

tion«(raft mcitau« hinter ftdj juritd lieg, fo überhol er

fie oud) iu biefem “J3mitte. 3!ber mir miffen au d), bag

ign non ben jmblf Söhnen, toeldje ihm in jreeifadjer

tähe geboren mürben, nur siet überlebten, uub mir er-

fahren roeiter, bag mit einem Sogne Gh'iftopt) rtriebrid)

33a d)’«, bc« fogenannten 33üdeburge r’«, ber im

3afjte 18411 finberlo« flarb , biefe« (Mefdjledjt — fo

siel man meig — gänjlid) evlofd). (®ie Sßitroe 33 ad)’«,

Äuna ©lagbalena, lebte nod) einige 3agre nad) feinem

lobe — in groget Xürfligfeit unb Mlotf). „9iid)t ein-

mal ber Irofl mar igr geblieben“, bemerft bet Siograph,

„bag bie 'IRitmelt ben grogen lobten beweinen galf,

bog feilt 33erluft empfunben unb bebauet! mürbe.“ gür

feine jungte Ionier 31nna 9fegina mürbe im 3agre 1800

butd) 3K o d) t i 5 eine ülmofcn- Sammlung eingeleitet, an

melier fid) in«befonbere and) See tgocen betheiligie,

inbem er ben (irtrag eine« feiner SBerte — e« ifl

iiidjt gefagt, roeldje« — biefer armen .'pintertaffenen ju-

fliegen lieg.) „So aber maren“, ruft bc«h“lb unfer

Siograph au«, „bie Mlae^lomnten jener grogen ganüüe

geblieben ?“ Unb er fügt ginj“ : „la« (Mefcf)ted)t be«

Ursaler« 33eit Sa cg gatte in bem munberbaren Wetga-

ni«mu« ber Seit feine Scftimmung erfüllt. G« gatte

ben grogen Xonmeifter gersorgebraigt. 9?im warb c« gu

ben lobten geworfen“. Ommergin! Sir mögen gegen

fold)e Vtuffaffung nidjt« einmenben. Sirb bodj oft genug

ein ägnlüger Scgein in un« ensetft! Suuberfam bleibt

bie Serflecgtung immer.

läittul folgt >

Srnmatifdft Tttiratur.

„38“« «er Cgriji". Gin Stüd für bie Sotlrtügne in neun

ftanblungen mit einem 9iad|fpiel soll 9. 33. 3) u 1 [.

Stuttgart. Verlag oon Gmit Gbner 1S65. 8.

tMprrdjfn ron itart £tmd<

Sei biefent Stiid ifl ba« nonum prematur in

annum jur Weitung gefommen. Gä ifl 1855 soKenbet,

feitbem megrfaig oorgclefen, jegt gebend! worben. Sie

Äritif fann fug baburig nur ju einet fdjärferen Seur»

tgeilung gecau«gefocbcrt fügten; benn in einem foftgen

Serie gaben mir niegt ein 'JJrobutt auftobernben flunft-

eifer«, ba« jutoeilen naig Oagr unb Sag gerne 3U«

rüdgenommen märt, fonbern forgfältiger fttnftlerijdjer

Uebertegung Sor un«.
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CS? ifl nid)t leid|t, Ober biefen „(Icftt? ber Gljrifl“

511 fd|reibrit. Tic ^ftoten werben fid) bagegen nufbäumen

imb roiber ihn fdjttnitben. 3ebe? SPort über ein fold)t?

fficvl wirb ltid)t in ben Semd) eine? beravtigeit 3clo.

trnthum? gejogeit werben. G? bebarf fjicr inofjl nid)t

ber Serfid)eritng, baff e« nur bev fünftlerifd)e Stanb

pitnft ift, non bein an? wir urteilen, wenngleid) e?

ftf)wcr ifl , betreiben bei einem foldjen ®erte ein»

guhalten.

Tulf beflimmt fein Trama „für eine Sotf?büf)ne,

in bem Siafjmen imb roefentlid) in ber SPeife, wie noef)

fieute in einigen Orlen Xeulfrf)[anb? bie fogenaimten

Saffian? fpielc fic aufgeigen
1*. SDiag er ba?. ©einer Sfn»

ftdjl aber »an einet foItf|en So(f?bül)ne, baj} nur fit

„bie mögliche Sefriebigung ber pd)flen etf)ifi^eu roie

äfl^elifd)ctt ^Infprütfje be? Trama’? in fid) Bereinigt",

mttfftn wir entgegentreten
;
mir fjalten eint fotdjc Soll?

büfpie, wenigften? naef) bem, roa? mir 311 Cberammergau

gefeben, fomic and) nad) btn Slufprüd)en, bie bittd) bitfe?

Traum „3efn?" fctbfl geftefll rotrben, für eine jiemlid)

untergeorbnctc Stufe. Taff bie btantatifdfe fiunft, ihrem

f)öd)ften unb VoOfommetten begriffe nad), feine Tienerin

be? Scrgnttgen? unb ber jerfireuung ift, barin totrben

Slüe mit Tu 1 f einBcrftanben fein. Unfer tjotje? Tranta

ift im Icfften Wrunbe fo gut religiös
,

mie bie Tragb»

bien ber Sitten ober bie Wiftericn (nad) SPadernagel

Bon ministerium, uid)t Ban mysterium abjuteiten)

be? Wittelaltcr?, nur baji e? nid)t auf (irdjtidjcn Stör.

au?ict}ungcn beruht. SBtr geigen im Trama fo gut ba?

Spalten be? Sdjirfial?, bie Crbtnmg, meldje bie Wott-

beit gefeßt, mit bie? nad) ihrer bcfd)tänftcrcn Sin.

fdiauung bie Sitten getbnn. ©^afefpeare’« Tramen

geben eine tbenfo treue unb höhere Slnfdjauung ber fttt

(idjen SBeltorbuung, mie bicfclbe non feinem Zeitalter

ober bod) ben h?d)ften Weiftcrn berfclben nerftanben

mürbe, roie Sophotle? unb St c f d) t) 1 0 ?. Tie Ännft

batf unb fofl nad) bem .'Jbd)fteit greifen, roenn fie bie

•Uraft hot, t? fd)on unb feiner Wvbßc cntfpreefienb bat-

juftcllcn. Tafj atfo T ulf ben Stifter unferer Sh'eligion

511m (Megcujtanbc feine? Trama’? erwählt, bagegen ift

gar nid)t? eingttroenben. Wan braud)t für bie Unflaten,

beten t« in bitftr Se3icf)uiig leiber noef) Biele gibt, nur

auf bie bitbenbe Ihm ft binjumeifeii. Ter Tidjter bat

ba?felbc t)icd)t mie ber bilbenbc Äünftter. Stuf ba? „SPie"

feinet S'ebanblung mitb t? allein anfommtn.

Tod) mir baöen «ad) gu fragen, roa? foß benn

bie S'olf?bübnt ? SPogu miü Tulf auf eint fold|t

warten ? ifaft muß man feine Slnfieht Bon einet Soll?

bühne babin Berftehen, baß eine So(f?bül)uc nicf)t eine

Sühne für ba? Soll ift, roo trefflid) gefpirlt wirb, Ion

bem roo ba? Soll mitfpielt. Wan mikfjtc glauben, er

Bcrlangt bie Waffen, mie mir fie gu Cberammergau fid)

auf bet Sühne tummeln feben, ober bie .fiunberte ber mit

tr(alteilid)en Spiele. Wan füllte e? wenigften? oermu-

then, meint e? beim Slnbeginn heigt

:

„1. Sluftritt.

Son liitf? tritt auf ber Äricg?tribun ff taoirr«

Tenlatu? mit einer v'6mifd)en Genturie (100 Sotboten’i."

.Jmnbert Solbaten? miß er bie roirflid)? fmb bie

nothrocnbigV Stein er fagt un? blo?, bafj eine Genturie

hunbert Warnt hat- Seroaljre; e? beiftt roeiter: „Tie

Solbaten führen gehn Berhangene ffahnenbilber mit fid)."

Tann füllen e? geroijg hunbert fein, wenn ber »Jehntt

au?brü(flidjcr SBeife ein ifahnenbitb ju tragen hat.

Sd)5ne biamatijd)e 3eii, wo man nid)t mehr

„mit Bier bi? fünf gemeinen lumpigen ftlingen" gu

thun hat, fonbetn gleich mit einer Gentune aufmai

fehirt. Tod) roarunt nid)t mit einer Aoherte? iflaoio»

ift Tribun. Gr muff minbeften? eine Rabatte habe”

ober mir werben nidjt gang jufrieben fein.

Waffen fmb geiuifj gut unb hiftoriidge SPabrbei)

and) gut. Tod) tommt Sitte? auf bie 3ufantmcnfteQuiu|

an. SPir wollen nur auf bie tfjealratifd)en Sltipbtungen

im $ippobroni gtt Sari? oerroeiftn. Tort fa^en roir

g. S. einen „Wogeppa“ anfführen, bev nad) Tulf einem

Tief)ter be« Wageppa hätte ba? .fytg beroegen muffen,

.ftunbertc Ban Wenfdgen im & oft lim, minbeften? 50Stei>

tcr, ,f)unbemeiite, roirflid)e .Kanonen, eingeübte Wann

jehaft u. f. m. — Sine Genturie oon bnnbevt Sol

baten für eine Scene, bie in 3 Serfen abjumoehen

gemefeu märe, ha? ift im 2tt)( biefe? .frippobrom, aber

nad) unfern Stnfid)t nidjt in bem ber mähren Soll?,

bühne

!

SPenn roir fpälet Stetten finben
:

„Ter Sturm

heult jeßt unb fernerhin oftmal? buveh bie Seifen",

bann : „Ter Sturm bldft nun au? bem .?>intcrgrughr

her“, wenn ba? „Steinroßen" fo mid)tig roirb, roemi

ber Slurnt ben Saunt umreißt, an bem ftuba? flfd?a

riolh fid) erhängt bat n. f. ro., fo übevtommen un?

ebtnfafl? mandje Webanten über bie nothmenbigen Sei’

gaben gur wahren Ihm ft.

Ta? norliegenbc Trama ift breit gefd)rieben, mild

lieh *» bem breiten Tont, btn roir gu Cbnantmeigon

lernten gelernt hoben, unb ber für Diele 3“b®vev nüßltdl

fein mag, mit bev Äunft aber nidjt Biel jii Ihun b“*

Seleljrenb wirb für bie Waffe Tnlf’? Stüd fein; (?
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wirb btb SiSterb 2fnfid)t eon btr Gntflefiung ber 91eli>

gion, Bon bem Pebeu 3e[u aMfiifjtltd) batlegen; and)

rin fiiub wirb brn äußeren 3ufammcn^ang, wie er

bargefteüt ift, richtig erftnnrn. Aber ab biefcb 5Mel)rcnbc

brr fünftlerifdjcn ©d)iiiibcit rtüpt, ob bab Runjtroerf

baburd) f)öf)rr obrr nitbrigtr geftcllt ift, barflbrr loirb

bei beiten wenig Zweifel walten Wunen, roeldjc bic

3rage: „Sab foll bie fiunft?“ nid)t niit: „belehren"

beantworten.

Ser Onf)a(t beb Trama’b ift furj folgcnber : 3efub,

brr ©ofju ©laria'b inib 3ofepf)’b Bon 31rimatf|ia ift

gleid) 3o[epb Gfiäcr unb Bon biefent, wie in ben anbeten

(Meljeimniffen beb Gjfätrbunbeb
, fo antf) in btr

Siffenfdtaft beb Ifjerapaitcn nntcrridjtet. Gr gelangt nad|

fd|wercn inneren Afäntpfcrt baf)in, fid) fiir ben Gewählten

©otteb jii galten ttnb beginnt nun feine Peljrt. lab

i'otl wirb tief burd) iljn erregt. Sie jiibifcf)r ©eift(icfj>

feit will ii)n oerberben. 3ubab 3fd)ariotf|, ein eifriger

3e!ot, l)at fid) an 3efub gläubig angefd)(offeit, b. t). er

fiet)t in itjnr ben irbijdjrn Grweder beb jlibifdjen Sfuljmb

unb beb jiibifdjcn ftönigieidjeb. Cr Berrätf) 3efub, um if|n

jum Kampfe, jum offenen Subbrud) ju Jroingcn, Bon bem

3e[ub nid)tb wifftn miU. Sod) fein “Plan fdjlägt fetjl. 3tfub

wirb Bon ben .fiäfditrn fortgefüf)rt auf einem anberen Sege

alb bem, worauf 3ubab mit einet bewaffneten ©d)aar

3eIolcn lauert, um ben Warnt)) ju beginnen. 3tfub

wirb gefrtujigt, bod) boii Oofcpfj boii “flrimatljia burd)

ben £d)roanim, augeblid) mit Gffig, jur Cl)nmad)t ge-

bradjt, um feine Kräfte ju fdjoncn. Gb gelingt aud)

3ofepi), ben Körper beb ©efrrujigten ju erfüllen, efje

feine ©lieber jtrfd)lagtn finb. Gr bringt itju in bab

©rabmal, bab einen hoppelten 3u9an9 ha *- ©ier ge»

lingt cb if)iu, 3efub jum Pebcn wieber ju erwedtn.

Siefer geigt fid) mrfjrfod) feinen 3iingern, julept auf

bem Cftberg, wo bic Sollen unb ein Solfenbilb fein

.fpinweggcljen nod) überirbifd)er mad)tn. 3ofepf) unb bie

Gffätr entführen ilpt, ba§ er nid)t ben 3uben notfj ein»

mal in bie .§änbc fällt.

Sab 9?ad)fpiel betjaubelt eine Gpifobe in Gäfarta,

wo “Pclrub, 3atobub unb Ißaulub prebigen, 3afobub ben

üffärlprertob ftirbt unb jum 3d)tu§ ein fdjauerlitfjcb 0e-

mepet jwifd)cn 3ubrn unb ©rieten entfiel)!.

Siefd)ön, wie grojj ift, rein mcnfd)lid) betrautet,

bab 35ilb, bab nnb bie ©ibel Bon Oefub bem Gf)rift

entwirft. Sie Berclfrungbwiirbig göttlid), wie nur je bie

Sillen ifjrt ©ötttr gebilbet (jaben, ift Gljrijtub burd)

Pet)ie, AJAoefie, bilbenbe Kunft f|ingefiellt worben. Sit

Ißoefic fo Bieter 3aljr()unberte tjat tfjre beften Kräfte

ifjm gewibmet — führen wir nur aub ber bilben-

ben Kunfl Sijian, SDJidjelangelo, fKafael,

flfubenb ober SKentbranbt an. sJ?ef)men wir 9?em*

branbt. Seim §intmel! Ser Knabe in ber 3inutter>

mannbwertftätte , btr SWeffia« in Gmmau« — bab ift

ein 9D?tn[d), ein armer, felbft (jäfjtidjer SWertfc^. Sber

weitst “Poefie ift briit ! Sie ift er boQ Bon uncnblidjer

©üte, Siefe, untrgrünblidjer ©djmärmciei

!

Ser 3e[ub Sulfb ift mit einem Sorte —
flad). Sab ift nid)t ber ©eift, baraub gcojjc ÜDtänner

ber Weiftebüberjeugung, baraub Steligionbbegrilnber ent-

f)tl)cn. Sieb ift ein fdjroadje« ©efdjbpf ,
bemit(eibenb>

wiirbig tn feinen ^Quälereien, in feiner Serblenbung,

weif überfe^en Bon 3ofept) Bon Xrimatf)ia, ein unflarer,

eitler Kopf — ein unenblit^er Äbftanb Bon bem reinen,

flogen, ruhigen ©eift ber ©Stift ©efeftt, ber gange

äufjere Sorgang [ei in ber f)irr gebrausten Seife Bor

fid) gegangen, fo ift bod) gar teine Sterantaffung, 3efub

eine fo lümmerlidje SfnfSauung unterjufdjieben, if)n

ju folS<m fentimcntalen unb in fid) jerfpaltenen ©SwaS-

matitub ju erniebern. Senn, bafj ec ein foldjet naS

biefem Scania ifi, bafiir wollen wir fogteief) eine ©teile

anführen. Sab Gjtrem fdjeint unaubblciblid). Um ben

Gpriftub beb ,eBangelifd)en SunberfSwangb" ju jer»

ftoren unb eine Bernttnftige ‘finfidjl ju Berbreiten, wirb

ber 3t?eufd)enfol)n aub bem hohen, lend)lenbcn Sorbilbe

beb 2D?enfdjentl)uinb ju einem SWtnfStn gemaSt, über

ben man ^äuftg bic Hdjfeln jitden mug. Sir haben

hier feine wiffenfSaftliSe Sahrhcit, bie unbefümmert

bie Singe erforfSt, wie fit waren, fonbern haben ein

Serf ber Kunft Bor unb, bem ftetb bab 3beale ift,

unb bod) muff h“r SDtaria ju einer erft $atb^, bann

©angoerriidten werben, ju einer „allen $tfe", wie bet

KriegbfneSt fagt, — o 2)1 i d) elangelo, wie anberb

baSleft bu bei btintt “Pieta ! — bod) erfdjeinen h>fr

bie 3iiuger fiatt alb einfache, tiirfjtige, Bon ber Pehte

3c|u ergriffene $anbwerfer alb eine ©Saat jiemlidj

alberner (ftefeden, fo bajj man für ft( unb ihre Unter-

haltungen wirfliS jene Sorte (©. 232): „Gin fallet

©paf". 3acobub: „lpaha! f° froftig!“ alb ÜRotto

wählen mbSte; boS ift biefe 2Jlaria SKagbalcna fo oer>

(Stoben, mit ihren „§u'b!“ unb ihren Sirabtn oft

unaubftchliS, '» ber gangen Stuffajfung ihrer Piebe ju

3ubab unb bann ju 3efub fo larmohant unerquidliS.

9Jfan foDte oft benfen, tb wäre ein Sinter ber ©leim-

(Sen “Pctiobe in weinerliSer Plüdjternheit, ber in bem

©tfld fprid)t, unb ni^t ein Sinter unferer 3eit, ni^t

Sutf.
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Slber wie fanit ba« anbei« tomnten, wenn bie

üJüljnc eine Bcbraiiftalt werben foU ? Der '-öefte wirb

ftd) ba not 'Jiiitt)ternf)fit, Bor Drioialität tiid)t bewahren

fönnen. Da muft ba« Wroge brritjetreten werben, bamit

e« bie Waffe Bein befomml, ba muft bie Dielung ju

einer bßnnen Suppe gcmad)t werben, um ftc bei Wenge

einjulridjtern. So gel)t e« l)ier mit bem, wa« ber

Didfter Dull felbft Wüte«, Didijterifetje« bringt, unb

wa« er be« Sd)önen unb (penlid)en mit ungemeiner

Äenntnift ber Sef)tijt au« biefer fjetiibernimmt.

Sir wägten jur Grbärtung be« Wefagten eine

Stelle au« ber jweiten .'panblung, ber Stcrfudjung. 3efu*

in ber Süfte mit bem iVrfuef)er, (ber f)ier ganj füglief)

al« ein nod| witberer ^felot beim Ouba« f)ätte crfrfjeiuen

tonnen), weld) ein erljabene« Stilb! $iet bie Scene ber

Dult'jcbcii Sicbanblung, wo So^anne« bet läufer

vfefum trifft:

„2. Auftritt. (Stifte. Slacfjt. Sturm],

fobonne«, ^adiariae Sofjn, in braunem härenem We>

wanbe mit Stab tritt soit linl« auf.

3ob- SJirgenb« fffutje! unb fein Sdjlaf

c« ift, al« ob Weifter in allen Vüften fdgoirrten unb

jwifd)eu allen Reifen flrtiften! — 3 ft e« Sinb? Sinb

e« faule ber IljicreV Weroiftlid) e« ift ber Weift trotte«,

ber bie Seit Berfuef)t!

(er fiuft bewegt auf bie ffnie, 3efu« fährt empor unb

hört ihn)

O Du Woti Slbrabam’«, 3faaf« unb 3afob’*, nimm

mid) bin in Deinem 3orne, ou f baft enblid) Deine

Wnabe erfd)eineu mag Aber Ofrael! Gin Cpfer muft

fein, ba« ber Seit Sfinbeu trägt — — ob, idj biete

midi Dir bar Born Worgen, bi« Slbenb nnb wiebemm

Bom Slbenb bi« Worgen in SHifte b«rve id) Deiner!

Stin id) nod| uiebt wertb Deiner Wnabe? frabe id) nod)

nidjl ertöbtet bie Sttnbe be« Rleifdje« ? Stin id) nod)

uid)t rein ;um Sübuopfer? Siebe, id) lebe in ewiger

Stufte Bor Dir o nimm mid) bin in biefer

SJadjt! o (oft mid| feinen lag meftr feftn!

(er ift bingefunfen; admälig ridjtet et fid| wieber auf)

3a, id) weift, id) weift bie S'erbcrbnift ift groft

im .fiaufe 3afob’« —
[%id) weiteren Sotten, bie wir ftier überfd)lagcu,

beiftt e«:]

(ein (KaubOogel fliegt, 3obanne« fd)rcdt jufammen)

Sa* fommt?! — Tb! ift e« ber .Pierr, §err?

(er Berblillt fid), nad) einer '(taufe fid) umfebenb unb

bord)eub)

G« raufdjt wie Saftet t)ier — unb bod) weift

id), baft id) abwärt« Born 3orban gefommen bin, weit,

bin woftl — (et erbebt fid)) So bin id|? — —
Gine fd)redlid)e Wegenb — — — (ein 2Binbftoft)

3efu« (für fid), erregt) Seftona! 3cboBa!

3 ob- (erfebrcdl) Wewift! ber .f>trr gebt einfter hier!

Cb. bie Stunbe nabt u. f. w 0, wer ba* Wift

Bcrnid)tete unb jermalmete bie Serrätber be« Stunbe«!

— C wdt’ id) Glia«!! Slber wa« fann ein Wenfd)

tbun, wo Sille« faul ift?!

3efu* (anffpringenb) Gr fann (trafen — unb

fterbenü

3 oft. (jurüdweiebenb fid) Berbergenb) Ser bift

Du? SBer? bift Du eint Stimme be« (perrn ^febaotb?

3efu«. 8otfd)e nidft, fonbern bäte! (et fleigt

weiter auf ben Reifen, auf bem et lag, hinauf, wo

Steine mit Wrräufd) hinainoUcn)

3 ob- Der Du Did) bewegft in ber {tobe — bift

Du eine« Wenfdjen Rorm? Stift Du eint« Gngel«

Gr|d)einuug ? —
(ber Sturm beult jrbt unb fernerhin oftmal« bunf) bie

Reifen)

[3n biefer Seife gebt r* wtiter, unter Stergon-

(teigen fd|i<ft 3efu« 3obaitne« fort, bann fteigt er unter

Steinrollen Born Reifen herab mit einem Wonolog,

bann — bei fortwäbrenbem Sturm — Berfdjwinbet er

im .fjintergrunbe, wäbrenb ihn fudjtnb Worin unb Wavia

Wagbalena fommen, bie ihn Berfeftlen, wäbrenb 3efu«

wieberftbrt.l

3efu« (Bon rcd)t« ber, erregt) Stin id) nidjt

Weift?! ieft febwebt baftin — id) bin fo leieftt — G«
lebt in mir, wa« mid) trägt, mid) leitet. .. Wette«

S(ngcfid)t fann man nid)t (eben — aber fann id) (eben,

wa« in mir wohnt?! — SBa« ift’«? — Gin Weift!

Wein Denfeit! SBer ftebt ben Weift, wann er eingebt

unb au«gebt? Ster fielet Wott? Wott ift ein Weift

Wott ift in mir! —
Stin id) benn Peib? Wein Peib begebrete (Baffer

unb fenbete bie §onb, baft fte fdjäpfe. — Wein Weift

begehrte Wott! .Pminu« au« bem Peibe in* Unfidjt

bare !
— — — SVgebrt aud) ber Saum, ber Stein,

ba« Ibter au« feinem Peibe? Od) Dbor! 3d) Dbor!

id) febe mid) felbft nid)t, weil id) unfidftbar bin ! —
eine heimliche, nie gtfeb'nc immerwäbrtnbe Wad)t, bie

ba innen bertfebt, lenft unb benft.

Da« ift 3cbooa! ber ewig Säbtenbe, nie (fte,

(ebene, ber Weift ber Seit! — —
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2Äein ift ba«3ieid)ü benu id) bin unflerblid)

—

id) bin Weift ! — 3cf) will meint H°nb audftrtden unb

herifthen — btnn burd) btn Weift ift SUe« gemad)t!

*— 3tf) will bieftn Stein fafftu — unb er foll Stob

fein — btnn id) bin’«, bet Herr
!

(jaubert.) „Stuf, er

muff!“ (Sauft) Siid) hungert, (Saufe) „fptid) t«

au«" (er fiel)t fitf) crjd)roden um) Wer fpridjt mit mit!

— Sefj Stimmt ftöfjnt? — bifl In’« Strfudjet? —
Ha, ift btnn ba« and) mein Stob? Vebt aud) btt

Weift boiii Stob bet Gebe? — hinweg, hinweg, Stimmt

Selial’«, bit mitf) otvfud)t. lein ift btt l’eib — aber

it^ bin Weift! — unb jcglidje« Sott, ba« burd) Wol-

le« Slunb flttjt, ift meint Speife. — 3tf) bin uid)t

?tib! id) bin unfidjibar! (ab nad) fiut«) 3d| bin’« —
btt Weift! — (fd)on ferner) bet Wtift! —

*

Sir roijftn titft Wemüth«bemegungen unb bie feit

famen, gewaltigen .Rümpfe in btt 2Reitfd)ciibriift ju roiit.

bigen; ober bieft Slrt? 3ofepb btt 2^eraptut mit [tincn

btften Heilmitteln gehört tyeljtr, für jammllid)« Serfo-

ntn bieft« Auftritt«, flit 3efu«, Johanne« btn lüufcr,

Slaria, Slaria ®agbalena unb 3uba« 3fd)ariotlj. 3o-

ftpb Bon 3lrimalf)ia fitljt btt ganje Gntmidlung aud)

fo an unb ift längft qefajjt auf ba« fd)lintme Gnbe,

ba« au« tinem folgen Wcbahten heroorgehen muß,

3n btn Sieben, rocldjc gehalten »erben, hüten »ir

öfter btn btlannltn Jon btt Ranjclbertbfamleil, al« btt

Soefie bienlid) ift.

Som Slanbpunlte btt Runft, — unb »ir »iebtt>

holen, bie« ift btt cinjigt, ber un« hier julommt — ift

,3efu« ber Ghrift" ein breite«, oft flat^t« Stlid, btm al«

Hauptiadje bie wahrt Grfaffung eine« folthtn unenblid)

tiefen, rtformirenben, prophetifd|tn Weifte« fehlt. *)

jBoe rrflt l>nitfd|f Sängrrbunbfsfffl in .Srwbfn

oom 22. bi« 25. 3u!i b. 3.

P. — S'enn btt eigentlitht Seh»erpunft bieft«

iftfle« im Sefentliehen außerhalb btr Itnbenj bitfer

.geitfdjrift liegt, fo erfdjtint e« btnnod) nidjt ganj un-

geeignet, nadjtrSglid) einen allgcnieinen Uebetblitf tlbtr

*) Bit brw Urtbrilfn tinrt b«i foatpfirnlrftrn lürtfltrrn .trittfrr

tculftfelanb « üb« bir bramaliüfccn Btrft r«ir* abftttUid) unmfütM
SJauni dtflfbfn. rortf xrit btt Utbrnruftuitfl fiitb, bat unfft fltfbrtM Bit

arbritrr tbrn tyctin «nfttt Sdtfimfj vor btm (Scnftr feiner tOfflrrbungra

»icbft ttftnntn »ftbt. t. b. 51.

ba« Jeff felbft $u geben, ba bie Üfycilna^me flit ba«felbe

eine fo majfenhafte unb btt Setlauf be«felben ein fo

ungetrübter, ja matt lann fagtn prödjtiger war, bajj

baeftlbc bei Hunberttaufenbeu einen unBergeglid) blei

benben Ginbrutf tjinterlaffen wirb. ’Jtad) allgemeiner,

oberfläd)lid)ct Sered)nung nimmt man an, bajj »ähtenb

be« 3'/,ilüubigeu ifejtjuge« 300,000 3Jlenfd)en in

Ire«btn waren. 3UC Str[d|5uetung be« Jefte« ho,,(n

fid) mit ber SDiufit bie Sdjweflertttnfle 8rd)itet1ur, “ffia

lerei unb Sfulptur ftcunbfd)aftlid)fl bie Haube gereid)!,

um eintu Siaum, ben gewaltigften, ber je in Icutfd)lanb

für bie Jottfunfi erbaut würbe, ju fdjaffen, bet aud)

(Unftlerifd) nad) jebtr Seite f)in Stfticbigenbe« unb Soll

tnbctc« bot. Stlbfi bie Stahl be« -feftplahe« war h«d)ft

gliitflid), inbem babei auf eine rtijtnbe Üage be«felben

unb jugleirf) auf einen bequemen ^u-- unb Tlbflufj bet

Jaufeitbe Bott I tjeilnetjenerii nad) unb non bem jeftorte

bie nöthige rKittf )td)t genommen war, fo bajj Bon biefen

Seiten au« ba« gaiijt fVeft auf eben fo ungetrübte

wie heitere Seife «erlaufen fonitte. Hiej“ fthcnlte ber

Himmel ba« jd)öufte Selter unb begüuftigte baburd) ba«

Wanjt fo feht, bajj and) bie fd)önc Umgegenb 3)re«bcn«,

ba« herrlidje Sanorania Born ifeftplafc au« feine Bolle

Sirlung auf bie 2hc| lnthmtv geltenb madjen lonnte.

Stile biefe Urfadjen wirtlen jufammen, bajj ba«

erftc beutjdje Sängcrbunbc«feft eilten faft allgemein be-

friebigenben Ginbrud hinterlaffcn lonnte, bog uod) ie$t

Ianfc«Berfid)erungen uou Süngerbünben au« leutjdjlanb,

(frautreid), Smcrita, ic. bie ^ieftgett lageSblättcr füllen,

in weldgen beit Scmohncrn IrtSben«, feinen fiüblifdjen

Sehörbtn, fowie btn 1. Slinifterien bie unBcrgefjlidjc

Sfüderinnerung an ba« jfeft au«gefprothcn wirb. 2« war

eine fd|öne Gpifobe bcutfd)cn Solf«leben« unb eine«

2()tilt« feiner Soll«mufif, weldje« einen nationalen unb

Bolt«thümlid)en Hiutergrunb hatte, aber hoch ohne ade

politifdjc Jenbenjmadjerei Betlief.

Sicht al« bie eigentlichen Slufilfefte muhte ba«

Ire«beute Sängerfcft einen nationalen unb Bolf«thüm>

lid)en Gharalter an fuf) tragen, weil biefe« im Sefen

be« fDlännergcfangt« begrünbet ifl, ber einmal burd) bie

Saht bet fomponirten Xidjtungen, anberfeit« burd) feinen

Rlangdjaralttr, weld)cr ber jartern Elemente be« gemifdj-

ten Wanjdjore« entbehrt, bagegen in feinet Wefammt-

wirlung burd) ba« kräftige ber Organe bie reine ÜRänn«

tid)feit repräfentirt. JUlerbing« wirb burd) bie Sefdjrän-

fung auf bie Unterflimmen be« Wefammtd)ore« bem

Sfännergefang ber Gharalter ber WIcid|attigfeit aufge*

brüdt, wa« bei langectt lauer bieftr Sirlung ermübtt,
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aflcin bie« fmb nur äußere TOäugtl, btt ftd) bei notf)i

gtr ®orfid)t Bcrnteiben (affen uitb bit anbtrmeiligcn Sor

?ügt nid)t gan; Berbrängen tonnen. TOit bem Warntet

d)ot wirb im SHlgcniciitcn bit ftiuiflimtfif unmittelbar

praftifd), tv bilbtt bit ©rüde, über wcldjt bit ftrcngrecn

tfoimtii aüitti(|(id) in« ftbttt btt ©rfammtheit ^ittflbte

fidj octpflaitgcn tonnen. tv iitadjt un« bit Äunftmuflt

jnr SolfSmnfif, er jitfjt ftc au« beit engen Sphären

muftfa(ifd)er Welef)rfantfcit heran« uitb fftf)i'l fit auf beit

©djattplab bet ©efjtntlid)feit, um and) bem nationalen

©tfamm Heben bic rewärmenbe uitb einigettbc Äraft bet

Xonfunft einjtiliaiid)en. Slßetbiug« ifi bic« and) eine

feiner gefährlichen ©eiten, beim eine Seifte »on 3aijtcn

bat in bet le^terru 3cit brmicftn', bnjj bet TOättnerge»

fang burdj ba« ©crfdjttlben eiitjetner Äomponifteu auf

eine ftbr tiefe Stufe bejliglid) feiner ©oefic ttttb TOttfif

berabgeftiegen mar, fo baß nitf)t mtbv non einem »et

ebetubtn Ginfluß be« TOäniiergcfangcS, foubettt Bom ©c-

gentljcit bic Sebe fein femntt. .tpoffcntlid) wirft bieftt

gefäljrlidjcn Sid)tung ba« lebte ©ängerfeft entgegen uitb

gibt bem TOännergefange einen frifdjett, btlebcnbtn Stuf»

ftf|WUHg.

X)re«bctt b«t bei biefem jfefle auf ba« cfTalauteftc

btmitfen, baß e« and) in Sad)fen ntbglid) ift, ein groß

artige« TOufitfefl ju fdjaffen, wenn nur Gnergie unb

StnSbauer titt foldje« Unternehmen begleitet, ©adle aber

butd) ein fotef)’ ffeft bet TOu fit tuittlid) genügt werben,

fo müßte uon tünfllcrifdjer ©eite mehr Borgcfd)ritlen

nnb Bor allen engherzige Giteltcil, ptrfönlitfjer Ggoisnm«

unb ffeinftäbtifc^e Gifrefüd)te(ci an ben Saget gehangen

unb nur ebltit ©ringipicu unb ?lbfid)lcn gtbulbigt totr-

ben. So nur liegen ftd) TOufifcfte erjielen, bic nad)

bem ©orbilbc bet Sbcimfd)cn TOufiffcfte toirttidfe itunft

fcftt fein tönnlcn. ©ctabe ©ad)ftn unb bic uädjftcu

Ärcife btr Sndjbarflaatcn : Xljflringcn, bie i'attfilj, iHefjtitett,

Sranfen haben in ihren größeren Stabten tiieifl fo gut

gcfd)ulte gemifd)te (Mefangbereine unb nod) trefftid)ere

TOuftfer in beit Crdjefiern ber füifilidjen unb fläbtifdjen

ftapefleit, baß in bitftr ©cgießung mirttid) ©roßc« in

großem TOaßftabe bergefieflt werben fann, wenn nur

ernjler SBiBe unb hod)htqige ©egeifterung für bic ßunft

ftcinlithe Sfldftd)tcn unb parteiifdje ©tanbpunfte fdjroin

ben ntad)cit.

»Tod) jurtttf }tt unferm TOämttrgefangfcft. — <Me»

nait nad) bem in Sr. 28 ber „Sccenftonen" ©. 414

angegebenen Programme fanb ba« ifejt ftatt. Sur bei

ber erften £>auptauffftl)ntng würbe eine fteine Äbänbe*

rung Borgtnommen, ittbem im erfien Xbeil nad) bem

24. ©falm non 3. Otto „?iebt«freifjeit“ boii TOa r j d)

ner unb int jroeiteit Xbeil an btffcn ©tetle nor bem

?ad)tter’fd)tn .frtjtmtu« „Seil bit ©öttin bc« ©efangeS"

non G. JJrcb« eingtfd)altct würbe.

G« ift befamtt, baß jpegieU 3U bem Bmede biefe«

ifcfte« eine großartige ©äuget i)atle Bon ben beiben h'tfi'

gen Strd)itcttcn TOülter unb ©iefe in bem Zeitraum

non nod) nid)t gang fünf TOonaten auf bent Xcrritovium

btr Gocictätb-ikäuerei an bem Ufer bet Gibt erbaut

worben war; teiber ift biefclbe 3
um Xbeil fdjon witber

abgebrod)ett. Xa« ganje GSebäube mit Vorbauten unb

Xhürmen Ijatte eine Vänge Bott 27 1 ’/, Glien unb

120 GUett Streite. ®er innere .fxtBenranm hatte

108 GBcn fange, 80 Gßcu lidjte SBeite, 19 1

/, GUett

(id)te $öf)e bi« 311 ber ringsum lanfenben Jaljucngaflcrie,

auf weldjer bie 880 Sahnen btr Bcrfd)icbcitftcn Skrcine

aufgehängt waren; 33*/, Glien bi« 311t ®ad)f)bh<- ®a«

-Tad) felbft mar nad) ben ©ejepen ber flettenbriiden

fonfiruirt unb würbe burd) hoppelte X>raf)tfeile, außer»

halb ber §aUe neranlert, getragen, woburd) her gan
3
t

innere Saum frei unb ohne ©Stilen war. Giue Obre,

wetd)c ber ©anmeifter TO fl 1 (er sunt erften TOalt an

bitftr Seftballe in Sfnwcnbuug bradjte. Xeit {rauptein

gang gierte au ber GKcbelfcite eine große trcfjlid) rifun-

bette unb in ©pp« mobeüirtc ©nippe, Stpolt im Sicge«-

wagen Bon Bier fc^rcitenbeit Soffen gcfognt. ©ämmtlidjc

Scitftcr bc« iiincrn .'jallcitrauiitc« waren mit XrauSpa

rentmalereien gefd)loffett unb eine« um ba« anbere mit

fljmbolifdjen ifigurett gtfdjmirdt, bie im 3HhäRrraam

bie ©ctfSftämmc unb bic Xrauptflilffe Xeutfd)lanb« re.

präfentirten, mähvtnb in ben (fenfttrn ber ©ängertribftne

ba« ©ol(«licb, ba« §elbentieb, ba« Sivdjcnlicb , ba«

TOardjcn, bit f’cgenbe, bic ©age :c„ in lebensgroßen Sil»

bent TOosart, ®eber, Särncr, llßfanb, Slen»

belSfoßn unb Seetf)oBcn prangten, bic Bon ben ifi»

guren ber Siofal» unb 3nftrumeutatmufif umgeben waren.

3>urd) befonbere Sehanbluiig ber Veinwanb unb fiarben

mirtten biefe ©Uber, welche untre 8uffief)t be« ©alloric

Xireftor« © d) tt 0 r r B. GarolSfetb Bon beffen ©d)ü

lern befonber« entworfen unb au«gcfiihrt waren, ben

©tasmalcrcicn jicmtid) nahelommettb, höd)ft effeltnoB nnb

trefftid). Xer gange übrige Saunt war bem entfpred)enb

fefttid) gefd)iufldt.

35ie ©äiigcrtribüne nahm bie £)alftc bc« gangen

inneren 5läd)cnrauntt« in Sufprud). ®ie TOitte bilbeten

bit begteilcnben TOeffinginftrumente ,
linf« bic Xenore,

red)t« bie ©äjfc. ©0 gipfelte t« ftd) Bon Stufe 311

©tufe, bi« e« bie .frühe bet erfien ©aterie erreichte.

Digitized by Google



539

Sin cinjigrr Dirigent leitete ba« öanje. Bequem

patten 12,000 Btrfonen auf bem Bobium Bfap, adein

e« waren nur am Anfang be« erften Haupttagc« (ine

[ölige 3ugl Bereiut, meiftentpcil« überflieg bic 3apl bei

Singenben nidjt 3—4000, ba bie übrigen iprem Btt

gniigen tuxggingen.

Io lat.»

»C4-

$r«cifr Sljfotfrbfridjt.

„3oganna »o« Neapel". (Stoße Cper in beet Sitten, Xept twn

Cito Brerfjtler, fflufit non Juüne ouljer. ßum erften

üflate aufgefU^rl im Neuftäbter Xpeater, am !). äugufl I8ti5.

F. — 'Jlacp langem Harren ijl enblid) ba« Srfl-

ling«werf Suljcr’« in Stcne gegangen. Die Äujpijitn

jigienen nidjt giinftig; benn ba« gegenwärtige Bcrtonal

bet Brager Cper ift cinerjett* infoniplet, anbererfeit«

nidjt beiart jnfanmicngefiedt, um ba« ctfte iffiert eine«

Romponiftcn roefemlid) unterfingen fu tonnen. Da«

Bublifunt war auf bie Nonität Biel fad) gefpannt unb

manbte gerne ben BorauÄjufegenben '-Mängeln bet Sluf

fugruug einige 'Jiadjficgt ju, cinjig unb allein um ben

Brei«, ba« Bielbejprod)ene Scrf enblid) aufgejüprt ju

jefjtn. Sine bebeuteitbe Sdjwicrigfeit für ba« Berflänbnifs

ber Didjtung lag ferner barin, bafj (eine gebrmften

Deptbiirijcr au«gegebcu würben, unb man foniit and)

ba« ®iifjlid)C, fief) bie Hanblung an« bem [ciber nur

feiten Berftänblid)en Wejaitge ju (ombiniten, überwinben

mußte. Drop adebem fanb bie “Jlooität eine änerfett*

nung. wie leine anbeit Erftling«arbeit unfern- Erinnc

rung. Den l'öroentpcil be« Beifall« gewann ber erfte

9lft, worin ein Duett unb ein Dpeil be« Ballet« roie-

bcrßolt werben mußten; nad) jebem Äftfdjluße würbe

ber Jtomponift gerufen. Üln biefetn Stfolgc pat bie HRufif

ben größten Dlntfjeil
;

beim ba« Sibretto gat biefelbc

niept allein niept geförbert, fonbern meift geftört. Sa«

junätpfl bie Sagt be« Stoffe« betrifft, fo ift biefe feine

unglüdlitge; bie $anb(ung ift ben bewegten Negierung«

gelten be« Haufe« Hnjou in Neapel entnommen unb

gtwinnt eint gewiffc i’ebenbigteit butd) bie Cinmifepung

ber Ungarn.

Die $aub(ung fällt in ba« Oapr 1343 nnb bietet

bie ilämpfc jtmfcpen ben Neapolitanern unb Ungarn,

jwifepen Cfopanna unb tttnbrta« unb bie Srmorbnng

be« lepteren. ÜRit ben B°rteitämpfeu ber jwei Nationen

glaubte ber Dicpter bem fiomponijten fepon ein große«

(Mrbict für Sntfaltnng feine« Dalente« geboten }U gaben,

fap aber fclbft bie Nfageefeit feine« Sujet« ein unb

fnüpflc be«pa(b eine ifroifepenganblung an, bereit Dräger

bic lönigliepe tflmtite ffilippa Eatanefe unb bereit Sopn

ifolco ftnb; enblid) waren nod) bie jinci $anptcgarat-

tere ju jeidjtten — Stoff genug für eine Oper. UHer=

bittgs ift autp ber Stoff rin guter, unb ba« SDIaterial

fein geringe«; befto feplimntcr ift bie Bertpeilung ber

Hanblnng geratpen. Der erfte ilft ift eine ridjtige Er

pofitiou, grpt aber guglciep in bic Berwiefelung fo tief

ein, baß weiletpitt ein merflitper Stiflftanb eintreten

muß, baper bie beiben anberen Site ftoffarm ftnb unb

gegen bic l'ebenbigfcit ber Erpofition unBortpeilpaft

abfteepen.

Der Routpoitift befam in bei Betonung biefe«

Depte« feine (eiepte “Arbeit, Oft e« frpon bei einem

Drama niißlid), wenn bie ipanbltmg fiep ftet« um ba«.

fclbc Biotin brept, fo wirb c« bei ber Cper gerabejn

monoton, wenn, wie gier, ftet« flampf mit Berfögnmtg

abwed)felt, unb e« gegärt ftpon Biel .9un ff bajn, biefelbe

ftd) wiebergolenbe Stimmung ju Boriirett. Diefen Bnnft

gat autp Suljcr niept gang ilberwunbeit. Der erfte

Stft fanb an igm einen lütpligen Bearbeiter; mit Bietern

0efd)id benüpte er ba« “Auftreten ber Ungarn ju einem

pöd)ft lebenbigen, farbenreitpen (Mcmälbe nnb erjielte eine

glilefliipe Sirfung. Aber je frifdjer eben ber Einbrnd

biefe« Slfte« ift, befto matter erftpienen bie beiben anberen,

unb, obgteid) fic nidjt geringe mufitatifipe Sd)önpeitcn

enlpallen, ftpwSepen fte botp bie Sitfuitg be« Wanjen.

Sber ifllle« befunbet ein au«gcfpro(penc« Datent unb

erwedt bered)tiglc Hoffnungen. Die nampafteften Steden

ber Cper finb fotgenbe : Reine Cnnertüre, fonbern nur

eine tima« größere Ottlrobuftion beginnt ba« Serf.

Der erfte Alt wirb burtp einen furjen, djarafteriftifegen

ffrauempor eingeteitet, worauf bie Königin fiep mit

einem längeren @ebete einfüprt, nteftpe« ju ben fegroä-

eprrett Nummern gegbrl. E« folgt ba« trefflitpc Duett

jwiftpett tfilippa unb ffolco, breit angelegt, cbenfo me,

tobiö« a(* ebtl gepalten. Dicfe« Duett fanb lebpaften

BeifaU unb würbe repetirt. Det Eintritt ber Ungarn

ift offenbar mit befonberer Borliebe bepanbclt
;

ber Rom
pottift bebiente fup babei be« Bortpeil«, Nationalmelobien

anjttwenbcn
;
benn wa« fann eine Nationalität beffer

iparafteriftreii, al« ipre eigenen SRetobien ? Ein Sdlarfep

bejeitpiicl ipre Änfuitft, worauf ein effeftBoder Epor

folgt. Den feftlicpen Dpeil bejeiepnet ba« Badet, worin

bet Efärbi« Borperrfept. Nad) einjelnen iRecitatiBen,

«on bem befonbet« ba« be« Rönig« petoortritt, folgt
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ber große ginaljaß, eine mertpBoUe (Jnfrmblenumnier,

worin btt Somponift feine Siunft, Stoßen ju beperr-

ftpen, trcßliep beroöfjrte. Slrfouber« bei Sdßuß ift Bon

enlßpicbcnet SJirtung. Om jmeitcu Stile tritt Slnbrea#

ntepr petoor; jeboct) roirlt bet Streit ber dürften fdjou

loenigtr. ‘Petrarca’# Slnrebe ift opuc befonberc ^cbeutitug.

Scßo beffer ift ba« ilerföpnungöbuctt, meltpe# in fünften,

milbcit Söncn jum Glefüple fprid)t. Sa« finale, wie»

ber ber Stu#brud toilbci ,>}wittra(pt, ftetjt bem be«

1 . Slftc# bcbcutenb und); pollaartig gepalten, erinnert

c# an Hier bi. Tn 3. Stlt ift inftrumental niept

opne SBerlp, aber bet ju gebepnte 2ert jepabet. Tat

Suett gmifepeu 3opanna unb golco ift lcibenfd|aftti(f)

unb ßimmungöBod, ba« gmifepeu Slnbrea# unb Onofrio

Bon roopltpuenber Stilbe, bic Erinnerung ift einfad) unb

rüprenb Pegeiepnet. Sind) ber Sepluß, ber galt be« fiönig«

ift eitifad). Hut bem (langen ift eißeptlid) , baß bic

Oper an bebeutenben Stomcnten nid)t reid) iß; aber

bie pcrBorgcpobencu finb mit cntfd|iebencm Talent ge-

arbeitet. Ucberbie« ift bic gange Oitßruiuentation eine

grünbliepc unb forrefte, bie Enfembleiäbe mit lomptigcr

©epanbliing be# ST repeßet«, ßnb Itipn aber fid)er gear

beitet, bic Stimmen Bortpcitpaft benttpt, unb überall iß

et ßdjtbar, baß ber ßemponiß fein ßibretto uid)t leid]t

fertig bearbeitet pat. SU« eigentpümlicp, aber niept un

bcbenflid) iß gn bcmerlen, baß (Siebet unb (Sporn! auf-

faQenb Borpcrrfepen, bagegen bie Slrie auf bie fteinften

Simenßoncn bejepränlt iß. Sie 2Bänge[ ßnb bie ge-

raöpulid]cn bei einer Grftling«arbeit. Einmal finb ein--

gelnen Solißcn Sepwierigleiteit gentaept, bie ße nur mit

Stüpe überniinben lönnen, befonbet« gilt bie« Bon

ber Partie bet Oopanna
;

ferner übertönt ba# Oreprßet

päußg bie Singftimme. Pon beit (Sparalteren iß Sin-

brea« am beßcu bnrcpgefüprt
;

iput gunäepß iß gilippa.

Die Sitelpartie beanfprud|t ein Organ Bon bebeutenbem

Umfange unb ooQenbete @e[ang#funß. Uebrigen« iß

cigentliep Slnbrea« ber Iretb ber Oper
;

er allein tritt

panbelnb auf unb nur fein Scpidfal toirb rntfepieben.

ßtaep ber (ßefepießte lebte ja Oopanna nod) bi# 1382.

Tie StoUe be« golco iß bantbar, Berlangt aber einen

{jelbtutenor
,

ber un« gegentnärtig nod) mangelt.

Sie Sluffttprung um forgfältig, aber im (Sin-

gellten niept opne Stängel. grl. Sepneiber gab bie

Oopanna; luäprenb ber Umfang ipter Stimme au«

reiepte, intomrte ße oft unriiptig unb entioideltc aud)

niept UbetaU ein ber Stolle angemeßene« Spiel. Oe-

bod) läßt fiep ipr ein fleißige« ßinßubiren niept

abfpreepen. Sri. 'ßeteepon (gilippa) iß unbebingt gu

loben; ße bradjte ipre fepr aitgenepmc Stimme üortpeil»

paft gut (Geltung unb palf roefentlid) 511111 (Srfolge ber

Oper. (Sbenfo inar Ipr. (Sgpart ein tUeptigcr Slnbrea«

;

Olefang unb Spiel waren gleiep treßliep. Ipr. ‘Jteu-

bolt (golco) würbe offenbar Bott feiner Partie Ober

ragt; fein Organ iß opnebie« niept fepr träflig unb

paßt am wenigßeit für eine peroifepc Slufgabe, bod) trug

er im Suettc be« 1. SUte# gum (gelingen bei. Ipr. S i e p r

mar al« Onofrio gut, bcögleiepen ,$r. granojdt ('Pe-

trarca). Om i'allct geießneteu fiep grl. Stnbolf unb

gr. ,'polger au«. Sie (Spöre waren gut cinßubirt,

ba« Ordjcßer birigirte .f)r. OäenSc mit gcwopittcr Um-

ßept unb fßrägißon. 3n ber Sluößattmig feplte gnnt «peil

jene Sorgfalt, welepe man fouft befonbet« Sooitäteu

wibmet; namentliep glängte ba« ungarijepe ölejolge

leineöweg« burd) reiepe Jloßiimc.

Sa« Gnbrefultat über bie Siilgcr’jtpe Oper wirb

nur bapiit lauten lönnen, baß ße bie SSegabung be«

itomponißen ftlr bie bramatifd)e Stußf in einer St'rife

offenbarte, weld)e ba« Publifum non feinen weiteren

Slrbcitcit mepr al« gcwöpiilicpc i'cißungen erwarten läßt.

Siepcttoirfäpig ift ße ftpwerlid); ipr jipabet ber Von

traß gmijepen bent erften unb ben jmei lepteii Sllten.

Sa« Streben Suljer’« ift ein ernfte«, unb in biefer

Slrgicpung ift niept gu befürtpten, baß er in bie Seßab

lottc ober Sepreibfeligleil geratpen wirb. Slber 00 t SlUem

muß er fUr feine uätpße Slrbeit einen leben«fäpigen

Sert gewinnen. Sie folallritit beurtpeiltc bie Oper

fepr günftig. *)

§.— Slm 9. b. St. mürbe pier am beutfepen

Jpeater bie große breialtige Oper „3oßanna Bon Sieapcl“

be« pier eben wcilenbcn SPiener Stouiponiftcn .'prn. Ou-

liu# S 11 lg er jum elften Stal aufgefUprt unb ;war

mit einem für ben Sonfepet fepr fdjmcitpelpaften Gr

folge. Ser i'ibrettiß Jpt. Otto Sreeptler bepanbelt

auf pißoriftper Olrunblagt ben politifeß-nationalen Von

ßilt ber Sitelpelbin mit iprent ("entapl, bem ungariiepen

bringen Slnbrea«, unb ber beiberfeitigen Slnpängcr. Sie

Sfebeutung biefe« jfwißt« ift mit Slegug auf bie .'pan

b

lang eine unt fo wefentliepere, al# pier gleidjjeitig ber

trioiale Streit groijepen pöperer fiultur unb topent 9ta-

*) ®on anfreta Ä<ilc funiitü un« rti pttnifr «fr« frteftifrt

3iuffüfrtung ju, bm »ir, ba f# ficb um fin, wir r* f*«nl ßdun^rnf*

franbdt. freu 8*f«n rfrcnfaQfl rotlrtot. 4. b.
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turali«tmt« in ben einonber gegenüber gegellten beiben

(Stuppen jnr SarfteOung gelangt. Ser Xitfjtcv bat ben

gefdjidjtlidjen (Sgaraftcr ber jroei .pauptpeijonen nur

ben äujjtren Umtiffen nad) beibegalten, (onfl aber biefe

für feine operiflifdjett dntentionen mit vieler iTCcigrit,

aber nidjt befouberit glüdltd) gc;eid)net. Ser nationale,

untrtfd)ieblid)e tigaraftcr ift toeber bei ben $>auptgelbrn

nod) bei ben betreffenben SWajfen fonfeguelit fcftgegalten,

oielntcljr nehmen elftere nur ju halb eine monotone

Färbung unb eine unevquidlid)e Sentimentalität an, bic

nur läpntenb auf bie lipantafte beit Äontpoiiifteti ein»

wirten muffte. Sie .ftanblmtg ift übrigen« mit wenig

Störten tlav anjubeuten. Sie Crrpofltion biefe« Stoffe«

gelang bent Sid)ter nod) am beften im elften litte,

wo fpamtrnbe SWomente einaitber folgen unb aud) bic

(Üegenjtellung ber 'Parteien ]u fetjr effeftooden (Snfemblc«

mufitalifd) anregt, 3m jweiten litt beginnt aber bie

oben berüt)rte ütonotonie unb fteigert fuf) notf) tnefjr

im le?ten Sft, ben eben nur ba« befonbere Jalent be«

Somponiften, biete» lgrifd)en Stellen unb fird)lid)-

frommen Srgfiffen einen eblen, fd)ön empfunbenen, roatj-

ren Siu«brnd
3
U uetleigen, aufred)t erhalten tarnt, tpr.

Suljer, beu wir al« einen ©tann 001t tiefer unb

uielfeitigcr utitftfali[d|er tüilbuttg fettnen gelernt gaben,

tonnte fomit nur im erften Ulte biefer Oper tmbtfjiti

bert feine fo fdjötte ibefägigttng gum Opernfoiuponiften

manifeftiren, er feierte aud) fd|on in biefem Ubjdpiitte,

ber effeftBolle Cnfemble« ber feittblidgen Parteien, bann

aud) Iprijdje Solofteflen Bon bejonberer Sdjöntjeit ent»

f)ält, eilten waljren Sriutitpl), ber nad) unferer "ilitfXdjt

bem imifitaliidjnt Scrbienfic nid)t nad)fiel)t, ba« er fid)

aud) hui bie beiben aubevcit, »om Sinter fo »ergrif»

fetten Ufte erworben t)at. 3 nt allgemeinen mad)t biefe

Oper (bie Jag« nodjljcr aberntal« jnr auptjrung ge»

langte) auf ben SDfnfiter einen fef|v gefälligen (Sinbrud.

SWati fiegt fjier überall bie gciuiffen^afte (ftebarung beä

beutfdjeit Joufeger«, ber int Sinne renomntirter Sior«

bilbev, ohne irgenb wie jtlaoifd) itadnuafjineu, ber

JBabrgeit int auäbrmf nad) ben wogt ewig giltigrn

äfigetijtgen Äitttfigejepen gered)l werben wiO. Jpm.

S tilget’« poll)pgoiic (üewanbtgeit lendjtet ebenfo au«

ben 2iotaf<(£nfrmble«, wie au« ber gang tüd)tigen Or

egeftration tortgeiigaft geroor. Vegterc tritt ftellenwcije,

wie j. 'S. bei ben Dfecitatiocn 311 fegr, faft mit ntelo

bramatifd)er Selbftänbigtcil geroor , wa« wir , fowie

aud) bie etwa« unbequeme Sepatt bet Soloflimmen

bem Äomponiflen 31t einem wogi gemeinten Sorwurf

inadjeu wollen.

Sie Suffü biutig ber Oper war eine anftänbige,

wenigfteu« forgfältiger al« siele Sieprifen ber (egten

3eit an unferem gegenwärtig in feinen erften Jädjern

arg gerflflfteten Cperniuftitnte.

®ifiitr Ifjtnffrbcridlt.

iBurgigcatrr.

16.—23. flugufl: „ÜJilWm lett". — „t|)tii unb gor. —
„2er Sattfntattn oott IVnebig“. — ,.Sa« lieb non ber

@lode“ unb „Ser Samratrieg". — „Sie Stäuber". —
„fjrinj griebridj von Jiomburg*. — „Sine 'Partie 'Piquer,

„(Stetig unb fflleitp" uttb „Sr erperimentirt". — „3opf unb

©dfroert".

Sa« Surgtgeater ift, wie üblid), am ld. b. SW.

wieber eröffnet worben, bieämal mit einer, wie un«

beritgtet wirb, fegr animirten Dorftellung Bon <3 d) iU

(er'« „ Seil“, mit Jprn. Jfraftcl al« SDfeld)tgal unb

$rn. {»artmann al« Wubenj. Pegtgenanntc Wolle bat

burd) bie Weubejegung jebenfaD« gewonnen, erftere min»

beften« nid)t« Berloren.

am jweiten abenb würbe (Üottfd)a ll'« „fittt

unb gor“ jwar in ben cinjelnett Wollen mit betamt

tent Salent, int tinfeuibte jebotg fügibar matt gcfpiell.

3m „Sautenfrieg“ tjat Jpr. 23 a u nt e t ft e r in

einer brr betanuteftrn Wollen 3 i d) t n e r’« bureg feine

braftifd)e Vebenbigfeit fid) einen bebeutenben applau«

Grfolg errungen unb würbe feinerfeit« in ber Wolle

be« glaoigncul burd) {trn. Ära fiel angenteffen erfegt.

Sonft ift im Serlauf ber i&od/e noeg bie fcltene

lirjdjeinung be« „^ringen Bon {tomburg“ ju oer-

3Ctd)tiett, wo $r. 3 t. icrfdjnct bic nod) in elfter

Stuitbc übcrnomnicne Wolle be« {trn. Saunieifter

({togeujollerii) unb .t’tr. Jörjfer, wenn wir nid)t irren,

jum erften SWalc beu Soltwig fpielte; 23cibe mit gutem

Srfolg.
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flptrnlljrottr.

3-—23. äiigufi : „lom Sebagian — „gibelio". — „§er-

noiii". — „Xir 3ouberflilte*. — „URome «hrijlo- (2 Stal).

— „Stil beim Xeü*. — „Vucia ton 2anunermoor". —
„Sariieoal«=Sbenteuer in Vori«" (2 äJlol). — „Sobert Der

I'ufd". — „Xer ffiafierträger". — „Xer ofrlirttr Iruffl“.

„$er Xroubabour“ (frntt „Xon 3uait" wegen Unpäglicülrii

De* £>m. ®ed eingefchoben). — „Jllefianbro StrabeUo". —
„Xie (Entführung au» bem Serail", neueinftubiri, (2

Alal). — „®iargnr«bf" (2 IDlal). — „Zn flrriicf)ül}". —
„Xinorah". — grl. d. Irrel), §r. (S u n i, grl. Xipta,

unb $r. CSppidj alb (Säfte.

Xn löblid)c 6ntjd|lufj. bic lange nid|t gehörte

*(Entführung“ bau tDiojart tuieber Dorjuuchmcu,

würbe auf uid)t Dltrdjau« lölilidic SBeifc in'« V?erf

gefegt, — Ifjcild wegen Utijuläiiglidjfcit, tt)eil« wegen

Mid)ibcnü8ung bei Dorbanbcnen firäfte, — wenn aud)

9Maud)e3 befier glüdte, all) bei friilicecn Mcprifen.

Hehlere« gilt namentlid) uoit gtl. D. 'Di u r « I a,

weldje als Mouflanje unb (djt angenef)m übereaid)le.

'Dian fonnte fid) barauf gefaßt ntad)cit, baß gtl. D.

'Di uv« I a mit ben 'Maturgaben einer ljod)geflimmten

unb (eid)t beweglichen f( el)lc bie Sd)wicrigftitcn, meld)e

bie cd)t Mojarl'jdje Soprattlage iijveb fJJarte« bar-

bietet
,

bewältigen »erbe
;

erfreuen muffte e« inbeffen,

baß fit aud) bie ted)nijd)tn Sdjmierigfcitcn naljeju unb

mandjcit Stjeil ber fünftltrifd)cii Aufgabe glüdlid) über*

waitb. Unfere Annahme non gortjdjrittcn, welche bie

junge Sängerin in ber legten geil geniad)t, beftäligle

fid) in uod) Ijötjertm 'Dtajje, alb wir gebadjl. grl. n.

läMur«fa’« (Hefang war Durchweg« rein, mit Au«naljmc

ganj geringer Unfidjerbeiten, int ganjen fd)tnierigen Vaf-

fagenwerf forreft, nirgenb« grell, uieltueljt oft non ganj

befonberem Ä'ohflaut, nnb, wo« fefjr erfreulid) ifi, fiel«

lenweife non innen beraub warm, — aud) ber Meci»

tatio Vortrag angemeffen gcfdjult. 3)er mintifdje unb

rf)etorifd)e J Ijtil fianb fteilid) fefjr jurfief : bie halb oor*

gebengte, halb bin- unb herjd)wanfcnbe fförperbemrgttng,

bie Mo« formellen $ilf«bemegungen mit ben Armen, bo«

bi« 3Ur Unorrftänblid)ftit teife Sprechen , biefe ,3cid)ett

Dramatifdjer Unfertigteit mflffen erft nod) allniäblid) be<

feitigl werben
,

um eine hartuonifd) nollenbctc Veiftung

berjufietlen. Oebcnfall« lohnt c« fid) ber 'Diübe , grl.

n. 2Mur«ta auf bie ibr nod) aubaftenben 'Mängel auf»

mertjam ju mad)en, weil eben gortfdjritte ctfidjtlid)

finb; barum fd)liej)en wir unjere Ventcrtuiigctt mit ber

^Mahnung: bic Xante wolle fid) nur ja weiter ernfllid)

mit ihrer tUnfllerifdjen gortbilbung unb jwar mit bie-

fei mehr bcfd)äftigen, alct mit $aatfmg, 3ttjminfe unb

gu§beflcibuitg«.(Erfjöhungen (bulgo: „Stödeln"), rotltbe

legiere ben natürlichen (Hang unb eine ungejwungene

Stellung jo wefentlid) hemmen.

33a« 8lonbd)en, weldje« in gtl. 1 1 1 1 b e i m offen*

bar eine genügeitbt Vertretung gefunben hätte, war ia

grl. itappen beim’« Rauben fd)led)t aufgehoben. Diefe

junge Sängerin hat jwar nicht mehr fo cntfehlid)e Ult*

arten, al« ba wir fte tior anberthalb 3al)rcii in einen»

Monjert bebntiren hörten; ja al« erfte Käme in ber

„jjauberflöte" hat fte utt« fogar im Anfänge ber Oper

burd) bie Veidjligfeit unb Morrcfthcit ihre« ©cfang» in

biefer hohe" ttnb heitlid)en Varlie überrafd)t. greilid)

aber ermattete auth ba ihre Stimme int Verlauf ber

Vorftellung. Mod) mehr war bic« in ber „(Entführung"

ber gall. (Einem leiblidjeit Anfang faft jeber 'Dummer

folgte eine unfertige gortfegung, ein fühlbare« Schwan*

fen ber Intonation, ein perlcgenber MiidfaU in ba«

leibige Jrcmolo, ja fd)liejflith mitunter ein förmliche«

UMifjlingen einjclner SMoten. (Ein gewiffer ©rab äußer

-

lieber Mouline, einige Anlage 3um Spiel, Saitfeftigtrit

unb enblid) guter 'Aöille fanu hier über ben Diangel

einer gehörigen Stimm, unb ©cfangäbilbung nid)t hin*

weghclfen unb ben Üluforbctungrit 'Diojart'« felbfi in

einer feiner giguren jweiten Mange« nidjt enlfprtdjen.

tpr. ©nnj gaftirte al« Velmonte. Seine fier-

fön(id)teit, wie fein Stimm*Sharattcr eignen fid) vor*

trefflid) für jel)njüd)tig litbegirrenbe tfielbeu. 'Mur fd)ien

ihm ber tftart etwa« h°<h 3» liegen, ober wae ba«

Organ bei ber jweiten ‘Aufführung (über weldje wir

berid)ttn) erlaubet: manche Vaffage wollte itid)t fo flüffig

werben, wie wir e« Don ber bewährten ©efaugdmelhobe

bc« (Hafte« erwartet hatten, 9Mond)e« (lang gebt üdt,

gepre|t, jd)»crathmig, Viele« freilich immer nod) burch

t!Dot)llaut, üßärme uttb angenehme« 'Diahhalten erfreuen«.

33a« Veflc an bem Abettb war ber fcfjönc Mecitatiu,

Vortrag al« (Einleitung ju bem Our ft be« britten

Alte«. Von bramatifdjer Seite ifi bie beutlidje Iejtt<

au«fprad)r fehr ju rühmen, weniger bie tpaltnug unb

ba« Spiel übcrliaupt, wcld)c« wahre 'Mobleffe erljeifdjt

hätte.

Jpr. (Erl war al« Vebrido Don früher her be-

tannt. Spricht er aud) fehr fd)lrd)t unb fpielt er nur

annähernb gut, fo fingt er bod) nod) ganj tüchtig uttb

greift ftd)er unb förbernb in'« (Enfemble ein.

(Eine ganj farblofc ©cftalt war ber 0«min be«

jprn. Mo(itan«(t). 33 ie $aupteigenfd)afl biefer Don

Viojart mit genialer Sicherheit hingefieUteu, nicht ju

pergreifenben gigur — natürliche« Vhi'8ma , burch ®o*<
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t|<it unb 91tib ju oßiunädjligem 30rl,c aufg(flod|tlt —
tarn nur ijalb jur Crrfdjfinung

:
„beim Itufd mar btr

Spiritus, bas '^Ijlcgma loar gtblitbtn". — Stlbfl bir

non Suitur aus jür folctjc '.ßartifn ffljr geeignete Stirn

mc crjiflt (abgcj(()tn Don btw leibigeit Srtmoio) feine

ÄMifung in biefer §rn. 9iof itanStt), wie e« jd)ciiil,

3ur jroeiten 9fatur geworbenen Sfpatljie ber ©tfammt*

leijiung, unb faum serriftljen einige fäufe unb Iriflcr

ben gcfcf)ultcn Sänger, ber bei geroi|jen^aft fünfUerifrfjer

pflege (einer reid)cu ©oben fo liminenteS (elften f bunte.

9Jod) fei junt Sdjlufie ber aUbefannten Derbienfi>

lidjeti t'eifhing be« £rtt. ft od) ai« ©afd^a Selim an*

erfennenb gebadjt unb bem Crdjefter, jo wie bem (if)cr

— nur büß man festeren nidjt aniefjen burjte — ein

gemäßigtes Vob gebvadjt. Oljtie Sdjwaitfungtn ging bic

SJorftcBimg nid)t ab, bod) waren biejelben nid)t wefent-

lid) ftöretibcr ‘Jtatnr. §r. ^rod) birigirte.

Ätirrffpnitbnij'-Ändjriditeii.

O Berlin. (Saifou Eröffnung. Engagement«,

©aßjpiele. Woo »täten.) Xa« f. Sdjaufpiet eröffn«? ben

16. Auguß nidjt tnit bem „(großen Äurfürßen", fonbern mit

einem rotfjrit ^rttel, ben ein llnmofjlfrin be* .$m. X öring

öenirfadjte. Am 19. ßcljt nun bic „Anna*?ife“ mit bem bereit«

engagirten $m. Xaßn al« ftiirß Veopolb }U erwarten, 3n
ben uicten Vertreterinnen be« naitwn Woßenfadjr« ift je^t nodj

eine neue, früher bei Sattner, binjugefomnten : ffrl. $cffel.

3n ber Ibeaterfpratbe nennt man fdjledjtfjin bergleidjen An

Peilungen „ftrifdje VJaare". Um bie Oper 31t oeroollßänbigru,

haben bie kanten ftrl. o. 3 103 a (Orpbeu*, Elvira), ftrl.

$uttarl) (3erlina) unb $r. Sdjte idj {Cfjateanneuf, Cttauio)

gafttrt. grl. v. toid 5 a, bereu 9Rei}ofopran ßctlenmeife Vei

fall gewann unb bie nodj 35 onijetli’« l’ttcrejia fingen foflte,

hält sur 3eit llnpäßlidjfeit von einem ferneren Auftreten ab.

grl. §uttarp, engagirt, entroidclte Don SDiojart’e 3fT^*nf

ein anmutbige« Vilb in Spiel unk @efang. $>m. Schleid),

mit bübjdjer. aber etwa« fdjwädjlidjcr Stimme begabt, gelang

ber Vnrt bc« Cttauio noch am beftrn, obgleidj ber Sauger

öfter betonirte unb feine üJZittet, jwar gebilbet, burdj 3nbi«po

ftrioit an einer frifdjeren Entfaltung gffjiubcrt fdjinten. $r.

VJadjtel füll im September fein Engagement antreten. 3n

ber VJilbelrnftabt , nadjbem ftrl. ©eißinger ftdj al« fdjöne

Helene uerabfdjiebete, begannen ben 15. Anguß bie ätteimar*

Ic^en Jpofjcbaufpieler ftr. .fcettpebi, grl. Vußler (eine En

felin Vaber*«) unb bie ^epfelb unb Qran« in Ghife

1

0

w « „3°Pf ,,nl> ©t^wwrt- ein Qaßfvtel. llrjprflnglidj ge

badjte 3ntenbant Xiugrlßcbl feinen in VJeimar ringefcbullcn

3pflu« von 3^alrf prarr’« fjifiorifdjtn Sdjaujpicleu an einer

ber erperfit Vübuen Xeuifdjlanb’* oorjufüljren. Xodj wollten

bie Verljanblungrn bort wie gleidjfaU« bei bem Victoriatbcater

311 feinem gliicflidjen Aubglcidj lommen. Xie genannten Schau

fpieler uub Sdjaufpielerinneu verlieben ihren Aufgaben Verßanb-

nij» utib Routine, kennen wir bie Xamen $ettßebt (#rl.

o. Sonnbfelb), bie weniger auftragen unb ihrer Partie mehr

Waiuetat beimiidien bürfte; ^rl. 83 u § ler (‘ßrinjep 3Bill>elniine)

reiht an^iehenb, unb §r. Ce
1)

f el b, ber hauptfädjlich ben wu<h-

tigen Solbatenföuig in bie färben eine« gutmfithig polternben

eilten tleibeie. ^nn. t^ran« (Erbprinz) mangeln ben glei-

chen Wollen 3ugenb unb ßener. Jpr. Üehfelb gab noch ben

erften ?lft non „Widjarb HL“, bodj wirb man e« gerechtfertigt

ßnben, wenn wir mit unjerem Urthfile fo lange juriidhalten,

bi« wir bie« bramatifdje Wiefengrmälbe pollpönbig oon bem

jfiiuftler gefetKn ha^n. Xa« Auftreten ber (3äpe geigte einige

Unftcherheit, bem Enfemble fehlte Wunbung, ber Erfolg war im

Allgemeinen anregenb unb ber Vefuch am erften Abenb gut,

ber ftd) freilief) in ten foigenben Vorßettungcn, bereu oorlebte

bereit« auf ben 20. b. 'JW. angefefjt ift, etwa« minberte. f^rl.

Äraft oon SBien wirb nadjpeti« in ben „3cfiöncn Söeibern

öou Ekorgieii" gafiircu. — 3n ber Victoria mimte wieber

einmal $r. -f>en brich« al« Vorb Wod>eper ber VJohltljätig

leit wegen unb foll , nadjbem er nodj al« XeQ an [getreten,

fommenben 3onuar in Salbe ron’« „Vtanberthätigem 9Ka*

gu«", ,,^)an« Äolilhaa«" unb anberrti Sttiifen fein (^aftfptel

fortfeben. — 'Bei Zöllner warb 311m erften 'Diale eine nadj

Äaifer oon Xoljm bearbeitete fJoRe: Steine“, beren

Qfrgcnfianb twei feinblidje Vriibrr bi! ben, pemlidj (üljl auf*

genommen, bagegen fanbeu einige Äouplet« oiel Veifatl. Xie

iDZ itwirfenben grl. Goethe# öie Jp^». Weufdje, Reimer
biug, Wau mann u. f. w. befleißigten ßdj eine« guten 3*i’

jaminenjpiel«. — Vei 3Ä c p j r I nahm man bie 311m erpen

WZale gegebene Cper X a 0 ib‘« „?aUa Woollj" (Jrl. A u r e I p)

wohlwoUfub auf. 3n Au«ftdji pefjen mehrere neue Opern,

Operetten, Vupfpiele unb rin Sdjauipiel „Eh?lo«^, auf bie

fpäter iuriiefjufommeu fein wirb. — Jpr. Jpermatut V e 3 i n,

ein junger engljdjer Sdjaufpirler, beabfidjtigt hier einen Wollen =

frei« au« S b a I e f p e a r e^’« Xramen in beutfeher Sprache

Dorptffihrru.

F. L. N. ivranf furt a. ^Z. (Öaftjpiele ber Xanten

Vettelheim unb Sarlfen.) fi3enn £r. 0 . (Muaita feine

Sthaujptfler feine Sommerferien ßnben läßt (ba« Xhwl« «P

ein Perpetuum mobile), fo gibt ße ßdj ba« fßublifam, ba*

oon feinem 3ntenbanten abhangt, barum nicht weniger. Xah?r

leere Vänfe, ebenfooiele Verfoneu oor al« auf ber Vüljnr, bahec

eine briradplidjc iTufe in meinen XhMlcrberidjtrn. grl. Vettel-

heim’« ©aßfpicl füllte bic leeren Wänme: emXriumph, wel-

dier tm 3uni gewonnen wirb, bünft un« fchmridjelhafler al«

rin Scptrinbertriumpb. ii’enn mail bei ftelbherru glän^enb

ßegreidje SinteTfelb^iige bewunbert, fo oerbienen erfolgreich^

Sommerfelbjüge einer Sängerin befonbert Anerfennnng. §rl.

Vrttelheim oerbientr jenen reichlichen VeifaU, ben ihr ba«

Vnbliftim sollte. 3h re Stimme ermangelt IR* mi> ber

Viegfamfeit ; aber bie« ip bei Stimmen, bie bebeutenbe Klang

fülle brfitjen, fehr ^Suftg ber «fall. Ö« ip gegrünbete Hoffnung

oorhatiben, baß bie fo talentvolle Sängerin bei writrent Stn

bitim jene weidje Viegfamfeit erlangen werbe. Xie tiefen Xöne

00m ('ingrßridjcnen d abwärt« fdjeinen hiiußg forctrt, wa«

benfelben für bie golge ben Sdmielj rauben fönnte. Sir »uür

ben bie« um fo mehr bebauem, al* ber Audbrud be« Vor»
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trag» überall roaf)r unb tief empfunben ftl)itn. *19 Ribe« war

Rtl. Settclheim in brr KrömingBfcene be» »irrten. in brr

Setterjcrne be« fünften 91t» in Spiel unb fflefmtg wirlltf

muftrrfjaft. Stellte fit im „Propheten" bir tiefgrlrünlte »er

jiorifelnbc Mutter mit leibmffaftlidier 6mpfin»ung bar, fo

war itjr Crfino („Sucrejia") brr ftitrigr junge «betmann. To«

Xrintlieb im jiwiten 91t, bie eingelegte 9rie au« „Marie »o

ban“, weife fie beib« (la capo fang, gelangen Sri. 'Settel

beim in hohem ®rabr. 9ber Rrl. Settel beim bat

Rranlfurt ifon lange »erlaffen. Sir mttffen je?t »an Rrl.

Carlfen’» ©aflfpitle beriflrn, weife« ficfi oielleitfit tu einem

bauernben Gngogrment eulpuppett bürfte. Cb bie» jitm wahren

Sortbeil ber Sunfi gereidien mürbe, taflen mir inbeffen in

Rrogr gefleUt. Rrl. Solf, ttnfete erfle Viebbaberin ifl nümlid)

»or fünf Sagen in Senebif'9 „Mathilbe“ jum leisten Wale

anfgetreten. Sie mirb fidi »ermüblen. grl. Solf mar eilte

benleube Sfaufpitlerin, aber e» fehlte ibt an geuer unb

Seele. Rhrr Reidjiiungeii glichen Sleifliftflijien, fie warnt

lorrelt ober e« fehlte lebe« Kolorit, jebe Rarbe. 3h« Schönheit

lieg e« un» oft bebauern , bah fte nur jd|öu mar. — Sollte

Rrl. Sarlfen, eine Scbaufpielerin be« Kölner Stabtfeater«,

an ib« Stelle treten? Sir (oben fie al« Katharina in ber

„fflejähmien Siberfpänftigen" unb läntten ihr lein unbebingie»

?ob fpenben. Selltift, bo| biefe Soür ihrer 3nbioibualität

roibetfirrbt, aber roarum wühlte he biefelbe? Tiefe CVfiali

muh bei oder Silbheit anmuthig etfcheinen, ih« $eftigleit

barf unfer ?afrn, aber niemal« unfern Siberroiüen erregen.

Sor 9llem barf in biefer iRoüe nirgenb« ®eiiertheit her»or-

treten : im <?egentheil ! au«gelaffene, roilbe, bi« an bie <9ren;ett

ber 9nmuth führenbe 'JJatürlie^trit ifl hier burfaus angejeigt.

Rrl. Sarlfen erft^ien in ben erften 9lten gegiert, ih« §anb'

beroegungen, mit weifen fie hleigung put Strafen anebrüdeii

mailte, roarrn manierirt. Tie geffzljlPoUen Steden, befonber«

jene Scene be« fünften 9ltee, roo Käthfrn bie IWften be«

Seibe« bem Manne gegenüber fo fanft unb fdjön barfleül,

gelangen ihr weit beffer. 9ber Shatefpeare'ffe »ollen »er

laugen greiheit: fie hnb nie unb nirgenb« Stüdroerl unb

laffen bie« nie unb nirgenb« |U. f>r. Schnei ber fpielte ben

Mtrncfio »ortrefftich. Ta« männlich h<he« Sefen biefe« txro

nehfehen «beimanne« trat befltmmt unb fiharf h«oor. ^letntcfto

ifl banhau« ein Mann: bie« bänbigt bie Siberfpänftigleil

Katharinen«. $>r. ©d)neibet lieg auch ben roilben «mmor in

reicher, glänjenber Seife »ormalten, aber mir e« bielHoile »er

langt, erffieu «r immer al» fefier ruhiger «haralter, ber bie

3Ra«tc be« Tollen annimmt, um eine Tolle jn bünbigeii. §r.

Rabrmad roat al« ©remio ebenfall« p loben. Tiefer Sd|an

fpieler »erbient 9ufmerlfamleit : er benlt unb überlä&l ber 3n

jpiralion be« Momente« fehr wenig. Sir biUigen bit«. Seme

feijiung in Ko? ebne'« „Unglüdlidjen" jeigte un« »an

gjeuem, bah btefer Sfaufpirlrr, meldter alle feine Kräfte mit

ernftem Rlrifje ?u »etwertheti fucht, burchau« Snerfennung »er-

bient 91« tSuflao Roll niebrig lomifd), al« Csöottfrieb Rail bem

höben! Komifchen burfau« gerecht, al« tthatle» Raiicon roahr

hafl rührenb, blieb biefer Schaufpieler immer roahr: ein fcl

tene«, ober um fo g’öfiere« ®crbirnfl. Tie Iweite thaftroüe Rrl.

14
' arlfen'« mar fSbilipPine Seifer in bem gleichnamigen Stüde

be« §m. ». Siebwi?. Tie cäeflalt 'fihitiPPiuene ih unwahr:

bieüiebe eine«, roemt auch »ornehmen, Sürgermäbchen* ätthert

fit? niemal« in biefer Seife. 9nfang« tritt bie« tiefe ©efühl

ohne Schamhaftigleit bertror, fpäter ifl bie Siebe ber ©ürgrrin

nicht ftolj genug barauf, einen ttrjher;og, einen laiferlidien

gelben ju beglüden. Rrl. (Tarifen half bem Tichter nicht

nach, wie e« nöthig märe, abrr fie fprac? richtig, wenn auch

nicht immer natürlich unb fanb namentlich im britten uirb

fünften 9Ite reiflichen SBeifaü. 91« «aifer Rerbinanb roat |>r.

Rabemad ebenfo, mit ©r. Sdjneiber al« Srjhrtjog ju

loben : aber le?terer follte ben erferjog, ben gelben, mögliche

al« Mann unb Rürflen erjfeinen laffen. £r. S dj n eibe r

möge jufeheu, bah fein 'Rener, feine ¥ebenbigleit ber nothigen

Sürbe leinen Qintrag thun. <S« ifl ffwer, ®eibe« ju Berei-

nigen, oberer. 3f neiber ih e« fid) unb ber Äunh ffulbig,

baritach ju ftreben.

JohaUü.

Mthrtrt jjioflfaiijpitltr haben in Saliburg am 21. b. Vt.

bei einer Sohllhätigleit«‘8orhellung jum Sleften ber 9bbrönbler

»on Sabflabl unb Mauternborf mitgeroirlt, welche in Rolge

ber ftarl erhöhten 'üreife eine Summe »on 1300 h- abroarf.

glaf bem Theater roar Tffee in ben Salon« be« Sanbebchef«

(Strafen Taaffe, toojii auf bieSiener Jtünftler geloben waren.

9n ber Tafel fah Rr. ® abil io n jur Seite be« erferjog«

l’ubwig l'iltor, Rrl. Ära? unb Rrl. $ i 1 1 e puffen «ettre-

terinnen ber höheren 9rijiottalie.

To« üarlthtatcr hat ju feinen roeiblifen Sräfcen bereit«

wieber jroei neue relrutirt
; Rr. S o u f ö e, oom 'Hefter Theater,

weife al« ®ranb in ben „Rlotten «urffen", uitb Rrl. 3f oicj.

bisher am Siebnet Theater, roelfe in ein „3ünbl)öljfeii troi-

ffen jroei Reurrn" bebütirle.

Rrl. (i>0llmt»cr hat am oerflolfenen Sonntag in ben

„Sienrr ®'ffiflcn" ihre Ihätigleil am Siebnet Theater be-

enbet. Ülatütlif ging r« babei nift ohne pilante Cftempore«

ab. Sie bie „'JJIorgenpoft“ erjählt, helam auf ba« arme

®ublitum feinen Xhee, ohne bah »ir freilich roiffen, roarum,

wenn wir nift feine ungebfftlife ?angmuth al« ®runb an*

nehmen wollen. Unb biefe iraf aüerbing* bie „Rüfligung nicht

mroerbient.

Rr. l'cnftrt-jHathtttaicr t- war »or mehreren Rohren

eine beliebte «otalfängrrin bet 3olcfhäbttr Sühnt ,
bi« tt)t

ein Sruflteibrn ein weitere« 9uftreten nnmögtif mafte. Sie

fiarb am 19. b. M. in Kierling.

Tic „aUgtmtint Muftlalifft 3tit#»«" wunbert (ich

in einer lltinrn Solij in 3lr. 33, bah bie „Srcenfioiien“ für

/Iriflan unb 3folbe" „eingetrrtrn fuib'\ Sir wiffen mft.

woran« unfere geifä?tr Koflegict birfen £fluh gelogen hat.

llnfert betbm Mütifenrr Korrefponbrnltn haben fif, einige

9ubeutungen abgerefuet, gar nift in eine aubführltfe ®e-

fprefung ber Serie eingelaffen unb ftf eigemlif auf bie Mit

t Peilung ber ihaliäflidten ünherlidien tSrfolge beffränll. Tie

SfwirVigtrit, über eine 9itgelegenheil, bie oon bnben Seiten

tur llarteifafe gemaft wirb, eine grünbtife unb gletfjcmg

unbefangene Heurtheiluiig ju erhallen, ifl wohl nift I“ unter

ffäbrn, unb um bläh ohne jebe hdKre «egrttnbnng Inrjwrg

ben Stab ;u hrefen, ffien un« bof bie Safe ju ernfi.

fl«rfef«aflcn Xt tt'ftti»*. <3 —•» *“e“l' p '« '"‘Mn

eiitets (Sibatlen in* aini bnnl* bt»ii«i. — £ « *>“4»i

'.Ktbaliiou . Trud im» IVrlag »ou la>«'»U>al.
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cflftrc Jahrgang.

^vcccitlioncn
imi) SKittiiriliiiigrii über

^lieatrr unii ^Hufik.

W i f n.

2 . £cptrmbtr. 1865 .

3«b«n iamflaq «rfcfefint nur untrer ^rri# : rifttiljiil tia 2 fl
.
balbiAbria * fl . ganiiAbrtf) Hfl Wit : 3n(oitb 2'*. 4' , 1» fl luS

lanb D unb idÄ. — ftrbaPtion: pefrrr IRdtft. i fiprtitivn; 'J'udtt-.inblntia een fatl Girrmaf, Stfcoltrnaoflf 6 iWan aboantrt

bafilfcfl, bunt Dir Uoftanüaltrn jonir curd? aUr Äunft- unb fRufifalunbanbtundrn

3«Mt* (fine £ttn*inr übrr deian.i5- Umrnicbt ErbaHtat» t'ad» 11 en Ä v. Hruotf 1 < £driui> — Io# ecfle beuttcbe ßängrrbuii*

brtfrt in <£)rrfbrn — Drrtbrnrr ifceambrndii SUifntr IbraurbrridjJ 'tfuralbcatrr („locauato lalle* j. Cprmtbratri („D« ©arten

l$tniro*j, *n bet ffiien (,$i* <Jfrl6fraul*) — ÄJeinr tfbronif. — $efaif4

Qfine glimmt über (SefangsuitlerrirW.

K. P. — (£in in einem audmärtigen Slatte

erfchienener 2luffa$ über Mefangbfunft, welcher fid)

jebod) nur auf bem ©ebiete ber Ibeorie bewegt,

machte in mir brn ©unfeh rege, einige SBcmerfungen

Dom praltifcfien ©efid)t«puntte barau )u Inüpfcn.

Tit IBerfafferin be« genannten Sluffabe« gebt Don ber

änfidit au«, bajj nur mit Derriittcn Sräften, non be

rufenen unb befähigten 'JMenfchen rin 2t)ftetn fid)

feftfialten (affe, ba« ber ed)ten Wefang?lcl)re eine

fiebere Söafie grünbel. ©ir fiinnen if)r oollfommen

briftinmirn, wenn fie in ihrer Unterrid)t« 'Htclhobe

ebenfo bit phhfiologiid) pbhfilalifchc wie bie äftbetifebe

Seite wefentlid) berührt unb auf biefem ©ege ju

brat ®d)(u§e gelangt, ba| fid) ein richtiger, ftböner

©efang nicht auf bent fogenannten nationalen ©ege

allein, mag er nun ben Warnen beb italienifchen,

franjäfifchen, beutfehtn u. f. w. führen, unb ohne

rationelle ©runbprtnjipien einer einfachen, natürlichen

lonbilbung erreichen (affe. X'ie fo oft mit Schule

oerwechfelte UJianier tu fingen ift jeber Wation öigcit

thum unb utag e« bleiben. T)er erbte beutfehe ftünftlcr

fingt ftinen töcettjoDcu mit ©iirbe unb ©eif)e,

ber Jranjoje trägt feinen 21 über mit ber fein-

ften (Slcgance unb größten Wra^ie Dor, unb ber

Italiener wirb feine 'Diufit mit Schwung unb

geurr tu ©el)öt bringen, lod) muß be« liinett wie

be« Änberen ton richtig gebilbet ftin, währenb ber

eigentliche ©efang nicht burch bie UHanieren leiben

foll. (ie gibt eben nur eine, unb ba« ift bie richtige

Schult be« Melange«, welche bie richtige lonbilbung

jur söafi« hat, unb welche eigentlich unb im engeren

Sinne mit brn flimatifchen (iinflüfjen auf bete Ion

felbft nicht« tu thun hat. ©ir möchten in bieftr Se>

;iehung nur bnnerfen, önjj wohl ber Ion burch

itonftitution be« Crganiamu« in feinen eintelntn

Iheileit ber Qualität nach bebingt ift, ba§ e« aber

mit beffen Slu«bilbung gerabc fo geht, wie mit ber

®ilbung ber 'Sprache, ty« läugnet gewiß nicmanb,

ba§ ein dou Watnr gegebene« fchäuc« Sorachorgan

unter guter Leitung mehr ercelliren wirb, al« ein

minber gut begabte«; aber eben fo wahr ift e«, baß

ein minber gut begabte* bei richtiger Wlefhobe ebenfo

'•Uortrcffliehe«, wenn auch nicht in jenem hohen Wrabt

leiften lann; währenb anberfeit« ein gute* Crgan,

welche« fchlechf geleitet ift, nie epjcllitcn wirb. Tn
glücflich begabte Italiener wirb unter berfelben We-

thobe einen 2?orfprung Dor bem minber begabten

tfranjofen ober leutfcfien erreichen; aber wenn bie

lonbilbung fchlecht geleitet ift, fo wirb er, trob feiner

glücflid)en Organifatiou, nicht« laucrnbc« leiften.

Sur grmöglid)iing einer richtigen lonbilbung finb

jeboch al« bie wid)tigften cälcmentar lirforberniffc oor

allem unbebingt nöthig: ein runber, flangDolIer, in

allen Vagen nu«geglid)ener, leicht aniprtdjenber Ion,

reine Intonation, richtige 'llofalifation, fcharfc Unter'

fdjeibung unb genaue '-Uerwenbung unb SScrmerthung

ber Äonfonanten, Dtrftänbliche, Dcrftänbnißoollc nnb

felbft otrftanbeite 'f.'hraiirung ber Sähe unb Ion-

gruppen unb fchlieglid) eine ruhige, gejunbe, Dolle

Wthemführung, einer ber wichtigften Safloren bei

©rjeugung be« lonc«, ohne welchen fid) Weber ein

flortamento entwideln, noch ba« fo reitenbe Slerflingen
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unb Verhallen bes Tones bewerfftclligen lägt. Um
bic[cn gernifi nicht geringen rinforbmiugcu gevcd)t ju

»erben, muji ftd) ober bev Veljrcr ben phhfiologiich

pf)t)fifatifd)en Il)cil ber (ISefangSfunft ongceignet lja

ben, um bic ganjc ®rögc biefer Aufgabe ;u fühlen,

bas Stubium unb Unterricht mit Vrwujjtjcin unb

Sicherheit txrfolgcn 511 fönncit, ttnb fie weit über

bic halbe Unterrichts geit allein ju tragen. gu tiefes

»iffenfchaftliches ©ngeljen in bic Dielen unb uielerlei

fjaftoren, welche bei (Srjcugiing bes Jones in iöc<

»egmtg gefegt werben, würben bett Schüler perwirren

ober eutmuthigen, umfomehr ba faft bei jebem Ion

neue Grrfchcinungen auftreten. 9tadjbcm ber Schüler

fein 3nftrumcnt wo möglich an ber 9Jatur bejehen,

alfo nach eigener rinfthauung fenut, halte er ben

®cbaitfcti fett, basielbe als ein Saiten- unb söladitt»

ftrument 511 betrachten, cir oerhaltc fich mährenb bes

StubinmS nitb Sittgcns in einer ungezwungenen,

natürlichen, freien Stellung, ben Kopf gerabc, ben

Vrtiftforb etwas gehoben, bic rinne getreust, bamit

bie Schultern etwas gerunbet »erben, woburdt bas

Slthmcn erleichtert wirb, jn biefer Stellung »enbe

ber Schüler feine oolle riiifinerfjamfcit ber '.Kt hem

jührmtg, ber ftröntenben attfftcigeubcu Vuftiäulc zu.

llft biefclbe ruhig, rithtig unb fiefter geleitet, fo bettfe

er bamit bic Stimmbänber, bie Saiten feines jit

ftrumeittes, att weldjett bie ftröntettbe Vuft SLMberftanb

fiitbet, in Schwingungen ju »erfehen, um ben Ion fo

furz, Hein unb (eicht, gleich einem ©aud), an ben har-

ten Wannten unb bic Uorbcrjätine gebrüeft, ju er zeit

gen. Ae weiter ber Söruftforb, je fräjtiger bie Vungc,

befto länger unb ruhiger ift ber ritl)cm unb bic iUiadtt,

bamit ju ntaitipnliiBt. Tic ruhige unb langfam auf

fteigenbe Vuflfäufe ift bas unfehlbare 'Hiittcl jitr Ko

loratur unb 'Verzierung, wie j. V. Irillcr u. f. w.

pcrlenb in feft aneiuanber licgettben Ionen, ohne ben

unterlegten 'Vota! ju änbertt, auf ober abwärts

ju rollen.

3 tt jtber attberen Södfe wirb bie, felbft nod) fo

»chentcntc Koloratur gehaeft, geftofien, ocrwifcht er

fd)ciucu; ober es wirb jwifchcn jebem Ion ein II

hörbar fein. fBetouungsarten ber eben angegebenen

;Kid)iung flehen nicht nur allein aller Schönheit ferne,

foubern es mangelt abfolut jebc Sicherheit, jeber

laft. lag fid) jeber Jfchle eine Sioloratur aufd)ulen

lagt, wirb jeber Sadjtunbigc jugeftcheit ; natürlich ift

bas iiafetenartige, feurige, Vlitenfcc, Vrillaittc,

Vcrlcnbe in biefent Wcnre wohl einer bünncren, ge»

wöhttlich höher gelegenen Stimme mehr eigen, als

einer ooluminöfen. (Säumen
,

9iafen-, ©als-, Sehlen»

Stimmen unb wie ftc fonft alle htigeu, biefc Stim-

men unb bic aus folchett hcroorfommenben, Chrett

unb ©efunbljeit oerbcrbcnbeit lönc, entftehen burch

fdjlcdite Leitung bcS Vuftftromcs, woburh berfclbe

einen unriri)tigeu ®aug nimmt unb baburch an hem»

tnenbe Jaftoreu prallt, rfthler (sicher Sri laffcn fich

nur bttrd; ülegulirung ber Vuftfäule befeitigen. «leine,

bcbccfte, tief gelegene ©alstöue, welche eben baburch

and) jn tief intonirt »erben, taffen fich mit ben 230 =

falen I! unb 0, inbem man bie löne mit bem Vuft*

ftrom aufwärts hebt, iu Kürze befeitigen. ‘Jiafentöne,

bei welchen fich bic Waumenfrgrl nähern unb burd)

ein Jlufwärtsbrücfen bes guugengrunbes bie Vuft ab»

gesperrt wirb, müffen ebenfalls abwcdtfelnb mit O
unb Al' behanbclt werben. las A liegt tief, U u. j. ro.

liegt gegen twrttc, wähtenb bic uurid)tig berührten

gaftorn höher liegen, rille fdjlecht flingenben lönc

finb jebod) leiditer wegzubringen, als bie gcfährlidjften

:

bic Schien unb ©alstöne. Tic erftcrcu finb für jebes

Chr hörbar, bic (enteren finb es für ungeübte Chrett

erft, bis bic junge Stimme beriefet ift, bis ihr bas

üMctall, ber fiebere, freie rinfafe, ber Schmelz, bas

Kitatto fehlt, ritigcublicflidies rittsruhen unb nad) fol

ehern ein höthfl aufinertfameS Stubium in jenen

löttcti ift tton fichercr unb wobllbütigcr ÜBirfung.

riber wie feiten ift fo ein junges 2i3efcn, welches bas

3Katcrial oerwertheu ntttg iu ber giucflidjen Vage, ber

erforberlidieit 'Jfuhe ju gcitiegcn! Vei gefuubem, traf

tigern Crganismtts halten bie Stimmen bas Stu

biuiii aus, unb bic h>ulrnbrn lösten crfdiciaeit nach

lurjer löithncnthätigtcit: nämlich ©alslcibcn in Der

fchiebetten ©eftaltcn, Ircmolircn, las ®eräufef) einer

gepreEtcn Vuft, ehe fid) ber Ion burcharbeitet, unb

fchlieglidj ber Verluft ber Stimme. Sittb bic Stirn

men fdton, fo tlingeu fie Itibcr mit ben gefährlichen

©als unb Kehlcutönen für Vaiett unb üDlufifcr, ja

felbft für Sänger oft fchött, fehlerfrei. Tic äuferlidj

fichtbareu rittjeichcn bes fehlerhaften rinjabcö ber

Hehl unb ©aistöne, bas baburch entftehenbe ritifpaitnen

ber ©alöabcrn, ©alsfchnen, gewiffe, wenn auch nur

tleiuc Verzerrungen ber ®cfid)tSmtisfc(n, bleiben tut

beachtet ober gelten für fd)led)tc rittgewohnhei

ten. jyolgenbes mag eine Heine rinbrutuiig über

riditigeu ober unriditigen fflnjafe geben. sBctauntlid)

finb nid)t nur harter Wauntcn, obere 3°hnreihe,

u.
f.

w. 9iefotianj»iVcrfjeuge, foubern auch hie '.'Infcn,
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mufcheln. Theilt fid) nun bic Vibration bcr fteigen*

ben Vttftjäule ber in bem Raienradienraum befinMidjett

Vuft mit, fo ift ber Vuftftrom richtig geleitet , ber

?lnfa<} gut, Dcrbunben mit bem augenblicflidjen 0e>

füt)i, ohne jebroet* tlnftrengung perr unb iüieifter

be* Toited 311 fein, [ein üJtctall tu tjörert
,

iijn, ogne

ju forcirtu, fpietenb unb oollftänbig beherrschen jn

fönneu. 3ebcr Zweifel über bic Rieht igfeit be« Zo

neb lägt fid) momentan heben, (Sin 2d)liegen ber

Sfiafe nämlich oerroanbelt ben Ion, bei riditigem

Slniag, in ein näfelnbeö, bumpfed Tönen, roäbcenb

brr Äfeljlrrt unb Jpaloton in feiner ebengebradjten,

t>icllcid)t fogar t)iibfd) flingenben SBeife forttönt. Die

eigentlidie (Srjeugung beb Vuftftrome«, Zone« u. f. ».

oom Stanbpunfte bcr gSMffenfdjaft ift in bem genanm

ten fluffag fo ftar unb (ogifd) fjingeftellt, bag jebe«

meitrre SsJort barüber fiberftüffig wäre, unb jwar

umfomebr, alb übtr ben Sücrtl) beb Vuftftromeb unb

feine prattifd)c flnmenbiing genug geschrieben nrarbe,

loelcbcb mir su bem jmeiteu Stapitcl gelangen roollcn,

weldicb mit bem Ion auf gleicher Stufe, auf gleicher

$öbe ftefjt, nömlid) : ®ab SBort

!

3a bab gewichtige, inbaltbfdjmere SBort, meld)eb

oft nicht allein oom (Schüler, fonbtrn aud) oom Sän»

ger fo oernad)läjjigt wirb, bat babfelbe nicht feiten oft

faum oerftflnblidj mit $ilfc beb ©ouffleur’b gebracht

wirb, dilit feiten fennt baljcr ein Sänger bie grofie

öebeutung unb innige Verwebung beb SVorte« mit

bem Ton!

Tenn abgefchen baoon, bag ber Ton burd) bab

richtig gebrauchte fflort an CsirBge unb Schönheit

gewinnen mu§, fo btfommt ftlber bnreh bab SÖJort

erft feine Sebeutnng, feine fertige Belebung. 'Rad)

bem SBort, alfo nach b«r ©ituation, muh fich bie

Älangfarbe, bie Öröge beb Toiteb richten
;
ob bunfel,

ged, rnnb, ooU ober flein, — furj nach bem 85ort

mug fich ber Slubbruef beb Wefcd)teb richten unb fo

bib auf bie ffarbe beb Slcibcb aubbehnen. 3» 6«

erfteit Unterrichtb Stunbe beginne matt nicht allein

mit bem Ton unb btr Soloratur, fonbtrn auch mit

ben ©ofalen, welche ju bem Sort gehören. Ter Sän

ger mu§ feinen Ttjct fo beutlich unb oerftanblid)

bringen, bag man ihm jebeb fflort gleidjfam oott ben

Rippen entfliehen fieht. Vebenbe SBeifpicte in biefer S3e,ie

hung finb Sri. 'X r 1 6 1 unb SReifter Stoefhaufen.

Selbftoerftänblid), bag btibe ftünftler in allen übrigen

SlnfotbeTungen bie höchfte Bollenbung erreicht hoben.

Derjenige ©änger, welcher fich SJofale ober Sfon-

fonanten änbert , roeldter ben oorgefdjriebenen 33ofa(

auf Sfoloratitren unbJtabewieu nicht bib jum Uebergang

in bie nächfte Tongruppe rein unb flar unb beutlich

beibehalten fann, ba t feine fichcre Sdjulc, unb wirb

burd) btu ganj fid)tr unbemugten ätSecgfel beb 9?otalb

bie Jfoloratur unrein fingen, ba ohne fieberen SJolal

bab ruhige, glatte, 'dl uf obtr äbroärt«<3J?ampuliren

geftört, ja unmöglich wirb. (Sbenfo wenn fid) ber

Sänger oor einem Stonfonanten auf einer hohen Rote

Scheut, nicht miffenb, bag bic Stonfonanten, bei rid)

tigcT Slnwtnbung ben Ton jur tpölfte oergrögern.

Der Sänger mug
,

wie fdjon erwähnt
,

iperr unb

'Dleiftcr feiner ooliftönbigen 'Riittel fein, er itmg allen

(Sinflüffen mit Vfiionabmc bcr dlrtgft , weldje phhfil’ch

unb pfi)d)o(ogifd) ift, trogen unb gleich einer Vcrctie

mit wonnigem (Mögt, «lb tpcrfdjcv im Rcidjc feiner

Töne, auf ben gtiigeln ber 'fciefic unb 'pbantafie

hinaubjubeln. 'Riit grogem TSergnitgcu bemertc ich,

bag bab lieben auf oerfd)iebciten 'i'olalen eingefübrt

wirb, unb oorsugoweife ift hiebei 311 empfehlen, bab

bei unb Teutfcgen fo tief gelegene A Seltener 311 ge

brauchen, ba felücb feiner Vage wegen ben anberett

Sofaltu gegenüber bab mciftc '.Material foflct unb

ben Schon ben richtigen (Slang uchmenbcn Ton wieber

nad) feiner oorigen Vage h'nabfieht. Rad) btr natür

liehen Anlage ift biefe ober jene Stehle mehr ober

weniger für biefen ober jenen Üotal in bcr Stimme

geneigt, unb jmar liegt ber Oörunb b<et>on in ber

eigcntf)ümlid)en Qrganifation ber ben Schall leitcnbcn

SBänbe, auch barin, bag ber Vuftftrom au fid) felbft hei

bem ©efaitgc feiner Quantität unb Qualität nad) eine

aRobififation erteiben tnug, unb bag bemgemäg eb

oon wefentlithcm ©nffuffe ift, ob bcr Sdjüter fid)

eineb tßofalb bebient, ber in biefer Bejiegung feinen

Raturanlagen nad) leidjter »on igm 311 bonbljabett,

ober einen aitbtrcn Bofal gebraud)!, wo eb weniger

btr gall ift. Rad) biefer Tljatfadic crllärt fid) min,

bag 3Wei gleich hod) ober tief gelegene Stirn

nten ein unb biefelbc ©tfangbpiccc wegen bcr itt ber

Selben enthaltenen slBorte nicht gleich leicht oorjutragcu

oermögen. SBcr bie hohe SBichtigfeit bcr Botalifation

nicht anerfennt, bem mögen biefe dtnficf)ten über

trieben ctfdjrinen — unb bod) ift mit bem Beginn

ber rid)tigeit Tonbilbung bic Bolalifation in etegfter

Berbinbung
; baher Uebungen, welche Bcibto oereinen,

unerläglich finb. 3. ©.:
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• ift hier.

§ia ift alfo barauf ju achten, tag bcr ©ofal U
mit Schaltung be« Dolltommcnen ©kuhc« bcr Ion-

gruppe bi« an ba« D fantmt ©unft ju erhalten unb

baf; er bann in mögtiebft gebunbeitcr 'ii'cifc an ba«

I in bem SBort i ft ,
genau mit bcr 'Rote

}u bringen fei. Sei Slnfängern finb einfachere Uebun

gen in biefem (Wenn anjuwenben. Congruppcn im

rafcf)en Icmpo muffen ebenfo bepanbelt werben unb

bitben bie fiepere pcrlenbe Soloratur.

können nun auf alten Ionen bie totale rein

unb tlar gebracht luerbeu, fo beginnt ba« Stubium

mit ben Stonfonanten, welche, wie fdjon erwähnt, bei

richtiger Slnrocnbung ben Ion jur .ftälfte oergrüpern.

©ei bcin Sfubfprcdien ber Jionfonantcn finb oielerlei

lonarteu in ©ewegung, bnp bicftlbe, wenn fie fiefaer

unb feft gebracht werben, für bie löne eine iRefonanj

werben. Vippen unb gunge muffen babei mit grober

Slufmcrffamfcit gcbrand)t werben. 3 - ©• haben bei

bem W, B, P, u. f.
w. bie Vippentnuäfcln ihre

Spannfraft $u cittmideln, wäprenb bei bem R, D, T,

u. i. w. bie Bunge geübt werben muh. Uw ben

Stonfonanten nach ooritc ;u bringen, ncüffcn bei

weichen wie harten Sonfonanten bie Organe gleiche

Spannfraft entwideln, bie harten werben burd) bie

Vitftiäule marfirt. «ehr oft fommt c« oor, bap bie

Bunge ju lang, ju bid, ju fürs, 511 fchlaff ift, bah fie

fid) beim Sprechen wie beim Singen in gorm eine«

Jtnäucl« )ufammen;icht
! 3n Solchen gälten mufj ein

müpfame« Stubium aitgcwenbct werben, bie babutdj

entftchenben gel)ler }u befeitigen. Sille biefe für ben

Vaien unfeheinbaren ringe haben auf bie Wefammt

leiftung einen groben Ginfluh ; baher e« für ben

Schüler »01t grobem Diupen ift, wenn ber Vchrcr

mübrenb feine« ©ortrage« fo tlar, beutlich, »orne

an beit gähnen fpricht, wie man ba« ir!ort beim

@efang unb bei bcr Ccflamation gebrauchen mu§,

um in jebeni totale, befonber« Ibeatcrgcbäiiben, »er

ftauben ;u werben.

golgenbe Uebnngen finb für liwc mit Jionfo-

uauten »orpiidilagen

:

ßie- Pie* fite* Cie- Sie* Sie- fiie-bc. filo- roo* roo- mo-

no- loc- 100 tncrdj. iÄo- Sto. 9to- 3to- 9io> 9to- So -fr.

Ii- ii- *i- ti- Ii. Ii- ii-tel.

3n biefer SBeife nehme bcr V'eprcr in »erfehitbenen

gnteroallen fämmtlichc Stonfonanten iu ©erbinbung

mit ©ofalcn bureb. Setbftoerftänblid) bleibt bcr Mit*

iap, bie Leitung be« tfuftftrome«, fowie bie Ginthei«

lung ber SRegifter immer biefelbe. Cie ©emertungen,

wann man mit bem Schüler ju fingen beginne, wie

»orfiebtig man babei 511 Sßerfe gehe, wie genau

man fid) um bie pphfifepe Gntwidlung be« Crga*

ni«mu« 5«t fümmern habe, bürften hier nicht aut

©lapc fein. Gntweber ift ber tiefer hierin unterrichtet,

ober er ift e« nicht, unb bann bebürften fie einer

longett , cingehettbcn ©efpred)ung. Gbrofo bie Sin-

beutung, bah man bie Schüler nur bi«

mit ber ©ruft fingen laffe, unb bie Grflärung ber

barau« folgenben 'Radjthcile, fall« man bie Stimme

nach biefer '.Richtung hin forcircn würbe.

©on biefen flüchtig hingeworfenen Slnficptcn,

weiche Grgcbniffc ber ©raji« finb, tanu fid) jebemumn

überzeugen unb fie fid) ancignen, benu e« ift bie» nur

ber medianifdje d)f it
;
bod) finge nur ba, bem $c

fang gegeben, nur ba, welcher mit ben Gigenfcpaf.

ten begabt ift, um ben groben Slnforbauugcn ber

fiunft nollfommen ju entfprechen. Ca« tiefe unb »iel*

feitige ffiiffen be« Vcprer«, um einen Äünftler zu

bilbeu
, ift ebenfo febr (Sirunbbcbingung, wie bie

ba;u erforberliche 3fit — boch Bfi * foftet (Selb

— foftet gugenb — unb ba beibe« in unferrn

materiellen Beitoahältnifjen »om hbepften Sl'ertb ift,

fo mag barin woljl bcr ©erfall bcr echten Sunft

ebenfo ;u fudjett fein, wie in bem SOtangel an

guten Sehren. Cie Säulen unb SRäba, welche bie

Ihcatcr»ctl)nltniffe tragen unb in bicfelben cingreifen,

forbcrit gugenb, Schönheit unb Stimme. Sille«

Ucbrigc finbel fiep, — unb finbet c« fid) nidjt, fo

gibt c» für fo ein grrlicht jcbnfadietc Grfafc, ba fid)
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jeßt AHe* fetbfl opne Beruf für bic Snnft )ur

Sühne brängt. Sein Borftanb ift genötpiget ober

glaubt Dcrpflicfttet ju (rin, bie Anlagen einer ^Xubi

oibualität forgfältig uad) oerfdjicbenen Dichtungen

pt prüfen, wa« weit mepr nod) ber Sunft al« beni

Sünftler näßen würbe. Ta« Dcpertoir richtet fiep

nidit nad) ben ftünftlnru, fonbern bie Sänger muffen

fuß nad) bem Depertoir rid)ten. Gelingen bic ©ro

berollen eine« Sänger«, (o tritt ber Sontraft in’«

Sieben. SWißlingt jcboch bic erfle Dolle, wa« bei bie»

fen japlreicßen externen gnfluenjen, wie neue Däum

licpleiten, ©efdjmaef be« ©ublifum«, ungewohnte Cr

thefterftimmung unb Tireftion, frembc Umgebung,

flimatifcpe ©erpältniffr, Befangenheit u. f. w., leicht

möglich ift, fo wirb ba« Diitglieb, weldie« oictlcidH

einen reichen Schah oon Senntniffen unb Bielfeitig

(eit unb Rußen für ba« gnftitut in fi<h birgt,

weggejehieft, ift, wenn nicht im Augtnblicf ein neuer

Antrag (ommt, gebranbtnarft unb geht fehr oft für

bie Sunft oerloren. Die ©orftäitbe finb burd) ben

3ubrang in (einer Verlegenheit, ba fie ;u jeber ^cit,

Bon allen ©eiten mit SWitgliebem oerfehen werben. *)

Caß nadj biefen Anficßten unb Anforberungen bie

jungen Sängerinnen in erften gäcßern, womit man

aufhören [oll, fd)on anfangen, ift begreiflich unb Ber»

jeihtidj. Cie theatralifdjen ©erjudte ber jungen Tarnen

finb: Oeffonba, Salentine, Rorma, (Sretcpen, 3fa=

brita u. a. Sie (ann eine Anfängerin ein plaftifihe«

flunftgebilbc einer gefcßießtlicpen ©erfönlicpfeit, welche

bie Situation lenft — fd)affcn, ihr eigene« 3<ß öet>

leugnen , ba« ©ublicum au« bem ^ufcpaucraum mo>

mentan in bie ffiirflicpfeit oerfehen, ehe fie alle

Sdtwierigfriten ber praftifdien Anweisung ber @e=

fang«(unft unb Tarftellung überwunben hat? Sei ber

nofllommenften theoretifchen KuSbilbung unb bem gtöß*

ten Talent fuib bie pra(tifd)en Stubien unerläßlich,

um Sünftlerin ju werben. tWetjen wir nur um ein

Tecennium gurütf, ob fwftpeater jweiten Dange« ober

©tabttheater erften Dange« theatralifche Betfucße im

erften gaeße concebirten. geßt werben mit Anfänge-

rinnen ju ihrem eigenen Racßtprile erfte gädjer an

$ofbüpnen erften Dange« riefelt, wa« galt) beftimmt

weber jum fieil ber Sunft noch be« ftünftler« führt.

Äbgefepen baoon, baß fid) bie Anfängerin nicht un*

bemrrtt fort* unb auäbilben (ann, fo nerträgt ihr

*) itablifum toirb burd) ben fBtctytl unter&ölten, unb

»rrgift baburdj bi« roabre Äunfi ju «rfjaitm unb ;u förbern.

Crgani«mu« bie plößlitpe pppfifeße Anftrenguug nicht

unb unterliegt. Dad) biefer Anfcßauung ift wohl auch

bie Jrrage geläft, warum jeber gute Biufifcr, ^fnftru

mentalift Wcjangeunterricpt gibt, unb auch ben all*

gemeinen Anforberungett momentan ootlfommcn ent*

fprießt, ba e« gan) allein nur auf bie (Sröße be«

Repertoire wie auf bie Sicherheit, mit Weither c«

ftubirl ift, anlömmt. (Suter, grüublither SRufifunter*

rieht ift non poper SBicßtigfcit unb gehe mit ber

Schule be« Wefange« $aub in ,f>anb. 3n erfterem

(affe man fid) Bon lincrn guten 3Rufiter unterrichten.

3c mufilalifcher bie Sängerin ift, mit befto meßr

Deinheit unb Sicherheit wirb fie fingen unb intoni-

ren. Abgcfepen oon ber eigenen Sicherheit Wirb ipr

JBcrtp non Sapellmciftcr, Cnpefter, Tireftion, Sol»

legen tc. anerfannt, fie beuätpigt wenig ©rohen, er*

möglicpt oft eine wichtige ©orftellung burd) rafeße«

Uebernehmeu einer Dolle, baßer mufifalifcpc Sennt»

niffe unb bie baju erforberlicßcn Anlagen unerläßlich

finb. Cie lonbilbung leite ber Sacßfunbige, bie pö

pere Au«bilbung jeboch, bie lepre nur bie grau ber

grau, ber ‘Wann bem SWann, felPftBerftänblicß baß

beibe im erften gaeße an ber BOßne gewieft pabett.

Cer feinfte, jartfüplenbfte '.Wann pat nicht bie poe*

tifeße Anffaffung unb Anfcßauung eine« tfrauengebilbe«

;

er (ann fieß in ba« tiefe Smpfinben unb Serien*

leben eine« graumgemütpe« nicht hinein bertfen, noch

weniger hinein leben, öbett fo wenig (ann aber auch

bie entfcßloffenfte grau ben männlichen greift, ben

feften gparafter bureßbringen unb erfaffen, um ein

männlicßc« 3beal ßinjufteUen, opne an ba« ffieibifeße

)u grenzen. SDtenfcpen non befonber« poper ©Übung

unb ©egabung mögen mopl non biefer Degel eine

Au«napmc machen.

'JDtit unterfdjätjenbem Bricßtfinn wirb ber branta

tifeße Tpeil biefer großen Aufgabe bepanbelt. (Einige

SWonate nor bem Auftreten wirb ein Scßaufpieler ju

Datpe gejogen, bureß beffen Abmüpen bie Sängerin

gepen, ftepen, (nien, fallen unb bie Slrinigfcit: fpre»

eßen, richtig fpreeßett lernen foll. ffier (ann unter bie»

fern (Schaßten eine bramatifeße Auffaffung leiften? 2Ber

eine forbern? SBo bleibt bie SWögliißfeit eine« rich-

tigen ©erftänbniffe« ? ffio bie Decßenfchaft über bie

Bewegungen? Sogar ber Cilettant foll fid) bi« ju

einer gewiffen (Srenje auf beiben gelbem peimifcß

fühlen
,
um ba« Vieb nollfommen ju nerftepen unb

nerftänblicß wiebergeben )u (önnen. Ser ba« ©ebitpt

eine« Siiebe* mit richtigem (Sefüpl unb Berftänbniß
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lieft, wirb and), unterftüßt con ben nötigen Äennt

tiifftn in bcr Hiujif, ber Sompojiliott bcefcllxit gercdjt

werben, Tod) nicht nur nach geiftiger Stieptung t)in foll

bcr Cpernföngcr jum Stpaujpicler gcbilbcl werben.

Gr muß fiep biefetbe tcd)nifdjc 3luebilbuttg aneignen,

ba« ffiort, ba« Spraeporgatt, ben 9ttpem ;u gebrau«

chcit, wie bei Slnwcnbung bet Stimme, raper gleich«

jeitig beibe Stubien iorgfam gepflegt werben muffen,

felbftocrftänblidj unter ber Einleitung be« tWefang-

lebrcr« unb in Scrüdficptigung ber Stimme nicht ju

weit gcpcitb. Scibe« ergänzt fiep ;
we§palb ber Sänget

bie Scpaufpielfuuft pege unb pflege, fo wie ber Sepau-

fpicler ben Götfang, um alle erforberlitpcn Organe »oll«

fommett gebrauchen unb beperrfepen 51t fönnen. Taß

biefe ‘Jiotpwcnbigfcit nicht auertannt wirb, beweift bie

unauägcbilbcte Scala unb fcplecpte Sortbilbung bermei«

ften Scpaufpieler, unb in ber Oper bcr gänjlicpe Ver-

fall ber reijenben Spicloper, bie nicht mit Operette ju

»crwccpfeln ift, ba« gänjticpe Scrmiffen bc« fRccitatio«,

welche« fingenb gefproepen uub fptecpenb gefungen

werben muß. Gin pingepauepte«, im (Reifte ber Situa

tion erfajite« Sort ift oft »on größerer Sifung al«

ein groper, »oller Ion, welcher befonberee bei (Heci-

tatioen, nl« rein bctlamatorifcpcv Gfcfang , oft am

unrichtigen ®lap angebracht wirb.

Schließlich will icp mir für ben veprer noch

eine (leine Scincrfung erlauben, nämlitp: er möge

niept nur ben Organiemue
,

bie Onbioibualität,

befonber« bie Stimmlage, fonbern autp bie fJfhcpe

feine« Scpülcr« ftubireit. fflelcper SelbftDerläug-

nung, welcher Sillcn«traft, welcher Hiebe jur fiunft

bebarf niept nur allein ber Slugenblicf be« Grfepci«

neu« »or bem Sublifucn ! Sklcpc ScIbftDerläuguuug

bebingt oft bie Stnffaffung unb SÜbergabe man«

(per (Holle, bie bcr eigenen Onbinibualitäl »oll«

tommen entgegen ift ,
wobei jicp oft bie Seele

einer frinfüptenben Araucnnatur empört ! lieber bar-

ftcllenbc Äünftler, bcr (leinfte wie bet gröfttc, pat

wäpreub feiner Veiftung Momente, wo feine eigene,

ja bie ftrengfte llcbcrwacpung aufpört, wo ber innere

(Uienfcp getroffen wirb, On folcpect SlugcnblicJcn ift

fein Tenlcn, Süßten, feine Seele ben SSlicfen be«

Beobachter* preiogegeben. Solche äugcitblicfc pat auep

ber begabte Scpülcr, biefe erfoffc ber Veprer unb

übertrage in ipn fein geiftige« 0<p unb eröffne ipm

bie Ipore bcr iloefie ; burep biefe ftrömett bann bie

Matnranlagen, welche felbft»erftänblicp crforbetlid) ftnb,

nnt Sünftter ju werben. Tapcr bie bramalifepe Sc«

fäpigung bem Heprer unerläßlich ift. Sr. 9® i <f »er«

langt im !>. fiapitcl feine« Suepe« über t^efang »on

einem Sefangleprer brei Sleinigfeiten : Ten feinften

(fötfepmaef, ba« tieffte ©efüpl, ba« jartefte Öepör.

Jr. Seiler fügt in iprer Srofcpüre: Elite* unb

tNeue«, noch eine Beerte pinju: Tic genaue ftenntniß be«

Stimmorgane«, unb folgenbe Grforberniffe, ben »or*

erwähnten pinjujuffigen, börften bie obigen ergänjen

:

bie Sepanblung be« Stimmorgan«, ®tenicpenfreunb»

liepfeit unb unioerfelle Silbung.

Sfbaßian latp.

1. 3opoim ©eboflüm 80 cp. Sou 5. ©ttter. — 3wti

©tobe im ©etfage con gerbinajtb ©epneibet in ©erlitt,

2. 3 ©• ©ttd)'« JBerte, prraubgfgrben von bet ©otp-CSeteB-

fepafe im ©erlöge »on ©reittopf nnb $ärtel in Vetp;ig.

I.-Xin. «anb.

Pc« itoit «ton Sn teer.

I.

Sir palten bereit« nur ju reicplicpe Gelegenheit

grpabt, }u bewerfen, wie weil entfernt bie 3eü8rn°fftn

be« großen SHeifter«, bei aller Änerlennung nnb Sc«

wunberung im Ginjelnen, gtwefen ftnb, ben wahren,

gerabeju infommeujurablen Serlp feiner Scpöpfungen

ju erlennen, ja nur ju apnen. ließ brjeugt auf ba«

bentlicpfle auep ba« Sepicffal feiner pinttrlaffentn

(Dfamtffriptc, b. p. feiner fämmtlicpen ‘Serie bi« auf

einige beinape »erjtpwinbenbt Sbilnapmea. Diremanb

funtmcitc fieh um fee. On ben Sepränfen ber Ipoma«*

Scpule, wo er 27 3apre lang gewirft, haben fed) nur

nod) einige wenige unbebtuttnbe Slätter »on feiner

.$anb gtfunben. 8ber unferen pöcpften Unwillen muß

e« trregen, ju erfahren, baß felbft berjenigt feinet

Söhne, welchem bet größte Ißeit biefer ÜJtanujfripte

at« Gtbc jnftel, iWebcmann Sa cp, niept »iel beffer

mit ipnen »erfuhr. Gr foQ, al« bcr ättefte, einer Stil-

tpeifung gorftl’« infolge, ungefähr jioei Triftet btt

OJacptaffe« erhalten haben, ‘Philipp Gm an 11 et, al«

näipftältefter Sopn ben übrigen Ipeil. Unb bejfigltep

biefer jroei Trittpeile lefen wir Seite 376 be« 2. San«

be«: „Gr (jfriebemanni pat in feinem »ielbtwegten

unb unruhigen Heben leiber oft genug Serantajfungen
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gtfunben, bieftn flntgeil ju ptrringctn. SS a « i g m

jtglitßlid) baoon geblieben unb toogin bieg

gefommen, roiffen wir nid)t“. *) Sorgfältiger

Pcrfugr Pgilipp Gm au net mit feinem Slntgeil. Gr

fdteint ibn roemgflen« jufamnimgegalten ;u gaben. Slber

tgaralteciflifd) genug lautete ba« Srqtiegniß biefe« SRadp

(affe«, raeltge« nad) bem lobe Pgilipp Gm anuel« int

3agre 1788 in fpambutg öffentlid) oerfteigert

raurbe, folgenbermoßtn

:

1 . Gin Stoff mit 32 Perfd)iebenen Sirtgenmufilrn.

2. Gin ftarfer ©tag mit ltirtgenmuftfen.

3 . Dod) ein ftarfer Stoß mit Äirdjenntttftfen.

4. Tie große fatgolüdic Dfcfie.

5. Gin ©log mit £rod)jcit«*&autaten.

6. Gin ftarfer Stoß mit paffion«ntufi!en, Tranten,

Kantaten.

7 . Gin ftarfer Stof; mit ©gmpgomen, Sonaten,

Ouotrturcn, Konzerten, Irioo, Augen u. f. ro.

Tiefe »erfdtiebetten „©löge" gingen tgcii« in ben

Seit« beb l^kjanglegtet« p ö Id) a u , tgeilo in ben beb

Dlufilbircftor* S d) it) e n t e ju Jpamburg über, (roeld)c«

l'egteren Grrnerb nad) beffrn Tobe im Oagre 1824

abermals jur Serfteigerung gelangte). G« lägt ftd) Per*

matten, baß biefe beiben MiinftfrennDc feine atljugroßcn

.Kapitalien au bie Gnperbung biefer Sdjägc ju toenben

brand)ten unb gatten, mit mir beim aud) Seite 378

beb 2. Sanbc« erfahren ,
bag bicfelben für Summen

abgingru, fo geringfügig, baff fie im SergiUtniß ju bem

Söertß btr SJerfc für nid)tb erachtet tuerben tonnten.
“

Tamal« roaten biefe 'ütvfe inbgefamntt ttodj Dfanu*

ffripte, fie fonnten aljo für ipteit Seftger faft ben

rii'ertf) non Originalgemälben gaben. Gvimtcrn mir unb

min btr ungeheuren Snmmen, loeldtc mir fürglid) bei

brr Serfteigerung ber (Valerie Pourtali« in pari« non

fiebgabtrit für ben Grrnerb non (Üeinälben gaben auf*

bieten fegen, beren innerer Jfunftrocrtg mitunter mit ben

Sdjbpfungen unfevr« niuftfalijdjen £>cro« gar nidjt

reitb oerglitgctt merben rönnen
, fo erfennt man mitber

einmal rtd)l beutlid) bie fo enorm perfdjiebene äußere

©teBiing biefer beiben Kiinfte, btr Tonfunfl unb ber bil*

benbtn Knnfl ,
boju freilid) and) ben Unterftgieb ber

3titen unb btr Stationen. — Son bem obenermägnten

*) Trmju|p|«r R’örrn 1,1 ßtrabrju firn TnUtt'nlr birf«T Otrfr, n*f»

nioften« ooiliufij alt rtrlortn |u betradtf« SHwr fc wirb ftd) bie £ad)e

ntcH mdjt tfftfcaltfn Ted) gilt alt autgmiaebt, bat fl ad) fünf $)af*

ftenP-5Haftfrn femi'rtw» bäte, bat nur bie gren. npeldjr AbtUpp Gfmanurl

fl ad) brfat, crfcaltrn unb brei. ccn benen man rermuthei, bat fir

flnibrrnan n’( Orbfifeaftfanibnl rcarrn. eerlarrn gnianflrn frtrn.

(ficfatiglegrtr pölega u fmbet man in bet Original*

fiaiibfdjrift ber brei Satß'fdien Siolinfonntcn in F-dur,

A-mnll unb C-dur, weltgc bie fbniglidfe Sibliotßcl in

Berlin iemagrt, eilten 3ettel eingelegt mit folgcnbcr

Semerfmtg: »Tiefe« non Clog. Seb. S a d) tigeitgänbig

gefdtriebene oortrefflidjc SUerf fanb itg unter alten, für

ben Sutteilaben beftimmtcu 'Papieren in bem 'Jlatglajfc

be« Älapierfpitr« p o l f d) a u ju St. Petersburg 1814."

'Dian muß c« unter foltgtn, ba« btutftge Paterlanb be*

ftgämeitben unb erniebrigenben Umflänbeit al« ein magre«

Dtirafel, ja faft roic einen prooibcnjieUen Üft anfegen,

ba| non biefen jum überioiegenbcn 2geile fo unfigäg*

baren Säerten gleicgmogl n cd) eine fo bebeutenbe 3agl

crgalten mürbe, roic fie bie ,,.'j)aupt*3üfainmcuftcllung

aller oou 3. S. Sad) ginterlaffcncn Sfßerfe, foroeit

bicfelben Mannt geworben ftnb", im Ttnfang be« 2. San*

be« au«taeifl. Ter unermeßliche ffiertg be« foligergtfialt

Grgoltenen liege e« jogar einigermaßen oerfdjmcrjeu,

meim autg aQe« Uebrige oerloreu bleiben fällte, beim

ba« (Hefammtbilb, meltgc« mir burtg jene« überliefert

«galten, tft fo granbio«, fo umfaffenb, baß e« einer

mejentlitgen Sereitgeruitg unb Grmeiterung minbeften«

faunt meßr bebürftig erftgeint.

«Io ein minber belannte« Äuriofum fei notg er*

mägnt, baß Sod) autg al« Grftnbtt jweiet Clnftru*

mente genannt roirb: eine« 2auten=GlaPicgmbeI unb

einer Viola pomposa, beren Seftgreibung mau Seite

304 be« 2. Sanbe« fiitbet, mie er ja autg fegon al«

junger Organiß in fiötgen eine Spiclugr betfertigt

gatte unb bei Orgeibauten gäuftg unb gerne ju 9iatge

gejogen mürbe. .fiöcgft merhnürbig erftgeint aud) eine

probe, roeltge btr Dleijler pon feiner ftgarfen, blig*

ftgncUeu Üuffajfung a(iiftifd)cr Scrgältniffe mägrenb

feilte« äujentgalte« in Serlin gab.

Taß in bem größten Dleißcr be« Grßabenen autg

eint reitgt gumorijtiftge Über fprubette, mürbe bereit«

erwägnt unb follte ttbergaupt al« aQbefannt Dorau«ge-

fept merben bürfen. (Sogar einzelne (fügen be« „mogl*

temperirten Ab lädier“ legen bafür ba« lautfpreigenbfte

3eugniß ab, nie j. S. bie (fugen in F-dnr, Fis-dnr

unb Ci dnr be« erften Igtilc«),

SBir merben fpäter felbft jroci größere Glefang«*

roerlt be« Dleifter« non roefentlitg gnmoriftifdjer ifärbung

einer Snalgfe unterjiegen, ben „ffiettftreit be« Pgoebu«

unb Pan" unb ben »mieberperfögnten 31eolu9“. Seibe

Stüde gegören bem GVbiete be« feineren £mmor« an,

mcnigßtn« ftd)erlief) im Pergdltniffe
3U jroei anberen

Stüden, meltge ben 'Damen ber „Kaffee." unb „Säuern*
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.(tantalc" fflpren unb in bfntn btt uncrftpöpflicpe fho’

teu8=Jonbid)tcr >no!)l nod) — mit (enntn fit iiid)t —
in btrbtttn ©inten gemalt paben wirb, mit tt bic«

gar roopt »erftanb. litt jiemlid) ärmtiipe ©eytinpalt bei

.Äaffee»Rantate" befdjrünlt fiep übrigen« auf tintn

Dialog jroifcpen tititnt Sater unb jtintt ©odjtcr, mclipeti

btibtn Unionen ju (Einleitung unb ©ipluft tin Gpov

btigtfügt ifi unb in btm tin an ftd) tin totnig magtttr

©paft au«gefüprt wirb. Der Sater, .©dpenbrian" ge»

nannt, will, baß feine lotetet Vie«<ftcn ba« Saftet»

(ober Softe») ©riiilen lafft. ©>ie ©odfttr fträubt pdf,

btm Sefcpl ;u gffjordjen. Gnblid) broljt btr Skier : fo

fode pt aurf) nie einen 'Kann betommen. J'or biefer ®ro=

pung nun ftrcidjt Vie«d)eit fd)ciubar bic Segel, f piirfjt

aber foglcid) bei Seite bic Hoffnung au«, boft c« iljr

roopl glüdeii werbt, einen fjreiet ju gewinnen, ber iljr

ffir tünflige feiten „Softe" »ffreipeil ertpcile. Da« ift

Sldc«. fflir meinen aber, baft ,£>r. (ftcpeintratp Sitter

biefem parmlofcn ©djmattf in beutfd)« fDtauicr wopl

eine ju fd)werc Wemidftigleit jufdjreibt, wenn er bemertt:

„iDlit »allem Sewuptfein tritt Sad) picr mitten Ijinrin

in bie Sdnuädjett feiuer 3eit, in ben Unoevftanb unb

bie ©porpeit be« mcnfeplitpen .fKrjcu«, um pe in beiter

fdjerpmber ©cije ju geipeln, pc bem ©eldepter feiner

3eitgenoptn prei« ju geben" V ßbenfo wenn er weiter

jur (Jnl(d)ulbigung l'it«<peii« anftlprt : biefer ftnltn« be«

„Softe" wurzele feine«n>cg? in einem „ loben 'Ufatcriali*--

mn«",ionbtrn „in bei feinen Uoeftc be« Duftigen arabiftpen

©raufe«", fo ift bie Unterfdpeibung bod) ein wtnig fo»

ppiftifd) unb bie Snpd)utbigung pemtid) QbecflOffig.

Die Sompofttion betreffenb, bemertt ber Serfaffer

über bie beiben ' Skft* » Strien be« Öm ©tplenbrian

:

.bap pc pd| burd) feine 3*ÄC ber Womit unb burdi

einen launigen, bei Sad) fonft unbefaunten Öufjoton

au«jeid|nen. " Unb über eine Slric be« Oungfer i’ieoepen'«

:

„®iefe Slrie, roiemopl etwa« laug, ift eint« bet reijenb

flert Ötfangdftihfc, ba? man fid) benfen tann, »on einer

©üfte ber Gmpftnbung unb einer einfadien Wtarbeit, wie

man iolebe jdiwer in gröftcrer Slolltnbung pnben tann.

9 ad) tritt barin in einer ihm fonft Völlig fremben

©eije auj *>, weldjc nadi mebv al« einer ©eite pin

fid) bem mobernen ©int nätjerl unb bantut um fo mebr

unfer 3nterefie in Stuiprud) nimmt.

fflir idpiepen unfertn opnebieft faft ad$u weitläufig

gerätsenen Seridjt, inbent wir nur nod) ber dufteren

©>i«poption be« ftödjft fepäpbaren Suipe« gebenfen, wel*

d)tm bcrfelbe gewibmet ift. Der ©erfafter pal ba« reitet

Material fo abgetpeilt, bap er immer bie biogtappifd)en

Slbfcpnitte getrennt für ftd) bepanbelt unb mit ben ber

Sefprecpung ber Sacp’fipen ffierfe jugewanbten Stb»

fdjnittcn weepfeln täftt. ©o erjäplt er un« im rtflen

Sanbe »on ber Stbftammung unb jfamilie be« fDfeifter«,

»on feiner Ougenb unb Seprjeit, feinem Stnfentpalte in

Slrnftabt, ftRüptpaufen, SBeimar unb Jbätpen (in Ärn*

ftabt unb Müplpauftn war ipm wteber ein 9 ad) im

SImte nadfgefolgt) unb wir fepen ipn im 6. Stbfepniite ba«

leptc 3'ti feiner ffianbetfdjaft: l'eipjig erreitpen, wo et

im 3apre 1723 angrftedt würbe unb bi« ju feinem

©obt »erblicb. Die jweite fjfilfte be« elften Sanbe«

unb ber gan.je jweiie 9anb panbeln bann »on feinem

Slufentpaltc in l'eipjtg unb »on ben ffierten felbft.

Stufterbem ift jebtm ©anbe noep ein „Slupang" beige»

fügt, in wtldjem man meprere tpeilwtife fepr interefiante

Dotumeiitc unb ©iptiftftüde mitgetpeilt ftnbet, wie

:

.bic Setpanblungcn im ftiatpe ju Sfeipjig über bie Än-

ftedung 9 ad)
1

* an ber Spoma«<Sd)ule bafelbft“, „Slf.

tenftfide, bie Sinfüprung be« Kantor« ju ©t. Jponta«

betreffenb" , muftfalifcpe Beilagen .au« bem Surfte

ber Unna Magbalcna 9ad)" (barunter: .trbauliipe ®t»

banftn eine« labafraudper«*), .Slttenfttufe, bie 8e-

fdjwerbc Sadf« über ben Äeftor <Sr ne f t i wegen

eigenmäeptiger Stbfepung ber tfpor-Sräfeften betreffenb“,

.Unpartpciififte Slnmertungen Uber eine bebentliepe ©teile

in bem fetpften ©tfide be« fritifiptn Kupci“ (©treit

jwifepen Sitnbaum unb ©epeibe, »on wclepen ber

leptcre S a <p angegriffen patte, iener >pn in einer »or-

trcffticften Wegenfdjrift »ertpeibigte), .©tatuten ber mu*

pfalifepen CÜefedftftaft 3U Veipjig" , ,2Ä a r p u r g’«

Sorrebe )ur Wunft ber (fuge", bie „Irauer»Obe bet

muptalififten ©ocietät auf Sadf« ©ob“ unb „Jpaupt*

3ufammenftedung ader »on 3. ©. öad) pinterlaftenen

ffierle, foweit biefelbcn befannt geworben pnb".

Unb nunmepr wenben wir un« ju unferem ut»

iprünglidjen Sorpabtn, einer tritifipen Slnjeigt breier

Serie felbft, foweit biefelben in ben bi«per auägegebenen

breijepn Sänben bet Sad)>(f)efeUfipaft entpalten pnb.

HO«*

*> <2e mötfttf ftd? bufc pirOrtdit «Mb in man^rt tompoftripn.

9ffe finP«it. rcHtfcc )U 5«n rriierrnrn päW*.
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(Bn® erflr brutfdjf .Sängrrbuitbrsfffl in gBmbrn

com 22. hi« 25. 3uli 5. 3.

i8*iol >

Sftt« nun bie ftrogranime ber betbtn Dauptauf

fuhrungett anlangt, fo maren fte bei bet (Sleidgartigfeit

be« Slangelement« unb ber Monotonie ber begleitenben

Meifinginflrumtnlt Diel ju lang unb bie Aubioalgl ber

Minimem feine fonbetlid) glücflidge, mentgfien« Jütten

mit unter ben neuen Mufitftikfen ben 24. ^falm non

3. Otto, be« Sänger« (Mvuj »ou 3. 0. Mit Iler unb

notf) motidgc« Anbere tginmeggem&nfdgt, ba« auf btm

alltrgemölgnlidgften unb lanbläufigflen Staubpunfte be«

Männergefange« flelgen blieb. Merftoflrbig mar c« aber,

baj ein beutfdge« Männergefangfeft mit einem Mufü»

ftttd gefdgloiieu roatb, beffen legt lateinifd) mar. Dajg

bit Sermertlgudg ber Öingetgejänge gut gefaulter Her

eine gang audqefdglofun mar, ttregte allgemeine« He»

bauem, ba bie IfinfUerifdge Hebeutung, ber fultur^ifto.

rifdge SBertfg be« Sangerfejle« nur gttuinnen (onnte,

wenn man ben ©ngelgefängen größere Sorgfalt geroib-

met unb i!)neti eine in quantitatiucr unb qualitativer

fnnfidgl rourbige Siepräfentation Vorbehalten (gatte.

Ohne einer Art USettgefaug ba« S©ort reben gu mol»

len , meinen mir bodg behaupten ju mltffen , baj

nur bie Hotträge audgemälgtter Gingelocreine im Stanbe

ftnb, ben Männcrgefang in feinet tünftlcnjdgen Holl-

enbung unb in feinet hödgften Sludge gu geigen. Die«

mar nun aber eine fo gemie^tige Hufgabt für ba« Sän>

getbuttbeifefi, baj beten MehtberUdfidgtigung geroij be»

flagendmerth eridgeint. »Denn ba« Hermeifen ber Singel»

gelänge in bie jogenannten Sömmerda betibe nad) ben

Dauptauffülgrungen mar ein SBiberflnu, ba einmal bie

Singtnben idgon evmübet nnb abgefpannt, anbererfeit«

aber mährenb biefrr 3( '* r >« faltiger i'ärm in ber ifeft-

fgatle ftatt hatte, baj man e« aufgeben mu§te, biege«

Hrojelt burdggufahren unb bafiir lieber allgemeine (Me»

finge anfiimmte.

Stroa« ben fpörer fehr Seläftiqenbe« mar bit au«»

fdgliejjlidge Scvroenbuug von Mcffinginftrumenten gut

Hegleitung bet (Mefänge
;
fdgon ba« an unb für fidg grob

finnlidge unb materielle biefe« Slangelement«, nodg mehr

aber bie häufige Henupung bet fdgtcienbeu unb febril»

(enben Slappeuhörnet unb Hilfalofornet« riefen einen un<

angenehmen Sinbrucf tgervor. Aber audg für viele Som»

pofitionen ging baburth niandger gUuftigc Moment Vcr»

loten, btnn g. S. bie „@eijierfdglad)t‘ von Q. fite hfih»

met, ba* „I^ürnterUeb" von van Ctgfen, ba«

.lebeum” von SKie| unb nodg mandge anbere fdgitntn

auf meit feinere 3nfhcumentirung berechnet unb angelegt

gu fein. Da c« nun aber in Dtcbien unb beffen

Umgegenb burdgau« nidgt an Mufitchiren für Saiten»

inftrumente fehlt ober bodg menigfitn« eine Jwtmome»

mufif Von fjoIgblaJinflrumenten unfdgmer gu befdgaffen

mar, fo erfdgeiitt e« unbegteifliih, we«holb ber Mufif»

au«fdguj biefe Stfdgtänfuug auf bloje Mtjfinginftru»

mente gum Sefdgluj erhob.

Segttglicp bet Slangmirtung im Allgemeinen ftetfte

fid) (getan«, baj alle MufiffÜicfe fthmittiget Art, roeldge

auf ein lebenbige« 3neinanbergteifen von Segleitung unb

Stimmen bettthntt maren, unter ben hier obmaltenben

Kaum» unb Maffeunerhältniffen (eine reine Hfitlung

hervorbvingen fonnten, mit überhaupt bie fontrapunftifdge

unb thematifihe Selgttnblung bet Minncrftimmen burdg

bie enge Donlage unflar nnb mirfung«to« mnrbe. $in»

gegen alle bie Mufrfftttde, raeldge in getragener nnb

einfadger Sehtctbmeife gehalten maren, tvie g. S. bet

Sljoral, von einer rounbetbaren mäd|tigrn SSirfung fid)

geigten. (Mleidgt* mar audg mit bem n capelln @e»

fungentn ber ffafl, mo fetbft biefe SRiefenmaffe non mehr

a(« breitaufeub Stimmen einen tiefgreifenben ffiinbrud

auf bie $55rer fgtrnortitf, unb mobei fefbft feinere Sdgat»

tirungen fiefg al« erreichbar geigten, mit bie« unter Sa»

peßmeiftcr {terbeef* Leitung ba« ?ieb von g. Sdgu»

bert „Sie 9)ad)t" redgt fühlbar machte. Ueberhaupt

befunbete unter ben vier ©auptbirigenten $r. tperbed

ba« entfdgiebenfte Dalent, groje Mafien leicht unb flehet

gu birigiren. ffienn trog bet Daufenbe von Sängern

bennod) feine grdjete Slangmirtung burdg bie Maffe

erreicht mürbe, al« mit fte von einer viel Heineren

3«hl aber babei wohl gefchulter unb mufifalifcf) gebil»

betet Männcrftimmen fdgon härten, fo hot bie« eben

feinen (Mtunb in ber Stenge ber lonmädgtigfeit, bit

fuh hierbei mehr nnr in gröjcrer Tonfülle mahnte!}»

men liej.

Unter allen Mufitfi&cfeu bet Programme hoben

feine fo allgemein gegünbet mit bie Holfälieber, bie nicht

allein bunh ihr ©etanntfein, fonbern auch bnreh ifgrefliaive»

tät unb tührenbe CinjadglgeU ben Htei« bavon trugen,

auch mürben fie am beften gelungen. Die« tonnte bem

allgemeinen Sängerbunb al« ffiugergeig bienen, nicht

fo unb fo viel neue Sompofitionen in fein Programm

aufgunehmen. fonbern bie ©flege be« beutfehen Soll«»

liebe« al« feine entfdgiebenfle, aber gemij auch ^crrUcfgftc

Aufgabe angufehen, ohne batum alle« Mut au8fdglie§en
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ju milffen. Die ‘ftflegc be« Pot(«liebe« in [einen man*

nigfaltigta ®d)ottirttugcn brächte eine brr fd)öngen

©fiten be« beutjdjen WemUth*teben« jur Perförperung.

®J würbe fowoht btt flunft, al« brm ©ängerbnube

felbg ju Du« uub frommen gereichen, wenn man biefe

Slngelegenfjeit förbette unb iit brn Potbcrgrunb ftrlttr.

(Sine Steigerung bet PebeutfamFeit beravtiget ©än<

getfefte tann nur uad| biefer ©eite hin gcbaef)t roerben,

in allen anberen JBejiehungen, tna« ©aftlidjfeil ec. an*

belangt, bat Drc«ben ba* Ptöglid)ge geboten uub möd)te

fd)Wer ju überbirteu (ein, roemt man babei mehr alb

18,000 Thcilnehmer annintmt.

SU« muftlalifd)en Stbfdgng be« (fege« gab ber

Organig unb «tomponig 3. St tun (Spien au« (SU

berfelb am 26. 3uli ein Orgellonjert m bet hiefigen

ÄreujfirttK, wobei berjelbe fid) al« tjortre ffluttrn Orgel*

[pieltr unb gewanbten Äompouiften für fein ilnftrument

btfunbete. Da« 'Programm rntbiett Tonßilcfe oon Patt),

'Kojart, 9t. ©djnmann unb bem Äonjertgebrr.

jBrtebtnrr Srtjratcrbrridjt.

epern-Crödnung. — (Safte in «(gauipitl unb Cper. —
•Jiooitdien. — SBolffobn t.

1’. — Dtadj brei»ö<benllid)fH fferien nmrbe ba«

Doftgeater am 28. Duni mit o n i j e 1 1 i’« „Regiment««

toefjter" eröffnet, aßerbing« eint Oper, weitst al« Jjiergu

wenig geeignet erfefjeinert mag, aßein jur <5ntfd)ulbigung

ber Direftion mug angeführt werben, bag bie SluffUh»

rnng eintr größeren Oper wegen $rnnff)eitcn ber ©in*

get unmöglich war. ©o wenig intereffant biefer Slnfang

bet Oper mar, umfome^r feffelte im 2d)aufpicl Pom

20. Ouni an ba« Wagfpiel be« Dm. Döring an«

Perlin. Der gefehäptt Wag, weldjer »ov jwanjig fahren

gier längere ^feit auf Engagement gagirte, war nnr

einem Tgeil be« beseitigen rinl)timifd)tn pnblitum* be«

Fannt, boef» erinnerten ftef) jene, lueletje ign au? biefer

3eit nod) tonnten, mit Pebauern ber Urfadjt, roeggalb

bamal« ba« tSngagement nid)t jum Slbfd)lufj fam.

SSenn and) $r. "Döring ber norgerfleften fogre wegen

feitbem einen Theil feiner früheren Stoßen in jitngere

D«nbe übergehen lieg, fo geigten bod) bie 'Partien be«

©gewa unb ©l)t)(od, bag in bem Äunftler uod) immer

ba« fugeirblidje bramatifdje ifeuer lebenbig labere, uub bag

bie Drt«bentr Pttgne burtf) ba« ©djeitern jene« Engagement*

eint .»fierbe weniger befipt, beim al« fold]c betrad)tet

man bod) gegenwärtig Jprn. Döring in Berlin. 3war
gefjörl ber Wag in einiger Bejahung ber realiftijdjen

9tid)tung ber Jini je it an, meldjc fid) fegt bem Epijobtu

tbum jnneigt, bod) oerftrt)! biefer talcntreidje ftllnftler

mit norfid)tiger Dlägigung biefe Dlanier bt« Datura*

liontu« taftooß ju bel)trtfd)cu. Die« geigte er befonbrr«

im Vuftfpirl, wcld)e« .'pr. Döring al« ©djmfrpuntt

feine« bir«maligen Waftjpiele« gewählt fjatte, unb jwar

junöd)ft al« ftommi[gon«ratg tfrofd) in: „Der Per*

fdiwiegene miber ißiflen", Di ii IIei in: „Da« l'iebcbpro*

tofoß“, Diagifter Steigmann in: „Der alte ÜSagifter“,

Siidjter Slbam in: „Der jerbrodjeitt ftrug“ unb Pot

allen in ©golcfpeare’« „Deintid) IV.“ al« cfatftaff,

in welcher Dolle ber gefdjähte Waft mit formpollenbettr

l'cbenbigfcit, Temperament unb ®d)wung biefe gefährliche

Partie aubjügrte, ohne an ba* poffengafte ju greifen.

Dag Dc - Döring auf bie aubgejeidjtietgc SPtije Pont

publitum geehrt würbe, brbarf wohl faum ber Enpät)*

nung. Den ©efjlug be« Waftfpiele* bilbete bie Partie

be« pofrrt in Offlanb’«: „Der ©pielcr“, wobei ber

altefte Munftgcnog be« $rn. Döring, Dt. (Smil

Deorient, btn Baton Sartemberg gab unb beibe

flüngler babei bewiefen, ma« ein magboflr* 3u (nmmo,c

jpiel t8d)tiger Darfltßtt für eine Diadjl auf ein gtoge«

publifum au«juttben Permag, bag biefe« felbfl bei beinahe

lropifd)tt D't* feine Tgeilnagtne nid)t fehlen lägt.

Unmittelbar an biefe« Wagfpiel fdjlog fid) ba« be«

Dm. Dia rr an, ber fegon im Porigen 3agre ba« ftn*

tertffe be« TfjeaterpuMifutn« erregte unb in bitftn Blöt*

tern mehrmal* eint Befprrdjung feiner grignngen erfuhr,

mit ber wir Pöüig Sbereinflimmen. Dr. Wat t eröffnete

fein Wagfpiel mit ber Partie bt* Ptcnjingcr in brm

©egaufpiel :
„Der Änufmann" Pon 9i. Ptnebif, woranf

in Förjeren ClnterPaßen ber Paron ©earabäu« in

:

„Die unterbrod)ene SBhiflpartie*, Wraf Pollen in: „Die

©d)ad)mafd|ine, Danpau in: „Der SWinifler unb ber

©eibenhänbler“ unb ber Oberjäget in Ufflanb’«

„3äger“. Veiber fiel ba* bie«malige Waftfpiel be« Dm.
5M a r r gerabc in bie «feit be« biefigen ©ängetfege«, wo

ba« Publifum fag au«fd)lieglid) nur für biefe« ©inn

hatte, unb babei erreidge bie D'U' im (freien in biefen

Tagen eine foldje Döpe, bag fie fid) bi« jur Unerträg

liegfeit in ben Stäumrn be« Theatet« geigerte. S«

war beghalb ber Pefnd) be« Theater* ein fpärliditr

jn nennen.
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Sie fd)on früher ermähnt, bemühte ft<f} bie Si>

reflcon, bie l'ücft be« (ütfongpetfonale« bejüglid) eint*

(prifchtn benote* au«jüfiiUen unb tieft ou* biefem öronbe

eine Sieihe (Säfte füv bitje* {fod) an un* borübetjtchtn.

i#l* lepter biejet 4ter|ucfte ift ba# (Saftfpiel be* $rn.

Srunnet au« Hamburg ju betrachten, ber alt ElBino

in: „Sic 9?ad)troanblerin", iffianrico in: ,,Ser Irouba-

bout", ifloreftan in: „{fibelio" aufitat, burd) [eine

Veifiungcn aber bcfnnbete, baft er feit ad|t Saftren, roo

t»r. iß tun ne c ba« lebte Sttol f)ier gaftirte, rotber at«

Sänger nod) al« Sarfteller nur irgenb roeldje gort*

{dritte gcmacftt, baffir aber an ©cf)nie)} unb Sohllaut

ber Stimme auftercrbentlicf) eingebüftt habe. Sion einem

Engagement fab man beßtjatb gänjlid) ab. Sa trat tsie

ein SBIip au« Ijeiterem §immcl bet plöQltc^e Job unftrl

t'ubroig ©dgnorr n. EoroISfelb ein, ber bie Siret>

tion in bie bitterfie Verlegenheit Derfepte, befonber« ba

•Jir. ?iet)atfd)e( in biefer 3f>* aud) feftr unroot)l mar, fo

baft gi öftere Opern momentan anftl)emenb unmöglich

wiuben. 9?un evfd)ien .ipr. V ad) mann al« (Saft unb

fog burd) fein mehrmalige« (Sajlfpicl bie Jireftton

au« biefer Verlegenheit. (Wenau an bemfetben Jage,

an metd)em Vormittag* ll Ubc nnjtr Schnorr

anf ewig bie ftngen tdiloft, trat §r. V ad) mann am

ftbtnb al« Siaoul in ben „ Hugenotten“ auf unb matzte

un« Sre«bencrti erft red)t fühlbar, toa« mir au bem Ent»

fdjtafenen Berlortn haben; benn bie Äuffafjung unb

Sitbcrgabc biefer fJartit mar bei Sdjitocr im ^öctjfteu

(Srabc fein, ebtl ltnb d)eoaIert*t, ganj im Eftaralter

bet 3eit nab ber fpanblung unb babti non ber mufitali»

fd)en ©eite torrett unb anlgearbeitet, mit nur ju roün

[dien, Von bem allen mar bei bem (Safte nidjt bie

Spur ju finben, ber nur einen routinirten Sänger tr<

lennen lieft btt bei häufig nnfd)önet Jonbilbnng, Un»

beutlithleit ber Figuren, idjioanfciibcr Intonation, au«,

fdflitjilid) nur Scrth auf ba« .firrauflprtffen hoher Jäne

legt unb babei tüchtig lo«legt, nie ein tcd)nifd)er Hu«,

btud tagt. (Gleiche Stiftung geigte and) fein ©piel, bei

me(d)tm man, mie beim ($efange, gewiffe Sanieren unb

Unarten in ben Rauf nehmen muft bie aber ein tsenig

befriebigenbt« SlefuUat geben, intnn ba« ganje Verbienft

eine* Rilnjtler« barin befteht, bafj et nid)t« nerbirbt.

Sennod) mürbe bie IH reitton jehr gerne ein Engage-

ment abgefdtloffen haben, um au« peinlichen Verlegen»

heilen ;u fommen, raentt nid)t fpr. Vad)mann, bem

Vernehmen nach, in Raffel abgefd)lojfen hatte, Hufter

bem jRaotil fang ber (Saft nod) ben jfauft in: ,®far*

garethe' unb bie liteliotle in: „Wobert ber Jtnfel“.

(Segenroärtig gaftirt $t. Coloman ©chmibt non ber

beutfd|en Oper in 3Ro«!au unb ifl 6ertit« al« Staonl

aufgetrrten, ohne aber nad) irgenb einer ©eite h™ ben

Erwartungen be* Vnbtitum« in biefer Partie ju ent»

fprethen; mie fid) in anberen Partien ba« SHefuItat her»

anäfteUen mirb, muft fid) erft nod) feigen.

Samen hatten mit in biefer •$«* mit eine al«

®oft: iftl. ©unter Bon ber 1. .ftofbithne in Serien, bie

jmar bnrd) ihre hfeiftungen nid)t getabe beftad) unb bien»

bete, aber ba* mohltftuenbe (hrfüljl hen>o trief, baft fit in

allem SBiaft ju halten Berfteht unb
3
war nidjt megen re»

bujirter Rräfte, fonbern in ber Ueberjeugung, baft ihre

mittet erft in ber Entfaltung begriffen finb, §iebei

entbehren bie bramatifchrn (Mebilbe ber jugenblidjen Rfinft*

lerin feine*meg« be« poetifdgen Steife«, fonbern Spiel

unb (Sefang jeigen überall bie nothmenbige Vetinuerii»

eftung unb Särmc. So gttn man biefe Stünftlerin für

bie hief'ge {wfbühne gemonnen hätte, fomenig tonnte bie

Sirettion auf bie ailjuholjen jforberungen tingthen. 3U

bebauern ift e* für beibe J" heile, benn bie Partien Soitna

Unna, (Gräfin („ffigaro’* $wd)jeit“) unb Veonore

(„^ibelio") geigten flar, ma« bie ('taftin fefton erreicht

unb ma« ftt noch Ju erftreben h4***. bie Oper

aber ift eine jugenblitfte Äraft für erfte Partien fef|t

nothmenbig.

Eine jiemlichc Siührigfeit geigte bie Siegie im

©djaufpirf burch bie Vorführung non btei Slooitäten

unb fit ben ncucinftubirtcn Serien. ifeibtt Baten einigt

©tttde barnnter, rotlche ba« ©chaufpielperfonal nur jn

ben ^werfen ber (flaftfpitle ber S bring unb

SKarr ficmlid) rafd) einfuftubiren hatten, um fie eben»

fobalb mieber )u Bergtffen. Sie« ift 3 . tt. mit Eumbet»

lanb'* „3uben“ ber {fall, beffen Vebenbjeit lfingft

Derftricheu ift, fo amh mit: „Sit Sd)aebumfd)ine" non

Sed unb: „Sit nnlevbrochenc SühiftPartie", toelche ber

Vergangenheit angehättn. Siicht weniger mbd)ten mir

aud) bahin rechnen: „Ser Verfdjwiegene roiber SiQen*,

tnährenb wir: „Ser alte SWagilter“, „Sa« f'iebe«proto*

loU" nnb „.futnrid) IV." bem Sieperloir erhalten

raünfd)ten. Eine ebenfo unnüpc Aufgabe mar bie erft*

malige Sluffühnmg Bon Setibe«: „Ser SDfiniftet

unb bet ©eibenhänblet", rotlche« ©tlid bnrth anbere

Serie be«ftlben Vtrfaffer« weit überholt ift unb früher

hier nie aufgeführt mirb, nnb mahrfcheinlid) aud) jept

t« nicht geworben wäre, roenn nicht $r. SDiarr al«

Sianpan barin gaftiren unb ftd) al« gefcpiclten Ueberfeper

bem Vublifum brfanm machen wollte.

SU« wirtlich intereffante 'Jleucgfeit fbnnen wir mu
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bfjfidjneit: „Um biefivone", 3ntriguenfpiel in 3 Afteu

oon @. ju flu Hip. Der Dichter hot hie» ©tritt

nad)gejtrebt, ittbein tr eine Gpifobe aub btr rnffifcfjen

<%(d)id)te Jiviffyn Äottjanna II. unb ©taniblaub Po.

niatombfi btomalifd) bebau beit, ohne nbtr frtn S'orbilb

ju erreichen. Dab @anje wirft (pannenb unb unterbot

tenb, opne ober tine liefere SBirtung 311 erzielen. G

b

rourbc Boi» ©tittn beb Bublifum« fefyr lupl aufgenommen

unb nur um ©djluji bie DarfleUer mit 93eifaQ unb

Deroortuf belobnt. Die Douptportien befanben fid) in

btn $änben btr jfr. SSatjer (Katharina 1
, jfrl. Ultid)

(Dofchloff), grl. Bangljaun (©ophie Gjartortfbla), ,f>r.

tfallenbad) (Drloff), D»- 3Kajrmüian (fJonia-

towdfi) K. unb lourbtn mit Sorgfait burd)gefftl)rt, mit

aud) Sftgit unb Aubftnttung Bon notljrotnbigtr ©ewif-

fenhafligfeit jeugten.

SHictber bcbeutungbBoU jeigte fid) : „Gin unbarm*

bttjigtr ifrru»b“,bramatifd|t ffleinigteit oon SB. An gu ft*

f
0

1

) n (unb Äopebue). 3Rit ÜVfttK ibcnijeit nennt btr

Dichter bab 2Berfd)en beim red]ttn 'Jioimit, benn alb

fold^e« fiiljicljt tb fid) aud) tinem fdjärftten Urtljeilt.

3Jf inber iüdfid)tbBoil mieten mir gegen btn Den.

Äapellmeifter D- Dorn fein, beffen einaftigt Operette:

„©trolltet bei ©onnenfdjeiir untet pevfönlidjer Diref*

tion btb fiomponifien am 14. 3uli fjicr jum erften

9Wo( jur Aufführung faat. SBenn ein lönigl. Kapell*

mrifitt unb ein im ailgtmtinen geadpteter SDJufifer urtb

i’efjrer fid) mit eintm fiomponiften mit Offen bach

auf gltii^t ©tufe ftetlt, babei aber helfen Gbptit unb

SBip entbehrt, fo ifl bab btfte Urtheil aub Achtung

— Schweigen.

©chon «oieber habe id) ben lob einer bebrutraben

fJerjönlichfcit ju melben. ,£)t. Dr. SBilbelm ffiolffoh«,

bromatifdter Dichter unb ©d)riftfiefler, fiarb hier am

13. Augufl im Alter Bon 45 3abren nad) mchrmonat>

lichent Behebetben. SB. SBolf lohn mar 1820 am

20. Oftober 311 Cbeffa Bon jfibi|d)en Cltern geboren,

erhielt feine toiffeiifcljaf tlictje Aubbilbung in Beipjig, wo

felbfi et anfänglich SWebijin jlubirfe, fpdter aber jur

^hilofophie unb bem ©tnbium beb llaffifdien Alter

thumb überging unb feine ptrfbnlicht 7urd)bilbung burd)

bab ©tubinm Bef fing’« unb ©hafefpeare’b oollen*

btte. Üßir fahen SB 0 1 f f 0 h n alb Jbritifer, Kultur-

hiftorifer unb Dichter
;

in lepterer Gigcnfchaft in btn

Dramen: „3oar unb Bürget“, „9iur eine ©tele“ „Die

Cfiernncht", Alfeb Stoffe aub feiner 3ugenbl)timatf), btr

er aud) in bet „Siorbiichen SHcnue" fortbauemb feint

grbfcteb Jnterejje »umnebele. SBir haben mit ihm ben

britten Dichter, ber in unferttn Dttbben lebte, binnen

roenig mehr alb 3ahrebfrifi Betloren: Ouliub Dämmer,
Otto Bubroig unb SBilbelm SBolffobn! SBeuige

©täbte rotrbeu in farjtr 3'it fo allgemein fühlbare

Skrlufle an Dichtern unb Ifünftlern erfahren hoben,

toie eb hie» bet Ifatl war.

ffiifiifr TJjeatrrbrritftf.

tSnrglbrater.

24.—30. Augufi: „Die (Seiftet oon ©lafemip", „3u Mbit"

unb „Cin {freunbicbaftbbienfl". — „prinjtjftn SWontpeulier". —
„Somg iHidiarb lll". — „fllatterfudit*. — „iorquato

laffo". — „Sin oerarmtrr (Sbetmann". — „Die SBaife au»

Borooob".

{ Dab Heine fftft, meld)eb unb bie Burgtbeater*

Bettung an © 0 c t b e’b ©eburtbtage burd) SBieberaufnahme

beb „Iorquato Dafjo“ bereitet hatte, ift non bem japl-

reid) Berfammelten tnibtitum mit warmer Dheilnatjme

aufgenomen worben. SBieber ein Beweib, bofj eb mit

ber Gmpfdnglichfeit unterer Dheaterbefucher für bab

wahrhaft ©djäne, felbfi wenn ihm bie Siachrrbc flajfi»

fdjer Bangweile anllebt, immer nod) nicht fo fd)led)t

fleht, unb juglcid) eine Aufforberung an bie Direftion,

unb nidjt mttber fo lange auf eine SBtebetljolung beb

„laffo" warten ju laffen, wie eb Bor bem (epten TOon»

tag brr ifaß war.

Am 27. Auguft 1850 ging bab @oethe’fd)e

©tüd mit folgenber Befepung in ©eene: Derjog 'ft.

Fichtner), laffo (f)t. ®agner), Antonio (Dt. Bf*

minbft), neu), flrinjeffin Bronote (ffrl. ©diäfer,

neu), Beonore ©antritale (ffr. ©abillon, nen). S)d

ber biebmaligen Aufführung war Dr ©onnenthal

an bie ©teile [$id)tner’b, tftl. SBolter an bie beb

ffrt ©chäfer getreten. Die übrigen blieben.

SPa« junächf» bie Piinjefftn beb ffrl. SBolter

anlangt, fo red)nen wir fte )u jenen Uberrafd)fnb gldcf-

licpen ©rtffen, an benen bie Gntwidlung biefer Sünft.

lerin fo reid) ift. Der ©efammtton war mit richtigem Saft

erfajjt unb in gleid)mäfjiger ©d)toebe Bon Anfang bib

)u Gnbe feflgehalten. Dab 3art>SBetbli<be wog nieQeidpt

ju fet)r bot unb man Betmijte Uber bet Anmutp btb*
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meiltn bie §opeit. Sotp rooßeii mir borfibet um fo

weniger mit ber Xarfteßeriii redjten, al« eine Steigt*

rung itad) biejer ober jener Seite pin fid) leidet er»

jielen taffen wirb, wenn bab ®anje fo fein unb meijier»

litp angelegt ift. Unfere befonbere Anerltnnung jpenben

mir ber Sellamation, isie jebermann rocifj, bem eigent»

licken Äent biefer ftpiotcrigeu Aufgabe, grl. SP alter pat

unb gerabe in biefer ©ejiepung in [epterer 3eit ju einigen

©ebenltn Anlaß gegeben. Sie verfiel mehrere Pial in’*

Rubeln unb fd)ien übcrljaupt ipre« opnepin etma* affi»

jirten Organ« niept mächtig jn fein, ©ei ber Prinjeffin

Veonote traten biefe ©iängtl ooQlommen jurürf. Sine

eblc ÜJlaßpaltigteit . wie fit bem liparalter biefer gal»

benen (Soetpe'ftßen ©orte fo fd)i)it ftept, bepetvfiple

ben ©ortrag, unb bod) mußte grl. DP öltet gerabe bie

fentenjiöfen, megen iprer Popularität hoppelt fdjioierigcn

Steden mit einem fo friftpen Anfing Don Diatürlicpfeit

auJjuftattcn, baß mir vermeinten, mir irrten fit jum

erften DJIal. S« ift bie* einer ber ftponften Srfolge

magrer fiunft.

$rn. Sonncntfal'l Jptrjog mar eine eble

©üßnentrftßeinutig, ber e* jeboct) — Diefleicpt burd)

Ö5 o c 1 6 e’8 Ptilfdjutb — an marfanttrrn Qfinjclpeiten

gebrad), unb bie befonber« in brr X>eliamatiou faft aU}u

meid) unb fdjraunglo« gepalten mar.

Dietpt anmutpig fpielte gr. ©abitlou bie S!eo»

nore Sanbitale. $rn. äüagnrt’e laffo lönnte jünger

fein, gepört jtbod) immerpin ju ben btfferen Dioden

biefe* moderen fifinfller*. $rn. V e ro i n «

1

1)’« Antonio

fäptn mir gern um menigften« einige 3°d päper ge»

griffen. Ser Üünftler nimmt im erften Alt einen gar

;u peftigen Anlauf, unb polt namentlid) autp mit ber

Stimme fo tief au«, bafj aderpanb nnfdjöne Sßadungen

gu läge treten, meldje bo« rupige ©leidjmaß be* Spa»

raftet* ftören. And) bie 5Dia«ie be* Sarftefler* lönnte

glüdlieper fein.

So* 3»fammenfpiel geugte von brr gemopnten

Socgfalt.

tOperntpeater.

24. - 30. Augufl : „Der PBaffeuftpinitD". Äomiltpe Cper in

Drei Alten. Singt von Albert Vorping (2 Süal). — „Sie

Hugenotten". — „3otta“ (2 ®al). — „Sinorap". — „Star

garetpe". — Sit ©epr unb Sppitp al» Säfte.

„Ser SPatfenftpniieb“, melcpet auf biefer ©üpne

am 23. jum erften tüial gegeben mürbe, ift für

Kien längft feine Diovität ntepr. Sorping mar in ben

3apren 1846 unb 1847 bei pofotnt) als Jfapefl«

meifter engagirt, al« er biefe Oper eigen« für ba«

Xpeater an ber ©lien unb jmar für Staubigl, grl.

leimig, grl. Sieten, bie $$. ©eder, @eptet

unb Diabl fomponirte. Sa« Xejttbnd) ift Don Üorping

felbft mit bem großen ©eftpid, meltpe* er befaß, natp

bem epental« fo beliebten 3 • c 9l f r’fe^en fufifpiele: „Dieb»

paber unb Dlcbenbupter in einer petfon“ bearbeitet unb

lann unbebingt gu ben beften biefer ©attung gejäplt

merben. $armlo«, aber peitev, bietet e« bem Äomponiften

gute Situationen unb ift im ©anjert unterpaltenb. Sie

DRufit lann mopl jener Don „Sgaar unb 3'mmermann"

nitpt gleitpgeftedl merben, gäpit aber boep immer gu

ben geluugenjten Äompofitionen biefe« für bie fomijtpe

Oper fo begabten Pleifter*. — Sie ?ieb» unb Stroppen*

form ijl barin ftarf «ertreten unb Diele Dium inein pabrn

ben bereit« Deralteten 3u)4n > tt ber Dor 'Piojart'jdjen

3tit; biefe rclatiDeit S<pmäd)en merben aber aufgemogen

burd) bie giißc ber Pielobien, melcpe bem Xejtte ent»

fpretpenb, oft iicblitp unb einfd)meid)elnb, guweilen mit

d)ara!leriftiftpem {mmor, fict« peilet unb anfprud)«(o«

nnb bobei niemal« rop unb tribial bem Jfompouiften

Don ber gebet fließen, Aud) ift bie 3nftrumentation

fiel« biblrtt, aber nie teer unb fämmllitpe Dioden, felbft

bie ileinfien, ftnb für ben Sänger unb Sarfteder banl»

bare Aufgaben.

SPeitu mir gu bem eben ©efaglen nod) pingnfügen,

baß im gefammlen Opetnpnblilum, meltpe* in ben

lepten Jahren mit Pieperbeer, ©erbi, ffiagner,

u. b. nt. überfüttert mürbe, unbnuufjt eine Art Dieai»

tiou gegen bie „große“ Cper unb ein ftide« Sepnen

nad) peiterer, minber aufregenber Dfoft entftanben ift,

fo finbet ber Dodftänbige Srfolg, meltpen bitfe atptgepn»

jäprigc Diooität bei ber oorgflglitpen ©efammtauffüprung

im Cperntpeater errungen pat, feine Dodftänbige ©e>

grünbung.

Ser mufifaliftpe Xpeil mar burtp §rn. Seffoff

mit ganj befonbercr Sorgfalt einfhibirt morben; Ade«

flappte trefflid) gufammen, e* mürbe fein nüancirt unb

fogar ber Spor, biefer ftpwätpfte Xpeil unferer Oper,

fang rein, friftp unb ptägi*. Sotp aud) auf ben ge»

fprodjcnen Xpeil mar bie*mal eine gieitpe Sorgfalt

Dermenbet morben, unb antp biefer mar im Snfemble

burtpau« befriebigenb. S« ift bie* ein neuer ©emei«,

mie man felbft mit mittelmäßigen Äräften bunp gleiß

unb Sorgfalt eine gelungene nnb etfolgteiepe ©efammt*

aufffiptung ju Staube bringen lann, meltpe bie Sdjmä»

tpen ber Sinjclnleißungen überfepen läßt.
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(SHtttflidjenwife Ratten wohl bir ©emgfien im

©ublifum ben „©Saffenfdjmieb* an ber ©?ieit gehört,

fonfl hätte biefe (Erinnerung ihre f^rtrubc an ber jepigen

Ülufftthtung etwa* getrübt. ©Senn mir $rn. (Eppich

autnehmen, fo erreichte feiner btt jepigen TarfteÜer

feinen bamaligtn ©orgüngcr. tfm fehroächflen mar jeben-

foH« bet (Saft Cr. © et)r, bet abgefeljen Dort jebem

©ergleid) mit ber uiiDergehlidjcn SScifieiteiftung Stau-

bigl’b faunt mehr al« eine grojjc Theater Stoutinc in

@t[ang unb Spiel aufroeiftn fonnte. Tie Stimme i(t

fräilig, aber entbehrt bereits allen .Wange? unb ©Sohl-

laute« unb tremalirt
;
bem Spiel fehlt gänglid) ber Ju-

nior. Cie briben Tarnen ftfjienen ftimmtid) nid;t befon-

ber« gut btoponirt; bei eVtl. Cell heim fdpuebte bie

Onloiutioii sjt gu tief, bei Sri. ©ettelhcim 311 l)od).

©ei ber erflgtnannlen flang aud) bie Stimme in bet

$3h' auffalleub tdjarf; 9Jland)c* mürbe übrigen« red)t

gelungen uargetragen: bem Spiel hätten mir etroa«

mehr ifebhaftigfeit gemBnfd)t. Jrl. ©ettelhcim über-

reichte burd) ein brafHfd)toniifche« Spiel al« alte

Suiigfcr; ber geianglid)e Iheil liegt ihr unbequem.

Cr. 91 e u nt a n n fang unb fpielte in angenteffencr

©Wie: er »erbarb nicht«, wrfionb e« aber niefft, feine

SWollr jur (Geltung gu bringen. Tr. Sppid) im ffle-

gentheil fang unb fpielte aortrefflidh. frifd), munter

unb ohne jebe Ucbertreibung. Sdjabe, ba§ bie Stimme

bereit« abgrnüpt ift unb fo unangenehm ftingt. Cie JpJp.

Üaq unb Succa genügten oolltommcn. Scrnirung unb

Sfutftattung marett anftdnbig, nur bot ba« ©rautpaar

am Srhlu| burd) ba« jrociertei Sfoll) ber Jfoftflme ein

abfd)tulid)tS ©ilb. 3un> eingelegten Canj hätte man

allenfall« eine gu forping beffer paffenbe SWufif mälzen

fbnnen, al« Caläptf« „Oübin".

Cie Oper rotrb ßd| roahrfCheinlidj am Sfepertoir

erhalten, unb bürftr, roenn man nad) bem ©bgang be«

Cm. ©ehr bie Titelrolle Cru. 9)1 a q e r h o f e

r

über-

geben mürbe, nod) an ©Jirffamfeit geminnen.

An bet Wien.

Xen 25. augufl jum er|tfn Mat
:

„Sir Sfelobaul". (SroJe

©pettatelfeerie in 4 Sften unb 16 Silbern mit öejang,

Sanj, Sableanp unb (iitolutionen nad) bem granjetfiftpfn.

Stlufit oon 9boI| ©liiller.

Q.— önblidj haben bie (angbefproehenen „©or«

bereitungen“ ihr Snbe crxciei)t unb mit ihnen ber oier<

gepntägige Sfomajan, lotttirenb beffen bie bitterfttje Irauer

über bie .’pinübergegangent aUniübltd) in bir Spannung

auf ben fffef«haut-©eiram oergäpren follte, bit ©fortrn

habtn ftd) mieber geöffnet unb bit fdjaufufhge ©Seit

ift, roenn ftc fidj rer^tjeitig nad) Sintritttfarten umge-

fehtn, feit adjt Sagen in bie Sage gefept, ftd) bort, roo

fit oor einem 3al)re burth ba« ronnberthätige „Schaf*

harl“ orrbitpl mürbe, nun burth ben Raubet ber „(ijtl«>

haut" blenben ju (affen. Cie nädjfte Sprengrourjtl

bflrfte fid) mahrfdieinlith in (SJeftalt einer ®au«leber

probujirett. Ta mir aber bei birfer nod) nicht angefom-

men ftnb, roollen mir nn« »or ber $anb ctroo« bei

bei- „(EfelCljout* aufhatten.

©ei einem i#u«ftattung«ftfid pur cxeellenee, mit

bie „öiel«haut“ eine« ift, ift (fülle non Sttiihthum unb

©lang uatürlid) ba« punctum nulicno, unb mir rooUrn

baher, um bei unferent ©efd)öfte nicht mit einer Ci«>

harmonit jdilieheu gu müffen, mit bem Iheile anfan-

gen, roo ber Sfeid)t()um mangelt, b. h- mit bent „Terte“

.

Ciefcnt mitfj mau nun aQerbing« ba« 3fu8n'6 geben,

ba§ er fid) rinigermajjen über ben ber „Sd)ajbarl"-

.ffontöbie erhebt, bem ©trfaffer jd)rotbte roenigfien« eint

3bce oor, eine recht etbaulidje nnb jcitgemiijje Allegorie

;

gum Unglütt aber lügt et ben Saben bereit« mit bem

erften ©fte fahren, unb nur ntühfam Dcrntag ber 3U *

ftpauer im meiteren ©erlaufe be« Stüde* einige Der*

lome Stürfdjrn bation htrausjufinbrn. ©}it mallen

übrigen« auch hier jebem alicnfaüfigen ©ormurf oon

UnbiUigfcit au« bem ©fege gehen unb amtehmen, bafj

Ceforateur, SJfethanifet, ©aUct-Ärrangeur, unb mit bie

„mafgtbenbett Weife“ eint« *flu«ftattung«ftüctc* ade

hei§en. fo lang an bem armen Tept heeumgejehneibert,

gebrechfeit unb gefdjnipelt haben, bi« Dan ihm nithl« al«

ber büeftige Ucberreft einer Canblung geblieben ift, tsie

er jept oorliegt. Äbcr fetbfi alle« bie« gugegeben, tönuen

mir un« bod) nicht entft^liergcn, aud) bie ©Sipbürre,

mefd)e ftd) gn ber hodjgrabigeu äußeren Temperatur ge-

teilt, jemanb ©nberent al« bem ©trfaffer auf bie Sfed)>

mtng ju fepen. Cer negatibe ©orgug, bah ha« Stüef in

(folge biefer ©rmuth auch leer an anfechtbaren ©ifante«

rien ift, wiegt nicht oiel auf.

3t geringer nun aber bie geiftige Anregung if),

bie ber 3u f<haucc nad) |»ufe nimmt, befio mehr

meibet ftd) ba« Stage, ffafi fdjeint bie Cürftigteit be«

Ttpte« eine abfidjHidje ju fein, um in feiner ©Seife ben

9feid)thum an all bem gu beeinträchtigen, rooburd) 9Ke*

djanif, Cplif unb (ihemie, rooburd) Cetoration«malerei

unb dfoftüme metteifernb ben Sinn btfiechen unb be-

firicten. Cie 1? oftUrne, nach (äaul’jchen Stiggen an*

gefertigt , finb cbenfo reich unb gefchmatfOoQ , mit
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einige bet Bon ben £>$. SiioSd)i unb ffaupftj au«,

geführten Drforationoii gcrabfju feenhaft 3U nennen jiub.

Sefonber« jetcfjnrn fidj babnrd) eine ©arten* 11116 bic

©djlujjbclovation au«. ßbmfo übtrra]'cf|enb finb bic fcu =

bigen f’tdjteffcfie bet btei Sunbcilteiber. Der 'Dfedja*

nt«mu« bet gablreidjen Serie* unb (£«taaiottr£tüdtbeu

floppte bei ber rrftrn 9 uffül)rung muftetljaft unb bDrfte

alfo bei ben fpäteren nl(f)t weniger feine Dienftc tbnn.

Cbroobl non biefen (leinen unb grojgen .£«ftreitn siele

fdjon au« bem „©djafbarl" befonnt finb, fo mürben fie

som tßuMifum bod) mit nidjt geringerem Dante ouf>

genommen. Die (Slepbantcnfcene nmr in jebem (Volle

einer gu ftarfen Scleudjtuiig ouägefept, um (Sffeft 311

motten. Senn fiel) bie Direfiiott gur Streichung be«

Sollet« im smeiten Sitte serfteijen isollte, fo mürbe einer»

feit« bn« Stiirf auf bic geroötjnlidjc Xbcatcrläiige rebiijirt,

unb serläre onberfeit« gor nid)t« nl« Stoff gur fang

weile für bic Dauer biefc« lange«.

6« brauet uad) all bem roobl uid)t erft gefügt gu

werben, bu§ unter foldjeit Setljdllniffen bie ©djaufpieler

nur eine fe^t nntergeorbnetc tNoHc batten. Der eingige

bonfbarc Snrt mar £>rn. Slafel jugefatlcn, betn fein

burd)triebcner ©piphitbc Sott einem StaHmeifler liitnei

djettbe Ötlcgcnljeit bot, ba« Sublifum buvd| feilte ein-

fad|e unb gemüttjlidje Womit mtiblidjft gu unterbalteu.

Sri. Übet» tonnte ben redjten Ion für ipre 'DMrdicti

Stingeffin nid)t finben nnb bie» fie in rinem etrna« 311

bodifielgigen tßatbs«. Sri. ©tauber’« fßudroOe gebärt

gu ben uitbaufbarflen bc« Stüde«, au« ber jld) cigent*

lidt jelbfi beim beften Sillen gar nid)t« maeben lügt.

Die übrigen Sorte maren unbebeutenb, mit einiger 811««

««bitte etmo ber btm £>rit. © g
i fn gugefalltnen, roc[d)rr

fid) ihrer teiblid) cntlebigte. — Säljrenb unb am

©tbluffe beä giseilett Sollet« mürben bic SaHetmeiflriiii

Sri. Va 1111er unb bic prime ballerino mit üifer

gerufen.

fßlrinr (ilfrotiik.

lieber btt« Miintbciicr Wticn=I(itater mirb geftbrieben;

Sei ber beiuett («eneroMttrfaminliiitg ber 9(tionäre be« Sliln

dtetter 'itolletbetttfc« rrflattete iHegimmgerath Dr. gentid) an«

tühtlid)en »ertthl über ben gorlgang t>fj Unlernebmen«. Son
bem ganten genehmigten Stllien Sapilal oon 000,000 fl. toer

ben b! oft 080,000 üerbraurfjt , nnb e« finb bi« gut tdröffttung

be« ibeoter», meltbf für »iitte Cftober, ober botb jebenfall«

9nfang« ’Jioobt. t. 3. (lattfinben foff, nur noeb etmo 150.000 fl.

nötbig , bie bi« jepl noch nidjt burd) 9ftien gtbedt Rn«. $jt
Örncral »criammlung ermädiliglf beit 9ertmtltuitg«rm6 ein-

flimmig, biefen »eirag anbermeirig ju befdfaffnt. »i«
j ( p, fmb

133 Sfrei« «onftirteni Stüde eingeiaitfen. 91« erfier sfaprü-

mrifter ift ber Somponifl Gonrabin au« Wien unb a(«
jtoeitrr «rem pelle b.'er au« SDtflmben rrnqmn, gür ben
Srbffnnngatag bol Dr. ©ermann 2 dt mit ein gefifpiel flf

.

jtbrieben, unb «rempelieper fdtrribt bie Stupf baut.

3it Stuttgart tritt mit 9nfang b. JK. auf tönigli-
tpeit töefebl fine Crtheperftbulr für ©eranbilbutig tüdjtiger

Crdtefter unb Sotofpieler für bie ©ofFapefie in« ?eben.
Den Untrrridit erboilen bie 3«gliitge unentgeltlich unb merben
bcbbalb bfofi an? ber fjabl ber brfotibrr« befähigten tungen
Ifettie genommen . tueldie bo« 16. Vebrnbjabr übrrftbriitrn haben.— 9nd) ift borl jüttgfi bie Sougeifion gu einem neuen Solf«-
theaier erlheill roorben.

Solbctuar »argiel, ber ialemoolte »omponift, welcher
fett fünf fahren al« ©armonic- unb «lapierlehrer am Miltner
Monferttoiorium fungirte, hol einen Stuf uad) ftottrrba m
ol« Direftor ber bortigeu 'JJittfilfthuie unb (SefongDerriub Siri.
gern erhallen unb angenommen, ©ein Vorgänger, 3Ö. g. (S.

fflicolai, hot bie obigen Stellen nirbergelegl, um fub au«-
fdlliegiitb ber feilung ber (. Hfuptfdiiile im ©aag gu toibmen.

Sri. üitbbart itt bi« Stint ©epteutber im Coventgar-
don-Ibeatrr in fonbon al« 'firimabonna bei ben grogen »on-
jerten 0011 'Jtiellon rngagirt. Da« erfte Moniert fonb am 7.

«ugufi bei au«oertouflrm «taufe ftotl nnb feierte grl. l’iebhort

rinett grogett iriumph. «Die Ximee" unb ,£tanbart" finb

ocü be« Vobe« über ba» erfie «onjerl nnb bie friflungen be«

Sri- i’tebbart. ÜJIttte September ntirb bir Sängerin in Dublin
trmartrt , um in 6 Mongerlrn gu fingen, roeltbe im groben
erbibtlioit? 'JSufit-Saa! oon ber Pbilharmonifdgen ®efellftboft

gegeben merben.

Sil« $«ri«. Da* I.yrique Xbealer flubitt gegenroänig
bie neue r.per vi toi ff ? :

„Xahel ou la gageur du Satan 1*

(Xeü oon G. flonsier) ein. Diefelbe foU 9nfang* Dtlober
gum rrftm 3)tale oufgeführl merben. — Stöger beabfidpigt

bort etne btulfibe Cper gu grünben.

®a(m’« „gelter »on 'Jfaocima" mnrbe türglub im Xb«-
ter oon üKellomme unter immenfrm »rifaU aufgefübri. Die
borlige Jtritii lägt bei biefev «elegenbeit ihre ätrwhnt lempten

nnb belehrt ba» 'ffublilum, bafi ba* Stüd oon bem fd)en (!)
al« bramatifther Ditbtet brfannlen griebritb f>ahn (aic) oerfa§t

fei, unb ba« ein Stbnlmeifier au» «oiern, Wameti* Saube,
fidt fälfdjiitb für ben Sierfaffer bebfefben ausgegeben habe,

Da« ütmbergec Xbeattr foü anbenoeitig oerpatblet merben.

9nmelbtmg bi« 15. Cctober. »ertrag auf 6, roenmeü auf
10 3ahre. «auüon G500 fl.

Salltlmtiflet fllbtrt f. Gr hatte bie »oBete: „9feben-

beöbet", „Da* ftböne »fäbthen oon ®ent“, „Der fforfar", u. 9.

tomponin, unb mar frittrt Seit at« bet fibönfie aBann son
»ari«, al« Srfiper fdtäiier »frrbe unb al« irtffiitber »iolitt-

fpirlrr brfamtl. Sod) tüngerrm »Jirlen al« SaUetmeiflrr gog rr

fttb mit eiurm groben Vermögen no<b gontoinebteau gnrfld, roo

er in rinem Sitter »on 78 3abren parb.
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Ber 3uctinfr aRnfifomiu «tanftalttte am 13. unb

14. auguR ein gabnmtDnb- unb ©ängtrftR. ®ei ber gabntn-

IwiEjf tarnen jnt Sluflüljrung: ^rwftmnarl<4 au« „atbalja"

fßr Crd)eRer oon $if nbeUfobn; geftüeb au« btit „'.Xutntn

oon aif)fti“, $bor unb Crdjefttr Mn ©eetbooen; gabnem

lieb, für graiiidjtfti tjor, Sola unb CrdieRer oon ©.gibt);

geRgrfang au» btt Äantatr „Bit 3Had)t btt SMufif“ für ge-

miftbten Sbot unb Crdjtfttr »on ®. ©änb el. — 35a» geR-

tonjert btadjit birSb8lt: „2itbe«freibeit" oon ©. ffli a t j 4

n

1

1

,

„©Outnr an btn Untnb!;djtn" oon ©. gtbp, „Sit Warbt",

oon Säubert, „auf btt Sitibmrib ju ©djrogj", oon

ISf). Biet); „geRgefang an bit Sünfrlrr", oon 'IS trtbtl«

i o 5]n. „CrRrrrridi mtin ©atetlanb", oon ©. gibt). Biti-

gtnt toac ©r. gib p. Brr ©rilnnrr SWännrrgelang« 8er-

tin trug oor: „Cffian" oon ©efdfnitt, ©uRarrntieb oon a.

'iS ©tortb, btr ©itnrr Xed|nitrrgr|ang« Strein : „Br* SWi

dtrl« 'iSiibr Rammorrmanbt", oon a. SW. ©lord), „Sit

'Minnejänger” oon Ä. ©d)umann, „Brei ©lumen", oon

8tfd)nitt; btr Oglauer Männetge(ang ®errin
:

„ffiitt, roitt"

oon g. abt; btt groittautt WänntrgeSang* Hierein : ,.35a»

tttut btuifibt ©erj" oon 3. Otto; btr SSirnrr ÜJcrtin fttbtr-

fron): „abenbrube" oon 8. ©ontner, „ÜufKgrr Rulpg"

oon ®. 3tblitt; bit Sirberiafrl bt« 3naimtt Mufttoerein«

:

„Um »lilttmatbi* oon ®. ©reger; „®biffttlitb" oon

8. ffdert.

3« »itbbabtl bat grl. ffialbmann, tint ©dplirin

bt« fflitntr Äonltroatorium« , rrfprtlioe btt gr. frofrfforin

©otlR-Sornet, al» ©lrrreitt in „Vmba" ibt öngogtnitnt

angrtretrn unb rtnrn ooflRänbigen örfolg tttungtn

-40»-

lokal».

Jit alijübrigt ©rntlopenacbctl im Cperuttjeater ifi au«b

btttit« in birjrr Saifon ntil btrounbening»rofltbigrr Uonitqutnj

in angrijf gmommtn motbtn. ©illrr'« „Btfrrttur" murbr

jur aufiübtung angtnomnttn, autgrtbrilt, fiubitl unb —
•
ju-

r ß d g c 1 1 g t 3t|}t toirb mit l'angtr t'« „Be« Sänger» glud)“

roabriditinlidi birft Utbung im gottjtbttittn mit rintm Stbritt

oor unb jtoti jutüd (otlgffeot mttbtn. 3n iroti Monaten

toitb t« betfsen: „®tgtn bet »orbtttitungtn fiit bit „afrita

ntttn* mujs bit bereit« b*<b Rnbirte Oper ?angtrt'* für »irft

Saifon prüdgelegt roerben“. Dann wirb man mit grober an-

flmtgung bit „afrifanrrht" in btt leptrn ®o(bt btt ©atfen

bttou*btingtn unb n»üb«nb btr gonjtn frflbtttn 3tit mirb btt

aitt „®afftn(tbmitb" al« rtnjtge SRooilät im Sitptrloit glänjrn.

Unb bit« atw geitbiebt g«n) obtit 3aubmi, t« ifl pure, reine

©t ©moboba, »ater, iS im Cpetatbcatft oom l.Sep-

ttmbet an al* »tgifftnt angtjießt motbtn. ©r. ©moboba

tarn im 3abre 1829 oon ©rag natb ffiitn unb gaiiirtt in btt

8urg al« Ottmar im „Stbotrtrag" al» gribolin, al» 8bmunb

im „ttfRgbdnbler“ unb al» »n«bt in „2a« toat itb". «uib

im Cperntbeater roat et butd) tittige 3eit, totnn mit nid)l

itttn, unter ©olbt in engagnl unb gab u. a. btu Simon in

„Jojepb “nb ieim ®tiibtt" in auogtjtubntttt ®tijt. Bunb

Ißngere Hm mitftt rr auch an btt SSien unb in btr jofrpli-

gabt, |o mit in Drag bei btr btutftben unb bei bet cjnbikben

®ßbnt. ©t. ©tuoboba toat ein ganj tflibtiger 3d)au(pieltt

unb ein gut gtfibulltt 3ängtt
;

ttbtt {eint ®tfabigung alt 3te-

gifftnt mu6 un« erb bit 3ufun(t belebten. Ciel bängt aber

autb oon bem ®itfung»ftti* ab, btr ibm tingträumt mürbe,

unb oon ber Unttrflübung, bit rt bei brr XHretrion finbeu

mirb. Sinjtmeilen ifi {d)on bte ©eitgung bitftr fo mifbtigen

unb feit 3abrtn oolanten ©teile al» tin gortfdgritt ju be-

gtübnttt.

grau ©«ijinger tottrbt al* ©igreS ©arltigb. in mtldjtr

Wollt ftt jitm trftm SWale nad) ben gtritn mitbtr auftrat,

oom Dubldum mit einem mabren ©eifatt»(lunn begrübt. Ben

(Strütbltn gtgtnilber, rotldif btn btabfiibligttn Sßdtriu ber

oerrbtten Oilnilltrin oon btr ©ilbnt oerlßnbttrn, glauben

mir oon bitftr Bemonftration btfonbtr« att tttbmtn tu follen.

SSofentbar« „Di'tra" mirb ntuefien ©tRimmungen ju-

folge im Cttobtr auf btm ©urgtbealtr )ur anfffibrung

fornmen.

©r. 29ilfe (oll, mit ber „ gmiliRtnafr mtlbtt , {eit ®it-

bftbegmn btr Saiiott au» bem Strbanbt bt* ©ofburglbeater«

grftbitbtn (rin.

Jircftor SBnfltttr au» 8trltn ifl in SUitn tingtlroffen,

um mit btn trRtn SKitgliebern bt« ©urgtbtatrr» roegtn eint«

®tiammtgaftipift« an fthttr 8ilbnt in Unttrbanblung p treten.

grl. (HaHmtOtr mirb am 15. ©epteuibtr ibrt neue

fflirlfamfeit im 8orltbeater antrrttn. ©i« babin {öden nod)

rinigr ®a(tipitlt in ber Drooin) abgrtban torrbeu.

©r. auton 2»uger b«t pr 8ntbilBung«ftitr bc* äugen-

Sfflonumem» rin®oU»flfld: „Drinjffiugen ber tblt Sitttr" ge-

ftbrieben, roritbe» am Sarltbtntet pr auffßbrung fommm foB.

flm Oprottbtuttt gebt ba« ©ajüpiti be» ©tu. ©runnrr
oon btr ©omburgrr Optr broor, rotlcbe« tr mit btm tfgoiul

in ber „SHartba“ rröffntn miß. Brr ®afi ifl oon ®rburi ein

ffiieittt.

©r. ©tbt ifi berrii« roitber abgerrifi, ohne burd) fein

SaRfpiel ba* gttoiln(d)tt 8ngogrmem an ber- Oper trreubt

p babtn.

Btt Btuorifl ettgtr tp in (rin nrnt« 8ngagrmem ara

©oftbeattr ju SWabrib abgrrtifi.

3m 3o(tfSäMtr Bbcattr ifl btt Wtnooirung be« 3u<

(ibautrraume« (oraie btr ©flbnt berrit» joroeit oorgtldnitltn , ba|

oor leurjtm (d)on eine oom SWagiftrate tntftnbftt Xoinmifiton

bie abaptirnngnt in Sugtnftbtin nebmttt lonntt. Btt ©ofraum

in btr Diariftrngafie ifi mit ®loe überbtdl unb biem nun

tbeil* al« gooer für bit ©übnenmilgliebtr , Ibeil» pt aufbt-

mabrung btr RSiSbrl imb [onfltgtn Utenjilitn. 3m aubilorium

ifl bereit» eint große anpbl gu&rtltntr Söultn oufgtfitSt un#

bie böl|trntn älüptn jinb gänjlid) btjtiligl. Ba« gooer gegen

bit ©auptftrajsr i(l otrgröbevt unb mürbe b>trp tin Xbril be«

anfloRenbtn ®drld)fit» otrroenbet. Btloraleut f tbtnann unb

ber Slabljimmermti|itr ©cjtblrba ftnb mit btr Vritung be»

®aue» betraut.

Btr «dpufpicftt ©r. Julia* giubeiita SoD (rin ffinga

gement am Öiebner Xbeattr roiebet otrlafftn haben.

»rt<fl«(»«» On RtOafti». »a »wnia-l fcntrutO« » 1«

Staritrwbr : vlitatn».

WiOahuni. iru.l uni ©ttlag omi i. iamnitbal.
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iflfter Jahrgang.

'3tccen|tonen
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— SRrtatüm terühnfa Wufifrr u. f. t» WtffufNilt uci: ftä Orrntrr — Aorint-agi nrt -Jhcciri- unt SRufifbrcirftt — Wiener Itföluterdjt 'tfuruttralft

l$rptrtoir). Uarllfrrattr («Dal Mn i<tT unb .Weinr t echter fpiell JMouicr*; — Aorrr|>onbtn)-9ta<bti6(fn (Stalin >
— Äleine Ubronif. — Sofalee

gic %iirchcnmu|ih in der hntholifchfn

$ofhirrhe zu Dresden.

C. N. "Cie Kauft fonn ihren, in neuerer $eit

immer allgemeiner anerfanntcu eimluj; auf ba# Kultur

leben beb Stoffe« nur bann in oollem Umfang au«

üben, wenn fie ihm auf feinem Vcbcnomegc ttnaufge»

fud)t unb gcwifjermajjrn al# eine natlinicubig ttorban

bette (irid)cinuug entgegeutritt; benn abgefebett bauen,

bnfj in einem foldten Salle ihrer uidjt blof, eine

beoorjugle Klaffe ber Wtfefljdjaft, foubcrit feber, ben

bie Diatur mit beit ju ihrer tfrfafiung crforberlid)en

Sinnen nerfebett bat, tt)ciU)aftig ntcrbcit tonn, wirb

attd) ihre Sirtung, eben weil fie nicht gcfud)t ift,

foubcrit al# eine fid) non felbft evgebenbe erfd)eittt,

unmittelbarer fein unb bestvrgcn Weift unb Wetniitl)

tiefer ergreifen uttb bewegen, riefe Ceffentlicbfeit ber

Jtunft ift, fotoeit c# fid) nicht um bie Strebitelmr unb

unb um biefenigen (ilattungcn ber ‘ffocfic, roetdie fetjou

bei ber f'eftüre ihre nolle Sirtung aubübett, banbeit,

in reutfdtlanb ttodt immer tljeil« eine feljr befebränfte,

tbeil« eine roenigften# nerfüinmerte. Tie Serfe ber

Malerei fittb mit ncrbältnifjmägig wenigen Slu#nabmeii

entweber im firinatbefib ober wenigften# in ber uit»

befdjrättften Ceffentlicbfeit etitjogenen iHäumen ju fiitben

unb bringen bie öffentlichen Wcinälbcfammtungeit, ab»

gefel)en bauoti, bajj ihr iücjurf) immerbin ein mehr

ober weniger brfdjränfter ift unb fein taug, feinen

(£r[ab für bie wahre Ceffentlicbfeit, weil hier bie

Äunftmerfe bem töobett, auf bem fie gewaebfen, ent»

jogett, in freutbe Umgebungen unb rBejicbungen ge»

bracht worben finb uttb beghalb nie ju foldter Sir»

fmtg gelangen (ötinett, wie an beut Crte, für wcldten

fie ber Künftler gefdjaffen batte.

Tie Sfulptur bat ficb, foweit fie nicht einen

aUcgDrifdjeti ober weuigftene ftjmboliftbcn tSbarafter,

ber fit beut größten Jbcile be# Sfoltc# ferner rücft,

annimmt, DorjugSweifc bent fiorträt in ben Cent»

mölern btrübmtcr Männer jitgcwenbct unb fotnit

eine mehr tenbentiöfe 'Jiatur befontmen. Cie bratua

tiidte Tid)tfunft, bie Sdjaufpielfiittft unb bie Mufit

haben ficb in Ibeater unb Konjcrtfäfe jitriidgejogtn,

bie au# räumlichen uttb prfuniürcu Wrünbcn nur

ciiicnt f leinen I heile be# Stolle# jugöngtid) finb. '.'iur

e i n ffweig ber Mufit ift e#, ber noch in ber Dollen

Ceffentlid)feit lebt: bie S i r d) c tt tu u fi ( ; fie ift jebetn

au# bem Stolle jugängtid). Teerocgcn ift auf bie

pflege biefe# 3lt>e*Öc® ber SMuftf eilt gatij befonberer

Sertb ju legen, bebwegen ift wobt and) ein Ijieber

gehörige# Sfiinftinftitut ,
welche# ju ben am reidtften

audgeftatteten, nicht blo# Trulfcblanb#, fonbern Ctit

ropa'# gehört, bie Kirdienmufif in ber fatboliicbcn

tpof firdje 511 Dre#beu uou nidtt blo# totalem Ontereffc

unb einige fpejicllere '.üii(tl)eiluitgcn über biefclbcn

werben Selen willfommtn fein. Söeuor ich jebod)

;u biefen sDiittljcilintgen felbft tommc, fei c# mir »er

gönnt, einige allgemeine Wruubiabe, bie ben Staub

puutt fijeiren, uou wcldtem au# ich bie cinfdilagenbcii

ffragcu betrachten ju tnüffen glaube, ju bcfprcdien

unb jmar um fo mehr, al# bicfcJben betten, welche

über bie Jtinbeumufif- gang unb gebe fittb, jutn I heil

wiberfpreeben.

Sa# juttädtft ben 3rotcf ber stirdjenmufif ott»

langt, jo tanu ich ber jirmlidj oerbreiteten 'Äufutit,
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c« bcftel)c berfelbe barin, bie O'cmütfjer bet 3 llhörer

ju rühren, jur 9lubad)t ju ftimmcti unb ju erleben,

burdiau« nidjt bcipflidjteu. So wenig id) bcftrritcu

will, baß eilte gute St irdjcmnufil ftet« biefe ober toe

nigften« oerwanbte SSMrtiiitgen auf bie 3»hörcr au«-

üben wirb, fo fefjt glaube id) beit 3»ecf, bie tXbfidjt,

wcldje if)rcr Aufnahme in ben ©otte«bicnft jiuti

©runbe liegt, in etwa« Slnbcreni filmen 511 müffen.

Slbgefeljen baoott, ba§ bei ber tjcrfd^iebcit gearteten

Subjefti#ität ber ^uliüvcr unb bei ihrem t>erfd)iebcuen

8)ilbttiig«grabc eine allgemeine Grreichiiug biefe«

3wccfc« gar niefit ju ermöglichen fein bürfte, loiber«

ivridjt audi eine folrfje Jluffaffuttg bem S&fett unb

ber Hatur ber Sunft, bie um ihrer felbft willen ge-

frtjaffen werben foll, nid)t im entfernteften unb bringt

noch baju bie fdjaffenben Stüuftlcr, welche fid) ihr

wibmett, auf bie bcbcntlidjftcu Stbtoege.

Ta« fieperftc unb leidjtefte Mittel, beu ffubörcr

;u rühren, ift ba« §crbci;iel)en bc« Sentimentalen,

unb obgleid) biefe i?lrt ooit fRüljrttng biejenige ift,

weldie in ber flirdje am allerwciiigftcn ihren %M«h

finbeu foll, haben bodi oielc neuere Äomponiftcu bie=

feit Stieg eingcfdilagcn unb fo ift bie äußerliche, füg

lid)e Sentimentalität, »eiche ber SJiirbe be« ©otte«

bicitftc« .fbohn (pvidit, in bie Sfirche eingejogen. Gin

fehlagciibc« Scifpiel hicoon geben bie non fielen nicht

genug 511 preifenben Sjirdjenfompofitionen Mcnbel««

fohn’b. 4ßir benfen pier "id)l her Sjipimen, »ie

j. S. „$ör’ mein Sitten", »eiche er wohl faittu für

bie Sirdjc beftimmt hat unb in beiten er bei ber

Stirthcnmufit gebräudilidic (formen mit einem falon

müßig fentimcntalcii Inhalte erfüllt hat, fo baff ba«

©anje an bie jept Hiebe geworbenen Jlrnjifqre auf

Hipptifdieu erinnert: »ir benten an fifalmeti,' bie immer

unb immer »ieber bemüht fittb, beu alten uitb wür*

bigen Tejtlen eine feutiiucntalc Seite ab;uge»imtcn,

biefe mit unoerfenttbarent ©cljagen au«;ii beuten unb

femimentale Stimmungen ju erregen. Steiner Slmtft

hat man ähnliche ^umuthungeii gemacht tinb feiten

»irb man bie Scfjauptung anfftellcn hürett ,
bie

architeltouifdtcn Muiiftwcrlc ber Stird)cn feien gebaut,

bie Mabonncn, bie Sceneit au« bem '.'eben unb i'öir«

fett be« ^Kilanb«, bie Martpiien ber .^eiligen feien

gemalt »orbett, „um bie ©cinüthcr jnr ?litbad;t 511

ftimmen". J'licr erfenut mau allgemein att, baß bie

Jfunftwerfe au« Scgciflenmg bc« fiüitfller« cntfla»

beu feien.

Tvtagt man nun aber nach bem ;fwcde, bielmehr

ber Scbeiitiuig ber Äirdjenitittfif, fo glaube ich feinen

anbtrtt bejeiditten ju föntten, al« ben ber Gbre ©otte«,

Wie auch Martin ©er ber

t

fein treffliche« Stiert

:

„De cantu et innsiea sarra“ mit ben Porten bc«

ginnt: „Cantus inusicaetqne primarius tinis est et

esse liebet Dci gloria ac laus, sonis ct rocibus

quibusconquc ilenutm, sive inanimatis
,

sive

aniuiatis expressa.“ So »irb bie Äiuhcnmitfif ootti

Jfontpoitiften al« ber burdt bie tNcligiou ßfroorgeru

feite Ätibbrucf bc« Sdjönen gefdtaffett, fo »irb fie

oon ber ©emcinbe betrd) ihre Sänger unb pfnftru

nicitliftrit ©ott bargebradtt. riefe 9lnfd)aumtg recht*

fertigt fid) and) au« ber ©cfdfiditc. lief in ber

mcnfdjliehcn ’Jcatur begriinbet tmb bei allen Sölfern

erfenttbar ift ba« Scftrrbeit, bem I|öcf)ftcii Sßefen

burdt bie Sinne wahrnehmbare geit^en ber Seref)

ruttg unb Slnbetnng barjubringett
; fo entftanben bie

Opfer unb bie jeremoitielleti ©otteSbieuftc, fo ent*

ftanb bie Scrwenbnng ber Mn fit beim Stuttu«, bie

wenigften« bei ben Stulturrälfern laut ber Siedler

ber heiligen unb profanen ©cfchichte fo alt ift, wie

biefe felbft. "Tic Hebräer feierten fd)on in früljefter

Seit unb längft nor bem großen fifalmcnbidjter Jle

popal) mit ©cfang unb 3nftrutnentenfpiel, bei ben

Slegttptern finben fid) Spuren »011 Xempelntufif, bie

ftch bei beu ©riechen unb Hörnern weiter ati«bilbetc,

unb bie erften iShvifteit fangen in ben Statatomben

Hom’« heilige ©efättge 511 ‘^freies unb cSpre ©oltc«,

wie foldje« 9Ule« befanntlid) in bem oben angc;ogeneit

Stierte oon ©erbert unter genauer Scjeidputug

ber Cuellcn weitläufig erörtert ift.

Tic Ghriftctt, weldie aiinahmen, baf; Ghriftu«

felbft ba« lefftc Opfer gewefen fei, gaben bem inneren

Trange ber Tarbriugitng bie fdjönfte ffolgr; fie

brachten ©ott ba« fiüdifte, wa« ber Mettfeh fdtaffett

famt, ba« Sfunftwerf, al« Reichen ihrer Serchntng

bar. Httb fo crfcheiitt and) bie Sirchcnmufit al« ein

hiuttitlifche« Heidtctt ber Verehrung, al« eine Tarbrin

gütig. Man rrtannte übrigen« fcfjr frühzeitig, bah

biefe, bem .fternt bargcbradjte Mitfif zugleich auf

bie ©cmctitbc felbft einen tiefen Ginbrucf machte,

ber wohl geeignet war, bie religiöfc Stimmung unb

btirdj fie ben rcligiöfcn Sinn felbft 511 heben. Teg

halb finbet matt ftfjon bei feljr alten firdjlidicn Sdjrift

ftcllcrit bie 9lnfid)l ait«gcfprod;ett
, baf; bie Mirdicn

mitfif ben ,«f»ecf habe, auf bie ©emüther ber 3«
hörcr einjuwirten, unb felbft ba« Tribcittinifdtc Mottril,

weldie« fid) übrige« mit ber Sirdjcnntitfil gar nicht
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fooict befcßdftigt ßat, al« man nad) btt bftannten

Srjäßlung non ^aleftrina’« ©rrettung ber 8-ird)en*

mufif burd) bit missa papne Marcelli — eine

©rjößlung beten ffiaßrßeit con Werbert a. a. O.

Sb. IV. S. 230 f. in 3® c>f(l gezogen wirb —
anneßmen folfte, neigt fid| betfelben etwa« ju.

©« finben fid) bagegen aber aud) in ben fpäte=

ten lireßlidjen Sdjriftftellevn Seifpicle genug, baß

man an bet urfprüngließen Slnfeßauung über ben

3weef ber Sinßenmufif feft^ielt unb in einem ©t*

trete be« 'ßroPinjiallonjil« uon Urbino (1569) ßabe

idj eine ©teile gefuubcn, welcße bie« mit ben Spotten

:

„musicae magister haheatur, qni clerieosmuBiccn

edoceat, ut fcstis diebia jucunda modulatione

atque nnanimi yoenm eoncentu Deum colladnent

ac venerentur“, bireft unb beutlid) au«fprid|t.

Sei ben Somponiften bat fuß übrigen« bie rich-

tige Sluffaffung bi« in bie erften ©ejennien biefe«

3aßrßunbert« crljalttn, benn feiten wirb man eint

Äompofition finben, bie ber fioinponift nidjl burd)

eine, oft nur bitreh Sud)ftaben angebeutete, Sdjlußbe*

mertung in ber Partitur al« in majorem Dei glo*

riaui non ißm fomponirt bejeitßnete.

goßt man nun ben angegebenen 3wtcl ber

Sirdjemiutfif in'« Äuge unb ermägt man, baß bie

®emeinbe, wenn fie and) bei ber Slu«füßrung ber

SD?ufit fid) nid)t fclbft betheiligt, bod) al« bie ®ar*

bringenbe erfeßeint, fo ergeben fid) zugleich »crfd)ie*

bene IDiomeutc jur Scurtfjeilung be« Stßle«. ©iefer

?lu«brud ßat ju unenblid) nieten Serwirrungen Ser*

anlaffuug gegeben unb grrißümer ßeroorgerufen, bie

fo tiefe SÖurjelu gefeßlagcit haben, bafj man fie faum

nod) al« folthc ju bejeießnen wagen barf. SDian ßat

in btt SRcgel, wenn man non fiirdjcnftßl fpritßt, ba«

SBort 2ll)l in rein objeltiner, ja äußerlicher Scbcu-

tung aufgefaßt unb bamit etwa ben Inbegriff ber-

jenigeit 'Diittel ber Äompofition, weltße man ju ©er

norbringung eine« ftunftwerfe« ber in (frage fte-

henben (Gattung nerwenbeu barf, unb bie Slrt unb

ffiJcife biefer Serwenbung fetbfl bezeichnet. 9iun ßat

man fid) abgequält, ßiefür gemiffe Jiormen ju finben,

namentlich ift bie Slnftßauung $ofepß <? u y’« :

„weil Sott bie ßötßfte Sotlfommcnßeit ift, fo

muff bie ju feinem Srei« beftimmte üKufil mit

aller Strenge ber ©efeße unb mit ber Soll»

tommenßeit, bie überhaupt bei ber Unoollfom»

menßeit alle« Mcnfcßlidjen mSglitß ift, fomponirt

unb mit allen UWitteln ju ^ernorbringung ber

'dnbadjt au«geftattet fein",

maßgebenb geworben unb hat babiit geführt ,
baß

man al« ba« Sefen be« Äirißenftßlc« bie fontrapunt»

tifchc Sunft bezeichnet hat. ?(bgefcßcn banon, baß ber

ffuj’ftße Sdjluß infoftrn falfd) ift, al« bie Strenge

in Seobad)tung ber (fSefept — bie ja in ber Snnft

überhaupt non jweifelßaftrr ©iltigfeit fmb — nicht

für bie Solllommcnßeit be« Jfunftroerf« bürgt, zeigen

aud) zahlreiche Seifpicle, baß e« ifirtßenmufif gibt,

bie jebermann al« fold)e anerfettnen wirb, unb bei

weld)tr bod) bit lontrapunftifeße fiunft gar nicht ober

hoch nur in ftßr befißränftcr S3eife jur Slnweitbung

tommt: wir erinnern an ben Ijomoptjou gefegten

©ßoral unb an bie fonftigen zahlreichen in ber

.fxuiptfadie ßomopßou gehaltenen Äirdjcnfompofitioncn,

btuen nicmanb ben tirdjlidieu Gßaraffer beftreiten wirb.

Slnbcre finben ba« Sx'efen be« ftinßenftljlc« in

ber Scrmeibung non freiem ©intreten non ©iffonanjen,

non unmelobifdjcu, b. ß. in biffonirenbe, namentlich

in übermäßige (fnterualle geßenbett Sprüngen, non

gewiffen ßarmonifeßen gortfdireitungen
,

überhaupt,

um bie Sadje pofitin au«jubrüdcn, in Scobadjtung

ber 9iegelu be« fogenannten ftrengen Sttjle«.

©iefe Sluffaffung, weldjc bie »frage ber tpomo*

pßonie ober flolppbonic ganj offen läßt, bat tncljr für

fid), weil fie ber fiireßenmuftf leibliche (Garantien für

jwei ihr allerbing« ju ninbijircnbe ©tforberniffe lei’

ftet. Sie fiißcrt ihr nämliiß iRußc unb feßüßt fie nor

ihren bitterften »Jcinbinnen: ber SBcidjlidjfeit unb Sen»

timcntalität.

Allein bie ©ejdjicßtc ber fDJufif zeigt utt«, baß

bet fogenannte freie Stßl nicht fünftlid) gefeßaffen,

ober woßl gar au« Unfenntniß ober Sequemliebleit

ber Somponiften ßerau«gcbilbet, baß er nitlmebr im

Saufe ber feiten al« eine 9!otf)wenbigfeit non felbft

entftanben ift, al« ein notßwcnbige« Üluebrucfemittel

für ba«, wa« ber OTufilcr fagen will: er ift feine

natürliche Sprache geworben. Unb biefe lann er aud),

oßnc feinem (fbctngange ju feßabett unb biefen ge*

feßraubt unb unnatürließ ju maeßen, nicht ncrleugnen,

wenn er ju ®ott fprießt. Jtcßrtc man bod) autß in

feiner anberen Sanft mit örfolg ju früßeren 3lu«>

bruef«wtifcn jurüef, unb wenn fuß in ber SDlalerei

bei ben fogenannten 9lajarencrn ein äßnlicße« Stre-

ben jeigte, fo war bie« bod) nur eine feßr uorüber»

geßenbe ©rftßeinung oßnc alle SebcnSfäßiqlcit. ©er

Äünftler muß feine natürliche Spraeße fpreeßeu, alle
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Büttel, bie bic Sunft bietet
,

finb juläffig, foroeit

fie ttaep feiner füuftlcrifd)cn llcberjcuguitg, bic fiep

natürlidj auf eine grünbliepe äftpetifepe Bilbuttg unb

Äeimtniß ber (Scfeptdjtc imb ber (Segenwart unb

beren Bebürfniffe grünben muß, ju ber Btrftnn»

liepitug feine« Teufen« unb Gmpfinbeu« crforbcrlidj

finb. (Sutiprecßctt fie biefem unb ift biefe* ein mepr

pnft religiäfe«, fo wirb ba« fiunftwetf religio«, lirep

ticf> werben, er wag in ber 4i.
lal)l ber Büttel nod)

fo frei oerfaßten fein.

G« ergibt fiefj ßierau« non felbft, baß stirdjen

wufil ebenfogut mit, wie opne {Jitftrmnentc gebaept

werben fann, baß e« ntitpin nur auf einer irrigen

Sluffaffung ber Bebürfniffe bet (Segenwart berupt,

wenn Bfandje bepaupten, nur bie bloße Botalmufif

fei fireplidj. Ten (Srunb piefür fiuben fie gcwößn

liep in ber Mirepcnmufit be« fceßjeßtilen {Jaßrßunbcrt«:

allein bic ‘fSerfoncn, wcldie im neuujepnten Oaßr

punbert jur Bcrßerrliepung (Sötte« Büifif madjen,

finb eben nidjt mepr bic be« fedjjcpnten.

X'ie Hin fit pat fiep ununterbrochen weiter ent

wiefeit, ba« Cpr fann jept ber Onftrumcntalmufif,

fei e« aiup nur in iprer Gigcnfcpaft at« Begleiterin

be« Botalcil niept mepr auf lange 3ci f entbepreu

unb bic inufitalifepe Bcßanblung gewiffer, eine feparfe

Siolorirung erforberitben Xcyte ,
wie 5. B. ba«

Te Dcnm laucluiuus unb Üicquicm, ift für ttn«

opne brn {farbcnrcießtßum ber Onftrumentc faum

noep benfbar. 9luf bie (.Segenwart muß aber ftet« in»

fofern Piüeffiept genommen werben, al« bie aufju*

fiiprenbe Sirepeumufif, mag fie älter ober neuer fein,

wcuigftcie« fo geartet fein muß, baß fie ber (Semeinbe

genießbar ift; beim e« würbe wunbcrlicp genug er«

jepeiiten, wenn fit (Sott etwa« barbriugeu follte, wa«

fie felbft niept at« fdjöit ju erfcnncu ncrmöeptc. Opne

auf bie Bcrfepicbeupcit ber Stplc B aleftrina'« unb

Scb. Bad)'«, bereu Sonipofitioncn mau wopl ba«

cept Siircpließc niept abfpreepen wirb, piujuweifen,

wirb wopl jebermauu jugeben, baß ein Sürcpcnfti|l

iti rein obicltiuem Sinne überhaupt niept epiftirt,

baß man mitpin eine firepliepe Büifif, bei wcldjer

fid) bie miififalifdjcn Büttel, bic man gewäpnlid) al«

beut Mircpcnfttll angeporig bclraeptel, niept norfinbeu,

be«palb al« unfirepliep ju bejeiepnen niept bereeptigt

ift, ebettfo wenig aber auep eine ftontpofitiou al«

lirtplid) bctradjteu fann, welepe eben nur berartige

{formen bringt.

Allein ber mufifalifdie (Scbanfe, bie flrt unb

Si'eife, wie ber Somponift bic Xcjrte ber fiirepe auf*

faßt, gibt einen 3lnpalt«punft für bic {frage, ob feine

Bfufif firepliep fei ober niept. Saß er bei ber (St*

ftaltung feiner Büifif oft unb gern 511 ber fontta*

punftifepcu St unft greifen, baß er fiep nantentlid) bei

gewiffen Stellen, j. B. bem Kyrie eleison, bem

Osann» in excelsis, pöufig ber {fuge bebienen wirb,

liegt in ber Statur ber Saepe, weil im JUlgcmeinen

bie Strenge be« ftontrapunflc« befonber« geeignet ift

für ben Sluebrucf be« örnften unb weil feilte ittu-

fifalifepe {form bic Gtitwiefcluiig eine« bebcuteuben

mufifalifepcn (Scbanfen« in fo ernfter, fepöner unb

fiep fteigeruber ©eife julößt, wie bic {fuge, {fragen

wir nun aber feplicßliep : wer entfepeibet in fontreten

{fällen, ob eine Stirepenmufif fireplid) fei ober niept?

fo bleibt nidjt« Sfnbere« übrig al« bie Biatpt al«

ben befiniti» entfepeibenben tRidjtcr 511 bejeiepnen,

welepe ben ©ertß eine« jeben ftunftwcrfc« entfepei

bet, welepe trop bc« Urtpeile« ber (Segenwart er

fannte, baß „Le nozze di Figaro“ pod) über „l’na

cosa rara“, „Don Giovanni J über „Spur" ftepe,

baß Bcetßoucn’« Spmpßonicu Bieiftcrwcrle erften

Stange« feien. Biuß man auep nielteicpt auf ben

%t«fpruep biefe« fRidjter« lange warten, fo muß uiau

bagegen erwägen, baß aud) ba« wapre Stunfttoerf

nidjt für ben 3e'trnlI,n weniger {fapre gcftpcif

fen ift.

{fn ber Xpat jeigt un« auep bie Bfufittitcratur,

baß ju jeber »feit »on Ba I eftri n n an, neben Sikr

fen, bie nur iprer jeit angcpärcit , auep folepc ge*

ftpaffen worben finb
,

weltpe, mögen nun ipre Büttel

fein, welepe fie wollen, noep peutc beit oollften, tief

ftcit (Sinbruef auf ben jfußörcr madjen, welepe mitpin

noep jept ber (Scntciitbc oollfommctt bcgrcifliep unb

bcmjufolgc ju einer Sarlegung ber oben angebeutctcu

Sri geeignet finb, SBcrfc, in benen jener (Seift ber

Sunft lebt, weleper miabpängig ift uoit »feit nnb Ort,

wie ba« tieffte religiöfc Gmpfiuben auep über Ort

unb „Seit erpaben ift.

Sefjren wir nun naep biefen allgemeinen Be*

traeptungen, bie idj, wie fepon oben bemerft, jur

Gparafterifirnng be« Stanbpunftc«, 0011 welepem au«

meiner 'Jlbfidit itadj bic praftifeße Slu«iibnng ber Sir

tpenmufif ju betraepten ift, ein Stanbpunft, ber fie

gewiß vor Giufcitigfcit unb falfepctn Burismn« fepüpt,

ju ber Sirepeiimufif ber Trc«bcncr Jpoffirepe jurtief,

fo fei c« mir juuäepft oergönut, ben Umfang, in

welepem biefe feit iprer Brgrünbung bi« an bie erften
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?af)r}cl)ntr unfern 3oJ)rl>unbert« oubgeübt mürbe,

für} anjugebcit.

Nicht Wog ba« Hochamt nn sonn- nnb geft«

tagen, fonbttn auch bic Nachmittngbgotlcbbicnftc an

biefen unb ben it)nen oorl)crgcl)nibcn Tagen, bie Li-

taneien mährenb ber Oltaoen bec* grofjnlcichnamb-

unb Jaorriubftftcb unb mährenb ber fogenamiten

©itttagc »or bem £>immelfahrtbtage, bic Schlüffe ber

CftaDcn, bie »on Jlfdjcrmittrcod) bie 511m Tienftage

ber Charmochc täglich mit Stuemibme ber Sonnabenbe

unb Sonntage gefungeneu Slifcrere’e unb bae Stalmt

mater am greitag »or ©almarum mürben mit »oll-

ftänbigem Sirebcnorihcftcr, Solofticnmen , <5fjor nnb

Crttjeftcr aufgcfüljrt. Nach ben Nacbmittagbprebigten

an ben Sonn unb gteitagen ber gaftenjeit mürben

fogenannte ©erfetti mit ©egleitung oon Tfjeorbeu,

für bic man fpäter, feit 1812, Celli unb Sontra-

bäffe fubftituirte, gefungen. Tie heilige ©oche marb

mit ben Lamentationen (jum Tt)ci! mit ©egleitung

»on ©äffen unb Orgel), mit bem Ofteramt, am Cl|ar

freitafle ober Sonnabenbe mit Jlnffiiljrung eine« ita-

(ienifd)en Oratorium« unb enblid) bei ber 'Nufer-

fteljuug mit bem Tc Denm landnmnn unb Regina

coeli gefeiert.

Tic grier ber Gbriftnadit bot (Gelegenheit ;u

einem reichen jmeiftünbigen mufifalifd)en (Gottcebienft,

unb bao gahr, in mclibcm »erfdiiebene Unnineifaricn

©eranlaffuitg ju Sluffflhtung »on (Requiem« gegeben,

marb am St)loefterabenb mit bem Te Denm laudn-

mns befdjloffen.

Tiefe reiche Ünmcnbung ber 'JWufif beim Wot-

tebbienftc beftcht in ber .panptfadK nod) fehl, bod)

hat fie auch einige ©ejehränfungen erfahren, bie fid)

$um Theil aub ben 'Jlnfdjauitngen ber jcmeiligen ©i»

fd)öfc ergeben, ^uerft unb fdion in ber SWittc ber

jloanjigcr gafjre »erfd)t»anb ba« Oratorium in ber

Charmodje. Tiefe Nfajjrcgel, bereit C'rfmbc mir nicht

befannt gemorben finb, ift um fo iinerfläi lieber, al« bic

Sird)eumufit bamale nicht btog in bem Sättig grieb

rid) 31 n fl u ft bem (Gerechten, fonbern and) in bem

mürbigen ©ifdiof Schnei ber greunbe nnb ©cfdjüpcr

hatte. Tee fehleren Nachfolger ©crtiatb N? au er-

mann lieh Sinfang« ber bveigiger gahre, unter frei-

miiliger flnmenbung ber ©eftimmnngen eine« Vanbce

gefetjee, bie mnfifalifchc geier bei oielen fogenannten

©oehenfeiertagrn megfallen. Cincn marmen greunb

fanb bie Sirdjcnmufif in feinem ©ruber unb Nach-

folger, bem ©ifchof Vaurentiu« Ni a it c r m a n n,

melcher ziemlich mcitgchcnbc ^Reformen beabfichtigte,

an beren Stabführung ihn Iciber ber Tob »erhinberte.

©eiliger gönftig geigte fich ber Nlufif ber ©ifchof

Tittridt, ein als Nienfd) »nb ©rieftet mit (Recht

hochgcad)tctcr Niann , beffen ©crftänbnih ber fiunft

jebod) burd) bab Ärenj, mit meldjent er bab Teilen-

gemölbe ber Sirche hat »erunperen laffen, jur (Genüge

diaralterifirt roirb.

ffienn man auch btn (Gerüchten , bah er bie

eigentliche Sunftmufif gäifllidi habe oerbannen unb

an ihre Stelle ben Chorafgefang habe treten laffen

mollen, nicht unbebingt (Glauben fchenlen mag, fo

fetjft ee bod) nicht an gnbicien, bah er bem mufifa«

(ifdjen (Gottcobienftc abholb mar. Co fei hiet nllr

ber ©cfdnänfuitg ber Nlitroirfung beb Orcheftcrb bei

ben Niifereve'o auf bic Nlittmodjen unb greitage gt-

badit. Charafteriftifch mar cb auch, bah er ben Ne-

fponforien in ber Chriftnacht bab Lieb: „Stille Nacht",

»on Snabenftimmen »orgttragen, fubftituirte, eine

unmürbige, mobern gcfchmaeflofe Cinrid)tung, bic jept

roicber befeitigt ift. Sobcnbrorrtt) mar bagegen feine

Staorbmmg, bah Sanftub unb ©cnebiftub bnr<h bie

mährenb allgemeiner Stille »orgenommen Glcoation

getrennt mürbe, unb bah an bie Stelle ber Sqm-

phonie (Gpiftefiouate) ein (Grabualc trat. Nur hatte

er hiebei ben munbcrlicfieu Ginfall, pc beftimmen,

bah biefe« ein Sah ohne ©egleitung fein folltc,

mährenb hoch bie ganp übrige Nleffe inftrumcntal mar.

Gine tiefere ©unbe mürbe bet ©ollftänbigfcit

ber Sirchenmufif im gal)te 1864 gefchlagen, in

bem bie üJiitmirfung beb Drdjcfterb bei ben 'Nach-

mittagbgottebbienften ber Sonnabenbe befeitigt mürbe.

Tiefe ©efehräntung ift root)( weniger »on ber iepigen

firchlicfjcn Oberleitung, mclche fich oielmchr burd)

(Genehmigung einer recitcr unten anpigrbenben ©cr-

befferung alb funftfinnig bemiefen hat, alb »011 ber

(Gcneralbireftion ber fünigl. Sapellc ausgegangen, meld)c

ben Tienft ber gnftrumentiften erleichtern mollte.

So anerlennungbrnertl) biefe« ©eftreben ift, fo gab

co bod) anbere (Gelegenheiten, eine foldje Grleichterung

cintreten pc laffen, of)ue baburd) bie Integrität eine«

bebeutenbeu Sunftinftitute« anjutaften. Tie 3'»ifchen-

altsmufif, bic fich auf lein fflnftlerifcfjc« ©rinpp,

fonbern nur auf fprtommcn grünbet, bic fich nicht

in golge eine« fünftlerifdjen ©cbürfniffe«, fonbern

nur burch (Gewohnheit hält, biefe« leibige Slffom-

pagnement be« (Gcfprätfib, ba« fo oft alb lärmenb

unb ftörenb »etroünfeht mirb, bie 3t»if(henottbmufil
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befiehl im ^oftheatcr 5U Treeben nod) immer. Sie

hätte matt ftatt ber SonnabcnbeDcepcrn abfdjaffru

(ollen; bamit t)ättc matt brr Suuft, inbern matt (ie

ttott einer i!)r unmürbigen Ticnftlciftung befreite,

(mb bett fiünftlcrn einen magren Ticnft gcleiftct.

VJae nun bic iDiittel aulangt, mit benen bie

Mirdjcmmifit in bem Dorret bcfchriebetien Umfange

auegefüljrt wirb, fo ift bic Vcfcpung bev Vofal« unb

^nftrumentallräftc mit bem Unterfchiebe, ba§ italie»

mfdje Säuger unb namentlich Saftraten nitfjt mehr ba

finb, nod) biefelbe, wie fie unter griebrid) 51 uguft

bem ('Scrcctjten mar unb bei ber in allen Verhält«

niffen äufjerft fonferbatioen Wefittnuiig biefcS beben«

tenben unb tunftgebilbeten 9icgcntcit lägt fid) toot)t

amietjincn, baß and) er uid)ta an ber früljeren <£itt>

ridjtung geänbert habe. Unter feiner (Regierung mar

ber ftirdjcudjot au« jtoei bie uier Saftraten , acht

Kapelltuabcu unb bett erften Säugern ber italienifd)en

Cpcr, betten einige Stepieniften beigegeben marett,

gcbilbet. Tiefem iStjote ftanb ein au« 16 - 20 Vio«

litten, 6 Violen, 5 Violoncelli, 5 Sontrabäffen, je

jmei Cbocu, gläten, Klarinetten, tpörnern, 4 3a«

gölten, bett erforberlidien Iroinpcteit (beten i(at)l ju«

meilett, V. bei beut Dicquieui in C 0011 paffe

bie auf 0 ftieg) unb Rauten in fellcnen fällen

aud) Vofannen unb ärciliuto beftcl)tnbee Ordjefter,

bae und) außerbent bttrd) bie mächtige Silber«

tu a n n’fd)« Crgcl unterftütjt mürbe, gegenüber. iDiait

löuntc ttad) biefett Angaben bett Votaldjor für ju

fdimad) ijalten, allein bie« mar er in ber VMrftidilcit

nid)t, beim er beftattb ja eben au« bett beften ita«

licmfchcn ('•'efangefräften unb atte ftapcllftiabcii, bie

beten (Inftruftor, ber berüljiiite ('kfangletjrcr VI i f f d),

mit großer Sorgfalt auegcn>äl)lt unb auegcbilbet

gatte unb leinet biefer Sänger entjog fid; ber Vlit«

mirfung bei bett tStjoren.

£>ic Kräfte bleiben nid)t non gleicher (Säte unb

itjre Vermenbctng unb .'panbljabuitg geriet!) in fpäterer

3cit allmählich in Verfall.

Tiefer Verfall batirt — mir mtiffen ce nid)t

gerabe jur Öljre unferer Vatibeleutc betennen —
non betn Sdjroäd)crmerbcit unb ettblit^en Jluftjöccn

bce tSinflnffce ber Italiener. Tie italicuifdjen Sänger

jeigten fd)on non felbft ein lebhaftere« Ontereffe für

bic Kiidjcnmufil, unb ce hätte niclleid)t nicht einmal

bte ftreiigen INegiinentce bee ftapcßmciftere 'Vi 0 r«

lacdii — ber bie Säuger felbft au Cpemtagen

nur non einem ctmaigen Oiadjmittagegotteebienfte

biepenftrte — beburft, um fie ju einer regelmäßigen

Ibätigteit in ber Kirche ju beftimmen. Obgleich in

ben breifjiger faßten bie meiften italienifchcn Sänger

Treebeu uerlicgcn, hielt bod) 'Vt 0 r ( a c d) i bie Kräfte

uod) energifd) jufammen, tonnte aber leibet eine

Tßat ber (öeneralbirettioit nicht nerßinbent, mcldje

non ber nnd)theiligftcn ffiirfung auf bie Stird)cnfänger

fein mußte.

3dj meine bie gänjlidje Tiepenfation bee Äir>

ebenfängere i<h atf checf Dom Äirdjenbienfte: fein

O^eßalt aue bem Sirdjenetat reat ju einer ßrt(öf)ung

feiner Sage ale Optrnfänger getnijjbraudjt morben.

Tie (ich tjicraue tunbgebenbe @efinnuug ber ®e*

ncralbirettion mar non ben übrigen Sängern fofort

burdjfdjaut unb nun begann ihre Iljätigteit in ber

Kird)e eine fetjr tiiefenhafte ju merbett. *) Tie »la=

gen über bae Gefährliche ber falten Sirdjenlnft, mo<

Don bie aue bem marmett Klima Otaliene ßerbeige

fommenett Sänger nicht« ocrfpürt batten, mürben

immer häufiger unb bienten ju unaufhörlichen ßnb«

(djulbigungen. SJenige Oat)re nach 3R 0 r l a c di i’e

lobe gingen bie Kontrolle ber Saftraten ju ßnbe

unb mürben nicht mieber erneuert. Tire mar tine

tiefe SBunbc, für bic ee nur ein Heilmittel gab : Tie

$erbei$icbung tüchtig gebilbeter grauen.

Ter milbeSRciffiger unb ber für bie Kirchen«

mufif hödjft iubifferentc SVagncr marett aber nicht

bie l'eute, bic energifche Oppofition, meldjc nament«

lieh berSifchof Tittrich gegen bae, bem Vernehmen

nach 0011 bem bamaligen Äapellfnabeninftruftor Ci«

care Ui bringenb empfohlene Sluäfunftemittcl erhob,

ju befiegen. Sille« mae gefchah, mar bie Vermehrung

ber Kapcllfnnbcn unb fo mar beim eine tüchtige

Jlueführung ber Sopran« unb Ältfoli nicht mehr ju

ermarten.

Tiefe Unjuträglichleit oermieb 91 e i f f i g e r

bei ben SDleffen feinet Kompofition burch geeignete

Umarbeitung; für bie SDleffen älterer SDleiftcr blieb

fie unnetünbert flehen unb ee mar mahrhaft be«

bauernemürbig, memi man bie für große OJcfange«

fünftler gcfchriebencn Soli §af fe'e, sJ!auman'6

unb Schufter’e Don fdjmachen Knabenitimmen, bie

in fpäterer f«h nidjt einmal ale nach Kräften

auegcbilbet ergaben , micbergeben Ij.cte unb ein an«

*) 3Iu#naf)inrn bimjott mo^tett non bftt 0olififii bu

ftubolpl), edjujlcr, Srfiri , Söädfter unb fdetflt*

t orf er.
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bereS Jlustunftsmittcl bic Soli uoit Xenor mtb Vag

fingen ;u taffen, bewährte fid) nur in ein;clneu

gällen als ertvägtid). (iS betaut übrigens burd) bic

mangelhafte (iinritfitung eine an firfj wenig gcrtior

tretenbe Vrrfönlicgfcit ,
ber Stapcllfnabcninftruttor,

beffen Slmt fid) jefct feit einer laugen SRcige ttem

Sagten in ben $>ättbcn bcs normatigen CpcrttfängcrS

.ftrn. 9i iffe befinbet, eine bcbenflitfjc VMcgtigfeit,

inbent berfetbe mit ber einfachen Crflürung, ba§

feine Änaben bies ober jenes nicht lernen föttnten,

mutirten ober Wott weih, was altes für ^ufätle

hätten, bic SluSfiigruitg etwaiger ‘fMiinc ber Stapelt*

meiftcr unmöglich machen tonnte. |)icrju tommt noch,

bag in bem testen Sagrjegnt bie Jluswagl ber Stapelt*

tnaben immer lingeniigenbet unb ihre Stusbitbiing

immer matiierirter würbe. Veifpiclsweifc fei hier be*

mertt, ba§ bie armen jungen bas e überall wie 8

ausfpreehcn muffen, was nicht blos ber, wcnigftenS

allgemein angenommenen unb burd) Vergleichung mit

bem 3latienifd)en unterftüpten, 3(usfpracgc bcs Vater

ttifchen cntfehicben wiberfpricht, fonbern and) in ber

wcilhallenben Ringe gerabeju wiberwdrtig flingt.

(istfrlH* folgt.}

ftlufihalifrhe Literatur.

U r i r Ir Crrthoorn'«, bcrausgegetien Bon Sr. Vubwig 'If D 1) I.

bet Gotta’fcgen Vucgganblung in Stuttgart. 18fi5. 8.

£trriunbad|t|ig neu aufgtriinbrnr jOrigmal-Srirfr ^ffttjottrn's

an ben (Srigerjog fRubotpf), gerausgegeben »an $r.

Vnbwig Sitter ». Sichet. — Verlag ber »ed'fcgen

Umorrfttat<!bud)ganbUiug in ‘ipirit. lHttft. 8.

v. Br. — SBägrenb man bisher, roaS bon Veit*

gobcn’S Vriefen überhaupt betannt geioorben war, an

»erfd)iebeittn Orten oerjtrent gttfanimeitfurfjrn muhte, hat

fid) ber (teigige Sltiififfd)riftfteIIer, $r. Vrofeffor 3i ob l

ber Stflgc unterjogen, jnm erften Wate eine (Sefammt*

anSgabe ber Veetgo ben'ichen Storrefponbenj ju ber*

anftatten, welche jmar, wie ber .f&crr .fterauSgeber im

Vorworte felbft betennt, feilten Jlnfptucg auf Voflgän*

bigteit inad)t, aber burd) eine beträchtliche ?ln;ag( bon

inuditifi enthält, butch bereit Vublifation fiep ber $er*

auSgeber Slnfprüdje auf ben Xant ber Verehrer beS grogen

Steigers erworben hat.

Unfere Jfenntnig bon Vre tt) ob c n’S Verfünücgfeit

ip jmar bereits eine fo abgefdjlopene, ba| cS Xofamente

gatt; abfonberlid)rr 31rt fein niügten, bie ;ur Vereid)eruug

unb Vertiefung berfelben nod) ein 2Befetitlicf)rS beiju*

tragen berm6d)tcn. ®ergleid|eu fmben fid) freilid) iti

biefen Vriefcn nicht unb werben aud) fd)wevlid) mehr

;u erwarten fein. Onbeflcn fnüpft fid) ja ein gewifies

Onterepe an 31iIeS, was bon einer fo grogen, ganj auger*

orbentliehen, im eminenten Sinne ejrjeptioneUen Ver*

fSntichfeit auSgeht, wie jene Veetljooen'a war, bie

gleich einem 9iaturphänomen in biefe Seit ber Crfdjei*

nung trat unb als foldjeS in ihr wirtte.

ültlerbingS aber Rinnen biefe Vriefe nur benjenigen

bon Ontcrepe fein, raeldje mit bem Söcfen biefer Verfem*

lid)fcit unmittelbar aus ben Vierten berfelben genau unb

innig bertraut ftnb, ba biefe Vriefe fafl nur bon per*

fbnlid)en Xingcn- gattbeln unb alfo geringen gegettftäitb-

liegen ©ertf) beppen würben, wenn md(t eben einer ber

grbgten Steiper ber Rung ber ©egenpanb wäre, welcher

pdj in ihnen, wenn and) nur mit einem geringen Vrudj*

(heile feines SJefenS fpiegelte.

Cs iP tharafteripifd) genug, bag wirVeethooen

gleid) in bem jweiten Stüde biefer Sammlung, — beten

biefelbc 400 weniger 1 enthält — in einem Vriefe an Xt.

Sdja be trt VtigSburg aus bettt Oagre 1787, ba er alfo ein

Oüngling bon 17 Oagren War, über feine fcf)lfd)te (Pejttnb-

geit unb über Welboetlegengeit flagen gären, benn er

fegreibt: „So lange icg gier bin, gäbe idj nod) wenige

bergnügte Stunben genogen; bie ganje 3e 't ginbureg

bin icg mit ber Cngbrflgigfeit begaftet gewefen, unb id)

mug füregten, bag gar eine Sdjwinbfudjt barauS eittpegt;

ba;u tommt nod) Stetamgolie, welege für mieg ein fap

eben fo grogeS Uebel als meine Strantgeit felbft ip."

hierauf bantt Veetgoben für ein Tfnlcfjen bon bvei

Starolin, WclcgeS igm biefer Xr. Scgabe gemaegt gatte,

unb bittet ign, mit ber SRl'tdjagltmg nod) einige Öebutb

ju gaben, ba ign feine Steife (bon Söien nad) Vonn)

biel getoPet unb er leinen Crfap ;u gopen gäbe: „XaS

Segidfat gier in Vonn ip mit niegt günpig.“

dnterrgant ip and) ein übrigens fegon anberweitig

befannter ÖefdjäftSbrief an $ofmeiger in Veipjig

auS bem ftagre 1801. 3n biefem Vriefe bietet Veet»

goben bem genannten SRuftlaliengänbler jum Verlage

an: fein Septett, feine 2. Sgmpgoitie, fein 2. Äonjert

unb bie Rlaoier-Sonate in B-dur op. 22. Jflt biefe

biet grogen fflerfe forbert er ein Honorar bon 70 Xutaten.

2J?nn wirb jugeben müpen, bag fotdje Honorare für

[olcge Sette rridjt anberS als wagte Vettelpfennige

geigen fömteit, unb gleicgwogl entfcgulbigtc fug Vcctgo*

ben noeg, ob er niegt etwa ju biel forbere, unb gleicg*
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roopl rourben feine ©ertc nod) Bon allen bcv bcbeuten«

ben Xonbiepter Ixt lueiteni am beflcu ponorirt.

Scpr bemerfrndroertp rrpprint brr 3uf®P- TOetd)cii

©celpoBtu biefcv ©onorar-SIudtinanbcrfrpung brif iicjl

:

„Stun märt bad fauere (Mcfdjäft ootlcubct, id) nennt

bad ft), meil id| TOinifdjlt, baß cd anbevd in btr ©eit

(ein tonnte, Gd joUte nur ein Stagajin bei ftn oft in

btr ©eit fein, tuo bet ftiinftter feint ©rtft nur pin-

jugebeu t)ä t te , uni ju nehmen, ioad er brandjt
;

jo imijj

man nod) ein falber ©anbcldnianii babei fein!" Uub

nod) ein ineitrrtr jiemlitf) beiter ©afind in biejem Briefe,

gelnipe Steccnfenlen bclreffcitb, lautet: „ffiad bit Veip-

jigei Ccpien betrifjt, fo lafje man fie bod) nur rtben,

pc luerbeu genug niemanb burd) it)r (Mcfdjiru'io unfterb»

lid) mad)tn, fo mit fie aud) nieuianb bic Unflerblidjfcit

nehmen lverbcn, bem pc non Slpoll bcjtimmt ifl".

810 ein befonberd intercfjaulcd ioluuieitt aber

citivcn mit ben Eingang einte fpäiercit ©riefed Born

Oapte 1802 an bieftlbt Äbrefft :
„Steil’ tnd) benu ber

Stufet iiidgejamnil meine ©erren", fepreibt ©eclpo-

Bcn, „mir Borjujdjlagcu, eine foldie Sonate ju modjen?*)

3ur 3cit bed SteBolutiondpcberd — nun ba märe bad

fo ttroad geroefen, aber jeftt, ba pd) alled tniebtr in’d

alte Qteleid ju jepieben fud)t , ©onapartc mit bem ©abllc

bad .ftonforbat gejtplopcn — jo eine Sonate? —
©är’d nod) eine Miss» pro »ancta Maria ä tro voci

ober eine ©edper x. — nun ba mollt id) glcid) ben

©infel in bie ©and ncpnicii, unb mit groptu ©fuuD-

noteu ein Credo in unum pinjcpteiben, aber bu lieber

(Sott, eine folipe Sonate jii biejen neu angepenben

epriplidicn 3t *,tu — popo! — ba lagt ntid) and,

ba rairb uidjtd darauf".

Unter Sir. 46 pnben mit ein Sd)reiben an bit

„löbliepe f. f. ©of-SpeaUat-Direttioii". 3n biejem Sdirei-

ben, meldjcb Born Oaprc 1807 babirt ift, mad)t ©cclpo-

Ben ber bcjciepnetcu ©ireftiou ben Sntrag, jäprlitp filr

biefclbe mcnigPend eine große Oper unb eine fleine

Cperette ju fomponirrn , nenn man ipm bagegrn eine

fijrc ©efotbung Bon jäprlidj 2400 (Pulbcn unb einige

©rntpeen jugepepen wollte! 3n (olepem (Stabe Btrmodjte

©eetpooen bie ©cgierbc
,

pd) aud ber ötoiioiiiijdjeii

UnPd|erp*it feiner Vage ;u befreien, über bie Statur

ftined (Sciiiud jit täuppen, tag er jid) einbilbetc. eine

jold)t 3u’age triften ju (innen, roac er bod), jur Vö-

jung ganj aubercr Slujgaben berufen, uiemald Btr>

mod)t hätte.

*) IBoiouf rufe ühieffii* birfc eaiur CtfUe ferjifbi. wiilfn triT rufet

unb b<r frrauffltt’rr tvtitl« r# offtnfeor autfe ni<fet,

©erfdjiebcne Stellen bitftt ©riefe Bcrratpen beut-

lid) gtnng, ba| bem gropett Äünftler in bet iflerrei»

tpiftpen Stepbenj nirfit immer adjnmopl ju Stutpe mar

unb mit er aber bic bamaligcn 3uPänbe batplt. So
fdjrcibl er an einen ©rn. 3uiedla((. einen f. f. ©of*

felrelär unlcr'm 2. Jtbruav 1812: „©erfluept fei bad

Scbcn pier in ber öfterreiepifepen Barbarei fflr miep“.

Unb glcid) in einem niiepften ©riefe Bom 19. jfebvuar

bcdfelben Oapred lefen mir: „l'ange mirb cd nitpt mepr

mäpren, bajj id) bie ftpimppidje Ürt pier ju leben

meitcr fortfepr". Unb: „C ©immer, ruft brr @c»

maltige aud, „pitf mir tragen"
;

iep bin (ein ©erfitlcd,

ber bem SItlad bie fficlt tragen pelfen (amt ober gar

Patt feiner". Unb uoep mciterpiu peifjt cd in einem

unter Sir. 210 milgetpeiUen ©rief aud bem Oaprc

1818 („'©ad mid) augept, fo tuaublc id) pier mit

Stotenpapier in ©eigen. Stuften uub Spätem umper

unb fdmtitre Watuped um bed ©robed unb (Selbe*

miUeii, beim auf biefc ©öpe pabe id) ed in biejem afl‘

gemaltigen jdjmäptiipeii ©poiafcmVanbe gebraept, bap iep

um einige 3f ' 1 für ein groped ©eil ju gcmimien,

immer Borptr jepr Biel jepmieren mup, um bed ©etbed

roillen, bap id) ed audpaltc bei emtm gropcu Seife."

©ad librigeiid ©ectboBcn „fdjmitren“ nannte, bad

loijfen mir ja, bie mit feine ©ttfe femien.

GS ift iepoii öfter unb mit 9ted)t bemerlt roorben,

bap bie päujigen öfonomiitprn ©crlegenpeitrn, in meldic

mir ©eelpoBen mäprcnb feiner Vaufbapn nerroiefclt

pnben
,

jum Speit aud) in feiner munberliipen ©aud*

paltdfüprung begriinbet luaten, moBoit und ein ©rief

an $crbinanb St i ed in Vonbon aud bem Japit 1811!

eint bemerteudmertpe ©tobe gibt. Senn ©ttlpoBcn

fdjveibt : „Stein (Sepalt beträgt 3400 fjforiu in ©agier

;

1 100 (Sulben ©nudpuä bejapte iep (!), mein ©ebientcr

mit jeiner ifrau 900 (jlulben (?), itd)iicn Sie alfo,

mad nod) bleibt. X-abti pabe id) meinen (leinen Steffen

ganj ju orrforgtn
;

bid jept ift er im 3npitute , bied

loftet abetmald 1100 Öulben" ... !

itld Auriofum bemertendmertp ip bie genau be*

taidirte .Inftruftion, roelepc ©eelpoBen feinem ftpon

Borpiu genannten gteunbe 3 U1 ' ö t a 11 in einem ©tiefe

Born 5. September 1816 gibt, um für ipn einen ©e.

bienten aufjuiicpiiirn. Xerfclbe folie 30 (Sutben Stic-

felgelb, 5 (Sulben ntonatlid) ViDrecgrlb, tun in Summa
nionattiip 60 (Snlben crljalten.

©ie ©eelpoBen im mänblidjcn unb jeprifttuprn

©erftpr immer geneigt mar, fiep in puniori)tifd)en unb

fatlapifcprn, mitunter fepr entfepieben in’d (Srobe ge-
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färbten SuÄlaffungeu unb itfaubgloffcii ju rrgrljen , ifl

befatiut genug. SW eine mirflid) gelungene ‘Brobe edjlci

vis comiou woUen wir unfern Vefern ba« 328. ©tfld

biefer Sammlung miubeiten. X'ie iSerlag«banbliing

lobia« Jpaötiuger hatte '.Bcctljot'cn um '-Beiträge

jur „liäeilia“ rrfuctjt , einer niufifalifdjen 3f <tid)vift.

toe(d)e baumle nau einem Vereine non (Mehrten, ffünfl*

lern unb ÄiinftDerflänbigen bei Sd)ott’« Söhnen in

SNain) fpraudgegeben tmitbe. Seelfjonen antwortet:

,'Bfit Stergnügen übergebe icf) ber Cfäcilta unb ißren

Vefern einige Canon«, bie id) alb Beilage einer f)unto>

ri|tifd)-vomantijd)cn Vebcn«beid)rf ibuttg beb Ijiefigen .firn.

Jobia« .£> a « l i n g e r gefdirieben, welche in brei Steilen

näd)ften« erfd)eiuen foü.”

,3m erflen 2l|cilc finbet ftd) Jobia« al« Qfehilfe

beö berübmlen fatlelfeflen Äapeümeifier (v ujr unb l)ält

bie Veiter ju beffen Gradns ad Pamassum. Xa

er nun ju ©djwänfen aufgelegt, fo bewirft er burd)

SKiitteln unb ©d)Utte(n ber Veiler, baß iWandjer, ber

fd)on jiemlid) emporgeftiegen, jäljting« ben .£>otfl brid|t

u. bgl.“

,3?uu empfiehlt er ftd) nuferem Crbeitflumpen unb

(ommt int jtueilen 2()til j“ ben feilen Slbredjt«

berget'« wieber au’8 Xage«lid)f. Xte fdjon norbanbeue

(f u rfd)c nota eambiafa wirb nun gemeinfd|aftlid) mit

Slbredjt« berget bejubelt. Xie Sed)ielnoten auf’«

Seußerfte auäcinanbergefeht, bie Run ft tmififali jd)c (Merippe

ju jdjaffen, wirb auf« Seußerfte getrieben u. f. w."

„Sobia« fpinnt ftd) bann ueiterbittg« al« diaiipe

ein unb entwidelt ftd) int britten Jfjeil, um juut

brieten SDiol auf biefer SBett ju erfefjeinert. X ie faunt

erwad)fenen fflügel eilen bem faternoftergfijjdpn ju, er

wirb pateruoflergdßtetifd)cr dtapedmeifter. Xie Stfjule

ber 'üJcd)jelnoten btucbgrgangen, bcfjalt er baoott nid)t« al«

bie Söethfel, wirb 2Ritgtieb niedrerer geleerter

®ereine u.
f.

w."

Cb ftd) übrigen« bie $erau«geber ber Cäcilia

burd| bie tPeetffoDe n’fdfett ^Beiträge befonber« werben

bereid)ert gefüllt haben, fief)t ju bejweifeln.

©d)ließlid| nur nod) ein tjlaat fliid)tige lernet,

fungen, welche ftd) im 344. unb 382. ©lüde fmbett

uub ein lebhafte« ©d)lag(id)t auf Öcet Rotten’« frei-,

lid) genugfam befanuten Cljarafter werfen. 3n bent elften

fd)reibt er: „'Her 'funtt Don bonlteur ift ju berühren,

itt bent an Vid)ttoo«ft) Iptbe id) |d|on erfahren, wie

biefe fogetmnnten großen .fnrreu nidjt gerne eiuen Äilnft-*

Irr, bet o t) n e
t)

i ti ihnen fd)on gleid) ift, autf)

mohlfmbenb fefjen “ . Unb itt bem jweiten, einem SBrief

an SBegeler Dom 7. Dftober 1826: ,E« hoffe1 flbri*

gen« bei mir immer : null« dies sine linea, unb laffc

id) bie fDiufc fdjlafen , fo gefd)iel)t r« nur, bamit fic

befto triftiger wieber erwad)e. 3d) hoffe nod| einige

große JBerfe jur SBelt ju bringen, unb bann wie ein

alte« Sinb irgeitb unter guten Vcuten meine irbifd)e

faufbafjn ju befdiließen".*)

Sion nod) ausfdjließlid) perjönlid)evem Ontereffe

aber ift bie
j
weite Üriefjammlung , welche burd) bie

Itiunifijenj S. f. f). be« .ftetrn Crjherjog« Veopolb,

in beffen Sleftl) biefelbe ftd) julept befattb, bent fpernt

tKitter dou }i ö d| c 1 jur ‘{fublitation fiberlaffen würbe.

Xet 3uhall biefer '.Briefe befdjränlt ftd) faft bud)fläblid)

auf Klagen über fdtlimme Oefunbheit«. unb mißliche

öfonomifd(e 3ufiänbe, fo baß bie Vcftiirc berfclbeu, auch

wenn man erinnert, baß ber fo teijbare SDJeiflcr in

beiben '{fünften jutoeilen ein wenig übertrieben haben

mag, einen nid)t eben erfreulichen öinbrud mad)t.

©o lefen wir aud) hier wieber unter unzähligen

ähnlichen Seußcrungen in einem Briefe Dom 18. 3uli

1821: „S’iele« liegt in meiner traurigen Vage, ma«

meine öfonomifdjen Untftänbe betrifft. tBi«t)cr hoffte id)

burd) alle möglichen Snßrcngttugcn enbtidj barüber ju

fiegen. (Mott, ber mein 3nnere« fettnt unb weiß, wie

id) al« fDiem'd) überall meine Pflichten, bie mir bie

9Diciijd)lid)teit, (Mott unb bie 'Jiatm gebieten, auf ba«

{leiligfle erfülle, wirb mich wohl cnblid) einmal wieber

biefeu Jrübfalcn entreißen".

Xod) blättern wir nicht weiter in Hefen trübfeligen

Snnalen ber öfterreid)iid)en JÜunftgejd)id|tc, ooit welchen

gleichwohl bie 3kref)rer be« großen, außerorbentlidjen

fDfanne«, ben fie betreffen, .ftemitniß 311 nehmen nid)t

Derfehleit werben.

-KS-

Jöfhdillrn

auf betiibmee Xoulinftlct, Säuger unb Sdjntifpitler.

fVfpredKn pp« <*• ®ren(*r.

u,

SBit haben in Dir. 21 b. 3M. bie ÜKitthrilung

einer ftfeitje Doit ÜJtebaitten begonnen, bie Ufinftler unb

bereu Veiftungen betreffen, benen bie ©palten ber ,,9?e»

*) 3m biefet Stellt madit ti« bit $rimrfunfl, bat

VttibpPtn eben baniiilt an bent «trtiten ftinalr ßum H-dor-Ouartrlt

op. 130 atbriltlf. irrlebtt brtanntlid} (rin S^ntantnfltlang Hirt
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cenfionen” geroibmct finb, imb (affen geilte eine weitere

Anjagl folgen, iit bet Jpoffmtng, unfrren fejevn baburd)

einige niiämimatifdjc Tenfiitäler Borjufiigren
,

wcldje fic

Bcrgeblid) in ben meiften, fclbfl bet grögerett Äabinctte

fließen würben.

Un« liegt jtmätgfl eine bem au^gejeidntelen J?o<

rnifcv Unjelmnnn bei (Selcgengeit feilte« ftinfjigjägri«

gen Attnfllerjubiläitm« von ben ©fitgliebern ber Set»

linct $ofbügttc gewibmeten OTebaifle in bet ('Höge eint«

@ulben« Bor. Äarl 3i?il(fclm Serbinanb Uu Jeimann,

geboten jn ©vaunfd|Wcig ant t. 3uli 1753, betrat

jiicvfl 1771 in Sdjtoerin bit ©ügne unb tpiette Att>

fang« jugtnblidje fiebgaber; 1775 a(« Homilet unb

Sänget in ©erlitt engagirt, »erlieg et biefe« Engagement

wegen ©treitigleiten mit Többclitt mcf)vmal«, fefjrte

aber fiel« witbet itadj Berlin jurüd, wo er 1814 Sie*

giffeut bc« Sdjatt* unb Ünftfpiclc« warb unb am

21. April 1832 ftavb, naegbem et 1823 penftonirl

worben war. Tie ermähnte Wfcbaille jeigt auf bem

Aocr« ba« lodige ©rttflbllb ooit ber red)tcn Seite in

flleibung. Tie llmfdjrift lautet: Earl Sl'ilg. 8 erb.

Unjelmanit. 0tb. b. 1. 3uli 1753. VI uf bem 97c-

ber« ftebt in elf feilen: ©tr
|
Wirb bie Söclt

|

©u wirf! il)r nie
|

neraltrn.
|
barunter: — (Sötgc

— barunter: 50 f
ft ft v. 3ttb. Jfeicr.

|
al« SKit»

glich ber
|

bcutfdfrn ©ügne
|

atu 10. April
|

1821.

Eine OTebaille auf ben t. 1. .ftoffdjaiifpieler ifranj

©rodmaiin, neben Sdjrbbcr unb Sied Teutfdjlanb«

erften £>rlbrtiliebgabet unb Ggarafteripicler, 1778 ju

©erlitt geprägt, etwa« größer al« bic Borigc, geigt auf

bem Aoer« ba« ©rttflbilb bc« fjünfilev« Bott ber ltnfen

Seite, mit Hoden unb im 'Harfen gebttnbenen Jtaatctt,

im ©eljfleibe. Stuf bem Abfdpiitt bc« Arme« gat fictj

ber TOrbaillrur Abra gamfogtt, burdj bie ©mgftabcn

ABR, niieiitanbcrgcgäiigt, al« ©erfertiger genannt. Tic

Umfdjrift lautet: Brocntanu. act. ntr, accn.

potmiB. Ter fHeoerä jeigt bie 3nfd)rift: l’cragit
|

tranquil. potestas qnod
|

violenta n c-

qnit.
f

Unter einem gier folgcttben Stridie: Berol.

d. 1. Jan.
|

MDCCLXXV11I.
|

3ogdnn Statt
j
$ierongmti« © r o d nt a n tt war ge-

boren ju 0vaj in Slcicrmatl am 30. September 1745,

anfattg« ©aberlegvling, bantt ©ebienter eine« Offijier«,

bi« er biefrm entlief unb ju einer Seittänjcrtruppc ging,

bei weldier er bie niebtigfltn Tienfle Bcrrid)tctc. Tann

(am er jttr branbenburgifdjen IgeatcrgcieUfcgaft ,
17(55

nad) ©licn, 1707 ju ©(ab. Jturj nad) ©Jürjburg,

unb ttad) langem Umgerirrrii 1771 nad) Hamburg.

,v>ier bilbete er fid) unter Gd) löbet'« Heilung ju

einem ber erften Tarftcdcr tragifeger Stollen au« ttnb

begrüubete feinen Stuf norncgntlid) al« fandet. 177(5

rief igtt 3ofcf II. nad) 91'iett, wo er 17811—Bl Ti>

reftor ber .Htofbügnc war unb am 12. April 1812 flarb.

31 bet- nid)t nur Sdjaufpiclev, and) einen T ä n J
e r

finben wir burd) eint ÜRebaille Bereinigt. G« ift bie«

ber berühmte Salnatore Sigano, geboten 1709 in

Sfeapel , wo fein ©ater ©alletmeiftcr war. ©ercit« 14

3at)re alt, tanjte Saloatorc in Siont
,

ging non ba

nad) Slorettj unb bann ttaef) SÄabrib, wo et bic Tfin=

jerin Tonita SDfcbina Ijeiratctc. 3n Honboti uerBoll-

tommnete ftd) ©igatto burd) Scjlri«’ Anleitung utib

ging bann ttad) ©ari«, ©cnebig ttnb Teutfdjlanb, wo er

in ©Mett , ©crlin unb Trc«bcn tanjte, aber öfter mit

©cnebig, Slailanb, Sfeapcl, Stont unb anberen italient-

jdjen Stabten toedjfeltc, wo er feine ©allct« auffttljrcn

lieg. Er ftarb 1821 in SRailanb, ba« ©erbienft gin=

terlaffenb, burd) ©antominte ttttb Arrangement beut

©lallet eine gogc Auobilbmtg gegeben ju gaben.

Tie erwägnte SKebaillc ift non feinem Silber, in

Igalcrgiöge, unb jeigt auf bem Aber« ben Äopf be«

länjer« Bott ber redjtcn Seite, mit furjen $aaren unb

gtofjem ©adenbart. Am Abfdjnitt be« {talfefl gat fid)

ber Setfertiger: „H. Eoffa f.“ namgaft gemad)t. Tie

Umfcgrift Ift : Salvatore — Vigano. Ter SveBer«

bringt in fünf feilen bic SBibntuug: A
|

Salvatore

Vigaao
|

dedalo
|

della
|
coregrafia.

Sdjlicßlid) eine präd)tig aii«gcfflgrte ©itbaille in

ber Olröge eine« .ßwcitgalcrflürfc« auf ben fcgwtbijdjen

Tonlttnftler ttnb «omponiflen Grufell. ©ernarb ften

>

rif Grufell, geboren 1775 ju Sfgflab in Jinnlanb,

warb erfl in SBeaborg unb 1791 in Stodgolm al«

{tautboift angefletlt unb 1793 erfter Älarinettifl bei

ber £>offaptlle; 1798 ging er nad) ©erlitt, 1803 mit

bem franjbfiftgen OVfanbten ©ourgoing nad) ©ari«,

mad)te Bon ba 1811 bi« 1822 megrerc Äunjireifen

unb flarb 1838 in Stodgolm. Seine ffotttpofitioneii

(ftonjerte, Ott artette unb Älarinettenjolo«) erfd)icnen in

Heipjig; atigerbent in Sdjweben, Hiebet mit ©iaitoforte-

begleitung, bie SDfufif ju Tegnbr’« „Sritgjof«fagc“ unb

bejfen (Scbiegteit „SlgttBoglarne unb fjogeflefen” unb

bie SRitfif jum Sd)atifpiel: „Ten lila Stafwinan“.

Ter Aoer« ber ermägnten 5D?ebaiUe jeigt ben Äopf

bc« nad) ber ©ittfeit ftgattenben .Hitnftler«, bartlo«. Unter

bem Abftgnitl be« ©alfe« bic '©rnf)(laben CMM, Nt«

SDlonogramm be« Stempelfegneiber«. Tie llmfdjrift lau-
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tet oben: Bernhard. Henrie. Crusell. Unten: nat

XV. Oet. MDCCLXXV. Ter Dieser« geigt einen »ier*

edigen Tenffleiu , an roeldjem (in offene« Notenblatt,

eine Höuipofition Grufell’« enthalten», nieberf|ängt,

gehalten Bon einet auf bem (Steine quer litgenbtn Gla»

vinette unb einet »ou üorbeer umtuunbenen Vpra. Um*

fd)rift : Tu calamos inilarc levea tu dicere veraue.

IO»' -

^optnljogfitfr tjjjfatrr- unb itlufthbrridjt.

Serfaü be« Siationaltbcater«. — 5Wrpertoir. — *Dtuftfteben.

E. L. Sir befm ben un«, obgleid) bie neue Theater-

faifon aud) bei uh« eben beginnt, nod) mit unfetem

regefmäjjigen ©enrralbericht aber bie »orige Soifon

im SRarfflanb. Grlauben Sie bähet, ba§ mir uns tut»

feret 'f'fl icfjt entlebigen, ehe bie neue ©aifon aOet Dt*

ten ba« Ontcreffe beb 'fniMifum« abfotbitt.

Unfet tbnigl. ober 9iationaltl|eatcr, ba« feine ®ot>

Stellungen uod) immer in eintm halb fertig gebauten

{taufe gibt — e« ift nämtitf) nod) uid)t gelungen, Bon

bem faft meift au« '-dauern beftehenben bäitifd)tn 9feid)«*

tage bie nötljige ©elbberoiüigung 311t ©oUcnbung be«

Tt)eaterqebäubc« 311 erlangen, wie beim überhaupt bie

eine h°hc Hunftbilbung befipenbe {lauptftabt Bielfad)

fid) Bon bet Born Stanbpunfte ber Hunft gerabe3u bar*

barifehen ©auernbeoölferung, bie fnh bod) gut auf

Nationalöfonomie uerfteht, abhängig fühlt, roa« einen

bebenflieheu {tag gegen bie Bauernpartei ergeugt —
wirb »ermattet vom tbnigl. Hultu«minifterium unb

birigirt Bon einem biefem oerantwortlid)en Theaterchef,

bem .ftoljleinec Hranolb, ber, ohne biefem fd)mierigen

Sofien gan3 gemachten 311 fein, fiel) bod) Bielfache Sin»

erfennung erworben hat.

Sin Ueberblid übet ba« vorfährige Siepertoir unb

ba« gegenwärtige ©erfonal geigt leiber ein ftarfr« ©in*

fen »on ber wahrhaft ftaffifdjen flöhe, auf bet nament-

lich ba« Sdjaufpiel, ja felbft bie Tragöbir, unb na*

menttid) ba« fuftfpiel ffanben. G« hängt bie« unflreitig

mit ber Sntwicflung be« fonftitu tiouellrn Veben« unb

ber leibet traurigen jttngfittergangenen Tragöbir gefd)id)t»

liehet Sirflid)feit, welche ba« fteine Tänemarf burdj*

)umad)cn hatte unb bie nod) lange uid)t au«gefpie(t ift,

jufammen. Ter Tob räumte anherbem in ungewöhn-

licher Stift unter ben {terotn ber Hunft au« ber 3eit

be« hoehgcbilbeten friebliehen Slbfotuti«mu«, ber inbireft

unb bireft ba« Dntereffe für Hunft lebenbig f)iett unb

pflegte, auf, unb webet Nielfen uod) feine ©attin,

noch Siicfjael SM ehe, eine ©eftalt in bem fid) bie

beften Sigenfdjaften Of)rtä Siener Rid) tn er nnb

?ewin«fp scrfdjmolgen , noch «»blich bet finb(td)

rcinherjige Homilet bffofen filbe haben bi« jrpt auch

nur im entfernteflen (inen Nachfolger gefunbett. Unfere

eingige 3of)anua {reib erg lebt nod), aber fie hat bem

Sühnenfeben, mit feinem Dämmer für eblc ©etleit,

®olet gefagt, feitbrm fie fid) bort (infam fühlte unb,

wenn auch nereljrt »on bem ©ublifutu, bod) unoerflan*

ben »on ber jüngeren ftunftumgebitng, welcher, al« Mn«»

flug ber fred)cu nioeHirenbcn Irnbeng unferer ©egen»

wart, bie gebührettbe Shrfurd)t »or bem übealen unb

bem ©treben barmtet) fo giemlid) abhanbtn gefommen

ift. Ter rtnjige nod) au« ber Slütprgeit be« bänifcf)en

Theater« Uebrige ift ber Homifer © 1
) ff e c> ber 3war

al« lomifd)tr Gharafterbarfleller unb genialer benfenber

Httnftler in Gutopa faft unübertroffen fein möchte,

fonft aber feine bem 3braten überhaupt guftrebenbe ©er»

fönlid)teit ift.

Sa« bie bramatifche ©robuftion in Tänemart

betrifft, bie fonft fo reid) war, fo ift fie faft al« er»

lofchrn 31t betrachten. Ta« ©rubrrlanb Norwegen hat

feinen ©jörnfon, allein ba« bänifchc Theater unb

brr Tljeil be« bäuijd)en ©ublifum«, welcher fchönfelig

nod) bie bitfelige ©erfdjmommcuheit be« ©feuboibeatifti-

fd)en bem djaratterBollen 9tea(i«ntu«, ber nur bem

3bcalen be« Sirflichen ©eftalt ju geben fucht, unb

fomit nid)t ©clegenheit hat auf Höften ber Sahrljtit

Berjchwcnberifch ibealifiifche Tinten 311 Bermenben, Bor

gicf)t, »erhält fid) fpröbe gegen biefe« grojjc Talent,

inbem er, launig, nur bie Stängel feljen will, bie an

feinen Srbeiten wie an altem Nienfchenwerfe haften.

Nod) feine« ber © j ö r 11 f 0 n’fd)en ©lüde warb je in

Hopenhagrn aufgeführt, obgleich jebe« berfelben be«

©djönen unb ed)t Tramatifd|tn wahre Sdjäpe enthält.

Son ©jötnfon’8 neueftem Serfe: „Staria ©ttiart in

©tfjottlanb' foll bod) jept bie Siebe fein, nadjbem man

erfahren, bafj Schweben e« felbft in« Schwebifdje

überfept, um e« aufführen 3U taffen, ba« ©tüd alfo,

welche« in bänifdjer ©prnd)e Original ift unb fomit

bem bänijd)rn Theater eine miKfomntene ©abe fein

follte.

Sin Nooitäten bänifd)en Urfprung« bet »origen

©aifon haben wir nur ein ©d)anfpiel ju »ergeid)nen

:

„Gharlotte Gorbnij" »011 einer Tarne, e« ging 6 Stal
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linb würbe bann mit Stegt ad aela gelegt, (Sin flri*

ne« Puftfpiel: ,,©n Umweg“ ging 11 ©tal, ein neue«

Vuflfpirl »oit Abenril .£> et«: „Xer SIbbofat imb fein

©tiinbel", nad) einer ilalienifgcii Stobelle, lieg lall unb

evreigte 10 ©orflellungen, ein neue« Vuftfpiel Don

Anbrrfen: „AI« bie Spanier hier waren" erreidjte

nur f> ©orflellungen unb mißfiel. Unter beu Opern

evreidjte (M o u n o b'« „ijaufl“ 25 ©orflellungen oor

ftet« »ollem fpaufe. Fellini’« „Siagtmanbleiin“, welge

liier nur auf bent früher beftcbenbtn italienifd)en Jheater

aufgefßf)it war, würbe bänifd) 4 Üial gegeben, ber

Sinn für biefc weid)lid) füge. garalterloie, wenn and)

in grwiffem Sinne lieblige SDiufif ifl jebod) jiemlig

erflovben. Xicfc beiben Opern waren bie einjigen,

weldic al« neu gelten tonnten. Xe« bänifgen flompo-

itiflen 3. 4!
. © ^artman Dortrefflid) Hingearbeitete

Oper: „Xer Stabe" erlebte be« fd|mad)eu A tt b e t j e n’<

fegen Jefte« wegen nur »ier ©orflellungen. Unter btn

älteren Stilden be« fRepertoir« niadien wir namhaft

nationalbänifdje Sgaufpiele: „Gloerl)bb“ ton 3. 2.

$riberg, „S»cnb Xßting« £au«" non $crß, 14

Aufführungen, „Atel nnb ©albotg", Tragbbic »on

Ochlenfgläget, 3 ©tat. Xie« Stfirf mit feiner

übermenfd|!id)en Opferjeligfeit, mit feiner faft büiibifd)en

Xreue für bie ©erfon be« Sonwrain«, entfprid)t ber

benligeu 2eben«auffaffniig bereit« fo wenig mehr, baß

e«, wie fiele Oeßlen fd]äg cr'fcfje Stüde, faft für

»crallet gelten muß. Oefjlen fd) läg er’« „Söäringer

in ©titlagaarb" ging 6 ©tat, e« Ijat einzelne Sd)6n>

geilen, ifl aber Dom heutigen Stanbpnnfte jiemlig un

genießbar al« ©anje«. Stodi ein Oeßlen fgläger’fge«

Stüd
:
„Xie beiben Armringe" wiirbe aufgeführt unb

ging 4 ©tat. Xer (Sinbrud be«felben war nid)t brfrie*

bigenb, aber bog nidjt ohne anregenbe ©tomente, benn

in biefent Stüde fpürt man etwa« bon bet reefrngaften

(%ößc be« Oehlenfgläger’jd)Cii Xigtergcifle«, brr

fo oft bon bem fd)wäd)lid| gefgroäpigcit romantifgen

Xujel feiner ^eit, beten egte« iiinb et war, ocrbnntelt

wirb. Unter ben Xarfleücrn jeignete fig ong ber

©ruber nufere« unbergeßlid|en unb unerfepligeu ©ti*

gael Söiehe, liBigelm ©Hebe, feßr Dortheilhaft au«,

wie er beim überhaupt unter bent jeßigen ©erfonal eine

heruorrageube Stelle einnimiut. An .fj o Ibe rg'fgen

Stüden würben, mcifl bor fpärlig beicpteni Jpanje,

aufgeführt: „Xer politifge ^itmgießer" 2 ©tal, „frenrif

unb ©eruiUe" 2 ©tal, „Xer ©tann, ber leine 3eit

hat" 2 ©tal, „Xitrig ©tenfgenfgred" 4 ©tal, „Xie

©teihuaglftubc“, „3egge bont ©etge" 3 ©tal, „3afob

bon Jhhf>o“ 3 ©tal, „Jean de France“ ft ©tat.

©tan muß leiber gtftel)en, baß ba« heutige ©erfonal,

bem ba« ©erfläitbniß be» grate«! fpicßbürgerligen @ei*

flr«, au« bem bie ^olberg'fgeit ©eftalten heran«ge*

boren werben mflffen, offenbar bereit« Drrloreii 1)°' n'ib

baher bie Stollen nid)t „bedt“, nnb baß fig be«halb

Dolberg nigt mehr mit reinem iHennß feßen läßt.

®ir gaben nigt mehr ba« Ötefttht, bie fioibcrg’fgoit

Stenfgeu wirllig »or un« ju haben, fonbern moberne

©erfonen, bie auf einer ©?a«lcrabe nur foldj« in bem

fiofKint ber 3<it barfleden; erfl wetui nufere moberne

burfgifofe 3“* au«gegohreit ha* unb fig gegcnftünblig

wirb, tarnt bei gemignligen Sgaufpielern wieber bie

©tögligleit, fig ihrer gattj jii entäußerii, gebadjt wer«

ben. ©on .jpenrif |>ctß' Älteren fuflipielen würben auf*

geführt: «Xer Armen Slpergarten", „Xie Sparfaffe",

„©efttg in ftopenhagen", „Xouietta“. ©on benfelben

ifl „Xie Sparfaffe“ ein wirllig gute« f’uflfpiel, allein

aug bereit« beraltet. An älteren Singfpielen nnb Opern

würbe aufgeführt: „Xer Piebefltranf“ 8 ©tal, „Xie

Stuutme" 4 ©tal, „Xie Stonuen" 4 ©tal, „Xon

3nau“ 6 ©tal, „Stöbert btc Xeufel" 2 ©tal, „Ifigaro«

•£)ogjeit“ 2 ©tal, „©arhier“ 4 ©tal, „Xer CSott nnb

bie ©ajabere“ 3 ©tal, „©Mtljelm XeU“ 2 ©tal, „Xie

weiße Xante", 4 ©tal, „Xoltor unb Apolhefet" ft

©tal, „?ncia" 3 ©tal. Xa« ©atlet bragte wegen

•firn, ©ournonbitle’S Abroefenheit leine einjige Sto*

»ität. ffilr bie beginnenbe Saiion ift er wieber enga<

girt unb wirb einige feinet poetifgflen ©afletbigtungen

in Scene fegen. Xa« bÄnifge ©aüet gal ftg nog im.

mer in feiner poetifgen Scgöngeit unb feinem Sun ft*

abel behauptet unb gewährt baher ben ungetrühteften

©enuß.

2Pa« nufer ©fuftfleben betrifft, fo fährt ber ©tu.

fitberein unter CSabe’« Leitung fort, bie ebelflen ©teiflev»

werte in feltener ©oUenbuiig feinem großen ©ubltfum

»orjuführen, wäßrenb ber (Säcifienberein unter ber fei*

tung be« ftomponifieu ,£>. Stung fig »orjiigltg be«

müht, ftirgenmufif älterer nnb neuerer Äomponiflen

»orjuführen. 3n einem feiner legten fionjerte erregte

ein bi«het unbelannte« ober »ergeffene« ififer! »on ©er.

golefe Senfotion.
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©imtr If|tnfrrlifiid|t.

Ä urgll)t«lrr.

31. äugufl -5. September
:

„(Sin Xltadie". — „dlBritnne

ftcomjKur". — „ißerimtngen". — „üJlacbetlj". — „Tie

(Sine weint, bie Änb're lad)!" intB „(Sin tpui". — „dtofen*

minier unb ginte“.

* Tab iöitrgifjfolct maufert fidj. JJafl aßabenb«

lid) fprogt an beui alten )Repertoir»Störper eine Slnjaljl

9leubefegungeu empor unb bejefjaftigt Bae 3utevefjc Bcv

Tbealerfrcuubr. (piet fei roenigftcnb Ginigeb baooit

berührt.

Süfjrenb mir in »origer Sodje eine ber toeniger

glbnjeiibeu Sollen and ff iditner’b reidgem Gibtl)ei(

mit ®lüd in bie $finbe .£>nt. Sonne nt hall über

geben fegen , mar eb in biefer Sod)e fpr. g iS t ft e r,

mcld)tr in bent iUiid)oiict („Hbrientte b'econoreur") eine«

btt Uabiuetflüdc beb fOleijltrb feinem iRepertoir ciiioer»

Itibte. Sir Birnen nitf]t fagen: olgnc ®lüd. Tenn an

IBcifaß gebrad) eb $rn. gbvfier feinebmegb. Stber mir

infifftn Ijinjujügen, bajj ber Tarfießer nad) unfeter

Uebtrjeugnng nur einen Ifjeil baoon auf feine eigene

Ufedjnung fegen barf. Ter ßJlidjonet gegürt in bab ®e«

biet beb ed)t franjbftfdjcn Ipitniorb; er reiß mit einem

mannen $aud) Bon öcrnütl), aber and) mit ebenfo »iel

Glaftijität unb rtrifdje aubgeftattet fein. £)r. gürftcr gab

unb bie SRoUo ju berb nad) ber einen, ju meid) nad) Ber

anbtrn ©eite, mit einem Sorte ju bcutfd), unb »er«

mod)te bie feinen $onlouren ber gigur uidjt fd)atf

genug in’b l'idjt 31t fegen. Gine gemiffe befangen«

beit mag in joldjen fällen moljl and) im Serie fein.

Sir jmeifcln nid)t, bag bie SKoße ttjrcni neuen Tat«

fteßer mit ber beffer gelingen merbe. Stuf bie an«

bereu SBträiiberungtii in biefem Stüde begatten mir unb

»or, bei einer Siebcvgolung 3urüd3utommeit.

Tab aiibaucrnbc Unwoglfeiit beb grl. süognar

gatte u. '11. and) im „tNttadjü" bereu Grfegung burd)

Sri. © a u b i u b (©aronin Segatpf) jur golge, bie fid)

igrer (Aufgabe mit gutem (befolg entlebigte.

3t»i[d|en beutfdjcn unb fraii3<Sfijd)en l’uftfpiclen

erfreute unb am Sonntag mirber einmal bie rrd)t ab<

geninbetc ©orfteßung beb „Macbelg“. Sir erroignen

bcrfctben gier nur, um tvieber einmal auf eine fdjon

vor Sauren von anberrr Seite gerügte Stfcinigteil in

ber Onfcenirung ginjuweifen, beten Söcfeiligung unb ber

leiteten 'Möge mall) ju fein j(geint. Sit meinen bie

gang uumotiuirtc Spielerei 'Macbetg'b mit bent i'äinp.

d)cn in ber fünften Scene beb fünften Httrb. 3n ber

auf Bern ©urgtgeater iiblicgeii Tarfteßuug (und) T i n«

gelfiebt) löfdjt SRacbctg bei ben Sorten:

„»ub,

.tu? auf, Bu luappeb Vicht 1 Tab geben ifb

(Sin manBelnber -ädwtten nur;" u. f. m.

bie i'ampe aub, luetdge »an. ber iiad)troanbe(ttbcu gabt)

auf bein Tifdje gegen gelaffen mar. Tag 311 biefer

^aublungbmeife in ben Sorten burcfiaub teilt Slttlag

geboten ift, mitb roobl jeher Unbefangene 3ugebcn. Tab

tiublöfdicn beb b'idjteb ift uom Tiditer mit i'fjug auf

ben eben erfolgten Tob ber gabt) ft)inbolifd) gemeint.

SWatt Bunte fid) göcgftenb, meint Macbetg felbft eine

fampc in brr $)anb hielte, bab Slublöjdgett berfelben alb

eine bie Sorte beglcitcnbe ftjmbolifdje $aub(niig »or«

flcßen. So aber, mo er 311 biefer Grefution erfi au ben

Tiftf) berantreten unb fid) baburd) in feinem ©gitofo«

pbiren förmlid] unterbrcd)eu mug, rnirft bab ®anje

auf ben aufmerfjamcti 3ugörev geiabeju fitrenb.

(Earttgratrr.

Ten 4 . September )um erftrit iDIal
:
„Ta« bin hg". Vuftiptel

in einem Sltl »on ©. (S. S. — „dlleine ioegter fpielt

Slaoier". Stgroanl in einem '.tft nach Bern granjüfiidgen »on

?abid)e unB Tetacour.

G. — Seit einigen Tagen ccgdhlt mau fid), £>r.

Tireftor Treu mann geige mit bem ®ebanfen um, feine

Tireftion niebcr3u(egen, unb ffll)tt für bie Saf)rfd)ein<

lid)feit biefeb ©erüdjteb »etfd)iebene ®rünbe an. Sir

müfjeti geliehen, feitbem mir bie obgettanuten jüngften

tHooitäten gefegeu Ijaben, fangen mir aud) an, 3U ben

Gläubigen 31t gehören. Gintual ift eb fd|Ou 3iemlid)

jiuei 'Monate f)cr, bag bie 'Matabovc beb Garltfjeaterb

»011 ihren Urlaubbrcifcn cingrtroffen finb, unb bab Sie-

pertoir bemegte fid) feit ber 3n( ohne Unterbrcd)ung in

bat alten, feit 3al)tebrcil)eH aubgefat)rcuen Öeleifen.

Gnblid) erfdjeinen bie »on allen Seiten grforberten

9?cuigteiteu, unb fiefic ba, eb fiub 3roei — unbebeutenbe

Tingcrd)cn, bie halb geben merben, mie fie gclommen

finb. Sei eb nun, bag ipv. Ireumann bem fdjbnert

Iperbftroettev (eine Monturrens madjen unb bie Steuer

niigt uui bau (Ücmtfj ber legten geniegbaren 51benbe

bringen miß, fei eb, bag Jpr. Strampfcr mit ber

„Gfclblgaut“ 311 umdjlig auf ilgm läget, tur3, mir »er«

mifftn bie fd)lngfertige gfugrigfeit, bie elaftifdje Segneß

traft, bie mir fonft in Trcumanu’b Tirctlion 3U gn<

ben gemahnt mären, wie bei Stcucrmanii nur läffig bab
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Sfubtr führt, wenn tv fid), feiner Arbeit mfibe, bem Ufer

nafye fief|t, ba« if>m 9iuf)C bringen foß.

Um mm oon biefer (leinen fHbfd)weifuug auf

unfere fMooitüten übetjuge^en, fo gehört bie erfie einfad)

ju jener elenben Itöbeltuaarc, bie eine Ijonettc Xiveftion

einfach gar nid)t annimmt, ober wtnn fie c« tijut, cd

bod) nur in ber Slbßdjt tljani (amt, um fitf) mit bem

‘f.tublifum einen Spaß ju niadjcn. So bcrabgelommen

an ‘Probn(tion«(raft ift unfere 3c 't fidjerlid) nod) nirf)t,

baß jentanb beljufg Aiifjvifd)ung eines ßtcprrtoir« 311 fold)en

unglüdlidjen 'öemeijen bramatifd)er Ompotenj greifen

milfjtr, roie ÜJIonfieur ober SHabame 'Ü3 . (£. 3)(. in biefem

jüitgfien SiSeehfelbalgc feiner Vaune geliefert bat. (Sin

Borfttnb|lutl)lid)e« SDJolio, Figuren, bie mebv Stören al«

SRenfdjnt gleidjcn, unb ein "Dialog, ber einer jututaffri«

(eben ftaffKgcfcßfdjaft aße (Sbre mad)en würbe, bie« bie

3ngrebienjien oon „Xa« bin id)".

UÖir bebauet n aufrichtig bie Sdptufpicler
,

bie

mit ber (Siulernung foldjer Xiuge bie fdjbne ^eit »er*

genbeu tnüffen. greilid) räcfjte fid) (bei ber jtuei*

ten Aufführung mcnigßen«) £>r. ÜiS e r lt e r unb tf)cil*

weife aud) Rrl. Sdjolj für biefe fDiighaublung au bem

armen itublilum, inbem elfterer ba«felbe al« Piebljaber

mit uibglidjfter ßMimiphctt malträtirte, letftere aber ihrem

ftammcrmlbdjen einen gar ju berben, hugareiimägigen

Slnfirid) gab. $>r. Sßiatra« forgte wenigften« al« bum*

mer Bieter für einige Unterhaltung, Sri. Singer burd)

bie ihr eigentümliche Xelilateffe für ff aralt)flrung be«

Äolorit« ber 3wei Svftgenannten.

9iad) biefeui gefdjmadlofen (Sntremet war e« ganj

natürlid), bajj bie jweite 'Jiooität , obgleich 0,1 ünb für

fich nid)t«weuiger al» bebeutenb, eine banfbare 3ui)öret-

fd)aft fanb. Väuft fchon ihr ganjer äßertf) faft auch «w

auf bie 2f5irtfamleit eiuer einzigen Scene ginan«, unb

ift fd)on namentlid) ben Cbararaderen nicht« weniger

al» oiel 9!eue« in ber Zeichnung anjumerfen , fo fühlt

man bod) bev ganjen 2)iad)e bie leid)tführenbe fpanb

ber Sranjofcn an, bie felbft ba« unanfehnlidjfte Sträng*

d)eu fo überreicht, bajj c« gefällt.

Xaju (am noch, bag Jpr. A f d) e v bie (Gelegenheit

erqriffeu halte, burd) Uebernahme einer Stoße, bie eigent*

lieh 'n Sieffort be« §rn. ff na ad gehörte, einen

neuen Sewei« feiner ffielfeitigleit 311 liefern, unb man

mug e« igm jugeftegen , er mugte feine itönhonunie fo

glüdlid) 3U Berwertf)«n unb feiner au unb für fid)

nid)t» weniger al« aumuthenbeu Sigur ein fo anftän*

bige« ®efid)t ju geben, bag wir igui ben Seifall , ber

ihm reichlich gejoßt würbe
,

gerne gönnten. — Sri-

Singerunb .fir. X erocle ftauben ihm würbig 31er Seite.

3eue umficibetc and) biefe jweite Stoße mit wohlthuen*

ber Seinfinnig(eit, nttb biefer beherrfd)te feinen X'art

burd) Sioutiue unb aitfpredjenbe (ftewanbtheit ber Jor*

men. Jcl. Siutlanb unb £>v. Dreß lei genügten.

ßorrrf(ioni>rii]>Xnrf)rid)tcu.

d Aerlin. (©aßfpicte. fßooitäten.) 3m I. Schau-

fpirl hat .f)r. Sahn noch ben Bnoitel („.Jungfrau oon Or-

leans") unb ben i&ugcilafi („£>aue Bange“) grfpielt, unb jeigtt

wohlthuenbe tßilbinig bei ber tl'iebergabe feiner i'orwilrfe.

Ser fange Sünßler mag burch ben ihm gefpenbelen «Ccifalt

ju weiterer tSntwidetcmg feiner hübfehen Anlagen angeipornt

werben, junörberß ober feiner Sprache unb ©eberbe eine grünb,

liehe Au«bilbung geben 3“r erften Schaufpiel dlooität

fotl fjutlit)'« 'Arbeit „Um bie Krone" gewählt fein. ßfrl.

». 3awi»ja oermod|te auch in ihrer brinen 3toüe (Bncrtjia)

(eine höhere Sheiluahme ju erringen, bie bie gaßirenben Samen
0r(. ftutlarp al« (Iherubim („gigaro'« ©ochjeit") unb grl.

®ähr al« (Gräfin unb Ajucena mehr ju erringen Wichten. 3n
ber Silhelmflabt haben bie Weimarer f^offdjaufpieler ihr ©aß-

fpiei an ©oetße'« ©fburtfloge mit „Sovquato Saßo" ge-

fcbtoffeii unb genüge hier beffen ®ejet)ung: $>r. Saillant
(^erjog), ffr. $ e 1 1 ft e b

t
(geonore Sanoiiale), jfrl. ßiufsler

(Seoitore 0. Cße), ©r. ©von« (Saffo), $>r. fehfelb (An-

tonio). Solch ein h»hr« Srama an biefer Stelle bleibt (eben-

fall« rin Stögnifj tühnfter Art, ift gleich bie ehrrnDoüe Abficht

willig anjiirrlciiiieii. 3 11 einer ben ©äßen jufagenberen Sphäre,

gelangen Bußfpiele, wie „Sie $>odtjeit»Cfife", mit gr. t>et I

ßebt unb .§rn. ©ran«, „Ser fiarifer Saugeniiht«" (i'oui*:

gr. $ettßebt; ©enetal: $r. V e h f e I b) am beßen. Saß
$r. fehfelb 311 ben ®ru<hßüdrn au« „ßtießarb 111." noch

bie be» „Bear" fügte, fann nur al« rin Jturiofum betrachtrt

werben, Kiinflßnn unb ©efchmad oevvätt) Sergleicßen nicht.

Ober foßie ba« Idrperiment »ielleidn nur ein Icifr« An
flopfeu bei ber Serliner Jjiofbflhne bebrüten ? Angeregt burch

§nt. ?eh fei b'« Salem lann man wünfetjen, baß beßen Sint
brühen mit günfligen Augen orrßanben werben möge, ßteu

:

„Sie hat ißr $erj entbedt". ©oß: ffrl. ßtanmann, grt.

itarth. An brr tßittoria warb mit leiblichem Grfolg eine alte

Scharlele unter einem neuen Xitel
:
„Amor unb i:fp<hr" oon

4>ahn gegeben. Safelbß taiijt jetjt eine fpamfeße ©efeBfcßafi

;

auch'fang .vu. ©unj in einer Sohlthätigteitsoorßelliing. ®ei

iüleßfcl erfeßira jum rrßen Wale be« oerßorbenen ü i r dj

hoff'* Oper: „Anbrea« {'ofer, ber Sanbwirtß oon ßfaßeßr",

in ber ßcß bie $anb eine« gebitbeten Wußter« geltenb macht,

unb warb bie Ausführung burd) gtl. ßlacßligall (Warte),

unb bie Stiller (tf-ofer) unb granle (©eorge*) woßl-

woüenb 00m fjublilum eiilgegcngenouiinen. ßteu : „(Sin ©reite-

feß in Stoabrt", „Sie liehen SBerroanbten". Sei ©allenhach

©aß: Jpr. Jjiinße. Ju ber Sorßabl neu: ..Sicßt« ©ewiße«".
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Öci Ärolf ßtoft: ftr. tarnet) &r«u(jrr, grl. Slöroe,

$r. VMnuanit. $ie Cpfrnfaifon nfigt ifjvern ßnt* 311 .
—

3n ritirm Äonjfrt bw 0ätigcrd $>ni. Vren fang obrr

bcffrr „fdjrie" $x. ihS a dj 1 1 1 roicbcr 311m rtfirn SHal in

Oeriin.

$lrint CPjnmih.

XaS böbiniiihe Xbtattr uuttr ©rn. rhonce. Ohne be-

fonbere geicrlccbteit haben am 3. b, SR. bie «oefleltungen im

böbtnijtben 2 peacer ju 'frag unter brr neuen Xieetlion be«

©rn. Xbome begonnen, 'jiad] bem Erfolge be» erflen ilbeitbs

»Ul man btr neuen Leitung ein guleb Vrogitoftifon fletten,

benn ba* jablreid) perfamnielte Vublilum ioü fowobl bie eigen«

;u biefem „Swedt lomponirte .inbei CuPertürt Dom tönt. Ra

peflmeifter Sebor, alb au dt ba« Crigmal Sd)aufpitl „Jen

iädnoa od divadla“. („Sine (eine Dom Xbeater"), iebv

günftig aufgenommen buben.

tfRufiffrft in Vrüfftl. Von ber CefeUfebaft Reunion Ly-

rique luirb bort in ben Xagett ber September geier eilt grobe«

mnfitolifdieS gefi Deranftaltet werben, woju bie Vorbereitungen

jept i dian mit regem (Sifer betrieben werben. Xa* propiforifche

üolal auf ber Plncc du Trflno wirb in einen großartigen

Kon;ertfaat nmgewanbett, ber an Drei Xoufenb Vertonen faßt.

Xie Leitung be* Sanierte» buben bie ©©. üb. ©anffen*

unb gif d) er übernommen. Xrr Cb« befiehl uns («bsbunbert

Xitetlamen, worunter eine große flitjabl Xamrn; bas Crdfefter

uns 150 ausgefmblen SMufüeru. Xiefr an fid) ftbon bebeulenbe

Vbalaitr Wirb aufterbetn ttotb burd) jublreiibe SRufitfrrunbe

non äitiwerpen, Cbent unb üültid) perßärtt. Xie Solo-Vartien

ftnb in ben ©änben belgifeber Kiinftlrr, wie grl. tSrtöl,

©r. Sarnot», ©r. Xepoitier unb 9nberer. 3ut 9n*-

fübnmg werben Etatuttiädjiidj Ctntorirn (ommen, unb jroar

ber rrjie Xbeil aus „flautu*" non ÜRtnbrUjo btt, ber

britte unb Dicrte Xbeil aus „Xie 3abrr*jcitrn" non ©atjbit

unb bie Kantate „Srtenelbe" oon (* enae r t. Xae Äonjert

(etbft finbet am 20. September SHittagS Statt, bie <Senerat-

proben, ;u beiten bas Vublilum aud; Zutritt bat, am 24. unb

25. Seplrmbtr.

(Moutiob’s „Königin pp« Saba" in Voubott. ein Ve-

nefi> Ronjert braebte am 20. Snguft im Rrpftafl-Valaßr («on-

n Ob's „Königin non Saba“ in trenn einet Kantate unter

bem Xitel „Drene". ©auptntitwirlenbe waren: gr. ?emmen«>
Sbervington (Oreite, grieibijtbe Vrinjeffin); S). ©. <£um-

ntings, t. Vinning, ?ewis X bont a*. Xie Weniger midi-

ligen 'Kümmern blieben weg unb bas Xeptbudj gab bie nö

Ibige Susfunfl über ben (5»ang ber ©anbfnug. Eier unb Cr-

dteflrr waren bebctitenb berftärft unb bas ©anit mit Sorgfalt

eitiflubirt.

Von Verb! fallen im niidifieti Sinter eine Symphonie

nnb ein Cnartetl jut Supbrung (ommen.

3n Sarftbau foK bie polnife^c Oper aufbüren unb

burd) eine italienifd)e erfept werben. Xen polnifipen Sün-

gern würbe nad) biejer Maßregel [ofort geliinbigt werben, unb
jwar wäre bieS lurj uor bem febr batb eintreieuben Xermin,

wo bie ©auprperfonen red)tliib auf VenfionSbejug etnfpaidK

maibeu tönnen.

XiC 'Kadiiotbcn bts Xrcsöeuer Säiigerfcftes foüen, ber

„'Kieberrb. Vlufitjtg." infolge, in einem burd) bie gaftlidpe

Vewirlbnng ber Sänger aufgelaufenem Xefijit Don circa

00.000 Xblm. brfleben, ba« nun bie Komnuinaltaffe ;u beden

buben wirb.

©offaprUmeificr „4. Vati in Vleiningen ift jum Kapelle

meifier be« lönigt. ©annoDer'ftben ©oforebefier« unb ©oftbeuler«

ernannt worben
, unb wirb berfetbe in feiner gunltion bem

lönigt. ©oftapelt meifier gi jdjer glciebgefieUt werben, '.äiifierbem

bat ©r. Vott noeb bie Verpftid)tung riberiioiumen, in einigen

ttlbonneinent unb ©oflon}erten, bie er abwnbfetnb mit ©of
(apellmeifter gif (per birigiten wirb, Solo in fpielen. Sobalb

©r. Voll feine ffimlaffung Dom ©erlog Don Steinigen er.

balteii haben wirb, beabfiebtigt er fogleitb (einen neuen Xienft

nii)ntrcleu.

3n Vatis ftnb bie Xifferettjert iwifdien bem Xirellor

ber italienifibeii Oper ©rn. «agier unb feinen Prcbefier-

mitgtiebern fneblid) au«geglid)en
,

ba ©r. V a g i e r fid) ent-

ftbloffen bat, ben Viuftlent bie Derlaiigten böbereu 0«eboIle

jn jableit.

3» Vtailanb wirb bas Slata Xbeater heuer (eine ©etbft-

faifon abballen wegen ber itmfaffcnbra Vefiaitrationsatbeilen,

welchen bas ©au* unterjogen wirb. Xie ‘öünterfaifon foll mit

btr „flfrilanerin“ eröffnet werben.

3n Voubou bilben fept nad) Sdjlug ber italienifibeu

Soifon bie Äoniertc be« ütlfreb 23t c I Ion fafl ben einjigen

muftlalifd)en Vtiitelpuntt. liefe Konierte werben feit fünf

tlabten Don bem eiigtifcben Crdiefttr Xireltor unb itompofiteur

•JRellon (iüngft ernannt iiun Onpefler Xiredor btr Vb'lb«r

mouil in Vioerpool au bie Siede be« Derflorbetien ©ermann)
iwei aRonate im .fahre unb iwar Sluguft unb September

jeben Slbenb abgebalttn unb gehören nidit nur ju ben eleganteren,

fonbern aud) in mufrlalifibtt Vejitbimg ju ben oielleitigfltn.

.Zweimal in ber !!0od|e — äüontag unb Xoimerftag — ftnb

fogenannte „Claouicnl Night*“, an welchen ber erfie Xpeil

be» Äoitjtrte* ber (laffifdien Vlufil gewibmet ift. So ftnb ab

wrdfjrlnb „Vitnbelef obn , VcctboDen, Spol)t-, Sie-

ber, iReberbeet', ©ounob Nigts". ®a* Cribefier befiehl

aus bunbrrt äKitgtiebern unter Per Xireition Stet ton'«, jfu

ben biesjäbrigen Konierteu ftnb für bie erflen piet Soeben

grl. üiebbart meb für bie lepten Dier S'od)tn grt. löärlotta

fiatti engagirl, ferner als Viamfiin grl. ÜHarie Krebs,

ferner Sgt. V o

1

1 e f f i n i, ber Kontrabaffift, Sgr. gcran ti,

ber befanute italienifdje Vaffifi, u. f. w.

3a Vrtälau b«* btr Oberpräfibenl ©rn. Sieget auf

beffcn ©ejud) um eine Xbeater(on)effum abfd)lägliib befdfiebm,

ba ©r. ©uiibb bie rrforber!id)en Einleitungen getroffen habe,

um ben mit feiner Konieffion uerbunbenrn Verpflichtungen ju

genügen. Xie abgebrannten Vlitgtieber be« Vreslaucr Xbeater*

fmb Dom ©er;og doii Vraunicbweig in einem gangen Et)!lics

Don Vorflelluttgen, Oper, fuftipiel unb Vaüet nach Sibiiüeic

ort cingetaben worben unb haben benfefben bereit* unter Die-

lern Veifall begonnen.
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$r. ftcrbinanb Paub iß für ba« in 9Kr>«fou su errich

tenbe Konieroatorium für ilfufif alt Pebrrr be* Biolinfpiel«

gewonnen worben.

Auejcicbnungen. Xer Herzog non 'Jiaffau jbat bem

Biolinoirtuofen Cie Bull ba« Ättterfreu? be« DluffauidK»

Berbieuftorbeu« unlieben. — $foberl geller in Hamburg

tjo t oom (Sroßberjog oon Weimar ba« SKittevlrcuj be« galten-

erben« erßer Klaffe al« Snerlennuiig feiner litcvorii^en Pci<

ßuugett erhalten.

„Sw ©cffbiißte bc« Ambrofiauifdjtn Pobgeföng*" t^eilt

ber panier „Boniteur" gelegentlich ber 'JlopoleouSfetec mit,

baü berfelbe nicht, wie man bi« icfjt allgemein geglaubt, non

bnn bril- Ambroßu* ober bet« ßeil. Sugußinu« beuübre, fon-

bern baß, »wie brr gelehrte Bijcbof oon Sngoul£me, Abbe

(Soufjeau, nadjgeroiefen habe, ber beit. $»ilartu« r Bifd»of

non poitier«, rin ,^eitgeuoifc be* genannten , ber 3cf)öpft*r bie«

fe« anbertbalb jabrtaujenbe alten Hbmnu« fei. Bon biefent füllen

|ou>obl ieft aU 2Wufil heirühren. Sljo wieber eine fran$ofcfd>e

Simenon in befter gorm

!

(?. pierrou f. Sn pari* iß biefer Xage ber Schau

fpieler unb Haupt 'Jiegißeur be« Cbeon Xbeater«, (Eugene pier«

ron, uou ber Seitbühne gcfdjiebcn. Gr mar and) Berfaffer

mehrerer otücfe, unter welchen namentlich „Buch I. Kapitel III".

großen (Erfolg errungen bat. 3 nt Momente, wo ihn ber Xob

abboite, war er mit bem Crganifirung«projette be« im Bau

begriffenen „Theätre deB Arta“ befchäftigt.

not-

Jobalta.

Xcr Xfticriß |>r. Brunner bat fein ©aßfpiel bereit« am

oerßoffeiirn Sonntag begonnen, wie bereit« gemelbet, al«

Pponel , unb fott troif fid|tltd)er Befangenheit eine ehren*

oolle Aufnahme gefuuben haben.

Stt bie SttUe be* Hm. Xopplcr, ber nach Stuttgart

abgebt, foll Hr. Dieum a per

,

ber früher in Petersburg art

gefieflt geraffene glöteiioirtuofe , 311m 'JWitgliebe be« ^ofopem-

Crtbefter« engagirt fein.

Swi BwnMlnfällc an einem Abrnö fanben am lebten

Sonntag flott
;

bie Öcbaupläbe mären ba« (Sari- unb bas

Siebener Xbeater. Sn bem erjieren mar bie Qrfäbrbetr grl.

gifdter in ber „H<xhjeit bei Patemfchrin". (Sine Sboriftin mar

ibr mit brr Vaterne fo nabe gelommen , baß ibr Kltib fteuer

fing. AHerfWürbig genug mußten bie perfonen auf ber Bühne

t* r ft burdj ba« parterre unb <$aUerie Publitnm aufuierffam ge-

malt werben. ÖMüdlitherweife blieb ber Unfall tnird) bie

©ftßedgegenwart be« j£»m. Xe lei ohne alle traurigen folgen.

Uebler tarn faft ju berfelben Stunbe eine junge Xänjerin be«

Siebener Xbeater« weg, welche oon einem gan$ Ähnlichen

Unglücf Branbmunben bauon trug, benen fie bereit« erlegen

fein foll.
s)lur foll ba« i'i abdien bie folgen ihre« eigenen Bor*

mibe« gebüßt haben. — Beibe ffä Ile aber feigen , baß bie

Xiijiplm nicht immer mit jener Sorgfalt unb Umftyt gebanb

habt ju merbett febeint, »wldje im Snterreffe non Veben uub

©efunbbeit auf ber Bühne minbeftene fo iiotbroenbig mir nnr

irgenbmo ift. Viedeant Cousules!

^r. Xircftor Xreumann iß bei <&cgenfianb iierfchiebenei-

Äücftviitsgelüftr , lueldje in bei» Sägeblättern folportirt, unb

balb febr ernftlid) genommen, balb al« aller BegrÜnbung ent*

bebvenb bingeßcllt roerbeit. B? ir fmb nun am aUermeiiigftcii in

bie 3lbfi<bten be« ^rn. Xireltor« ringemeibt, mürben aber ein

mißlich gemeinte« Scheiben oon feinem Unternehmen im Sn*

tereffc biefe« leßteren aufrichtig beteuern.

Sei* Ijarltbeatrr berfiert mit (Snbe tiefe« ®?onat« in ^»rn.

x u a a d eine« feiner bebeuieubßen SWitglieber. Xafitr tauchen

täglid) neue 'Jtaraen neu engagirter Kräfte auf. So foU bereit*

ein neuer Viebbaber (hoffrntlMh «n jugenblkber !)r ^r. flubur

(in eingetroffen fein, unb bic äufunft oon f^rl. Kronau,

oon ihrem (Engagement am Burgtbeater befauut, bemnächü be-

oorßebeu. Beibe foUen am 15. b. iK. in „'JÜlontjobe" bebütirrn.

grl. Öallmeijer foll ftdj einen Xag uorber in jrori neuen

poßen: „Xie gebilbcte Köchin* oon Bittncr uub „Die neue

B.Urtbfchafleriu*' oon Berla einfübren. Äußerbem foflen für

ße bereit« jroci neue Bollsßüde oon Katfer unb eine« oon

langer bereit fein. — Born 1. b. ®l. an foO .'C'r. ©erg
in ba« (Engagement btcfrr Bühne eingetreten fein. — gür heute

ift bie erße Sfuffübrnng ber S 11 p p tVjdjra Cperettc „Öolaibee**

angefeht, roeldje wegen ^eiferfeit ber gr. Cftrobccfer bieber

nicht ßattßubeii fottnte.

?rür ba« Sbftfßäbtrr^Xbcatcr bat fein neuer Xirefior

^>r. ßürf) ein Stücf feine« bereit« oorbanbenen ^epertoir«

oeröffentlicbt ,
ba« auf eine encrgifche pflege be« Bollößfide«

ju jielen fcheiut. „Sit- unb ^leuwien", in brei Sftcn oon

(5. Baper, „Ceßerreicher’« fKbeinfabrt”, in brei SIten oon

Ä. (Elmar, wSüe oon ber '•Habel", in brei Sftrn oon SL

Berla, „Sin« ^>au« unb neue 'Peilt'", in brei Alten oon

Kaifer, „Xie«feit« unb Senfeitfi", in einem Site oon C. ft-

Berg, „Xer Tonnen* fDlAUer", in brei Slten oon S. ?»inb^

eifen, „Xer Sdiußmnichel", in oier Slten oon bemjetben

werben fämmllicb al« BollSftücfe bezeichnet. Sir zweifeln nidjt

an bem heften Sillen be« 4>rn. §ürß, unb wünfdjen ihm

nur, baß ißm bie Sutoren mit einem gleich guten rnt-

grgenfommrn.

rtran Kaiir^pranfc begann lebten äHittwoch al« Peonorr

in Ber bi’« „Xroubabour" am Kärntncrtbor Xbtater rin län-

gere* ($aftfpiel, wie uu* berichtet wirb, mit rntichiebenem

(»lücf. „Xie Hugenotten", welche eigentlich für ba« rrfte 'Auf-

treten ber Gtaftin beßimmt waren, mußten wegen Unwohlfein

be« Hrn. Satter aufgeichobeu werben. Senn wir ber An

lünbigung oertrauen bürfen, fo ßebt int« Ijeuie Sbenb eine

Sieberholung be« „Xroubabour" beoor. Sir behalten un«

oor, auf bic Peißuugen ber Künßlerin jurflefjufommen.

Bcrichtignng. Sn 9lr. 34, 6. 529, €p. I, 3* 10 &• u.

iß jwifdjen Blatt co unb Gapac ba* Komma ju tilgen unb

ßatt Bobica ju lefrn: Bodjtca. Cbenbafelbß Sp. 2, 3- 16

0 . u. lir«: Bühne br« Xlatleloko.

SBricfraftcn t« tHcboftioa. 2.—; «roirmb«! E I. m Jterni*

bo^rn : Xo« Krflamirtc ift un« nupt cuatfemnirn <$ in tSeilfa Br
nu*i — I in 'Elatiiiart, O 0. in Berlin. K W in ©rinn

^
in Blau-

fenl ere . drtolten — L. r. 8. pi« ‘t'o* iS'firunfdjtf berti 5 rnx««T

flfcbafiion, Xriuf mib Berlag 001t 3 - Cowentbal.
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flfttr Johrpug.

tHecenfionen
uni ®liftl)eiliiiifltit über

Reuter utt b 4ÜI u f i k.

W i r n.

J6. ^ipttnihir. J8fc»5.

3«ften 2amf1aq rrfdirint rinr Stummer : efrrtfljAbrie S fl., 4 fl,, £<m|jAftrio Hfl 3Wlt®ofl : 3nlanb 2»'*,. 4 1
, 9 fl Vu*

laut- *•/»• * unb 10 fl. — Webattian: $ob«r Warf», 1 — (frftiftitioit: HucftbanWuna ron «arl Gjerntaf, CttoettengaiTc 6 ©an afcennitl

bafelbft, buicfc bl« ftoflonflaüfn. forcir Curtft alle tfud>. Äunfl* unb ©ufifalifrtbünblunßtn.

3nftaW: ti« Äinftenmuftf in b« fctjioli'tfcen fceffircfte iu Drrttxn <€cftluft). — 'öetlincr Stufttbciüftt» Won Clio •umpmbt — Uran«

ibraltrfc*tt*t — Wiener Ittaterbeciifct. Crerntbeattr (feafttpiele), Qarltftraca l„$te fdjöne GMatre“. ,2Die £<ftulb fine« Wannf€"). — Stene Gr*

leftrinunflrn <flko|Te. » Saat). — Xomfponbenj*!)ta<ftri<fttrn (Oriutn, Ätiftiig. Wümften) fllrine übronif. — JMoJet

fit ^iirchcnmujih in der hathnlifrhen

giofftirrhe zu Dresden.

(€*!»*)

Om Oaftrt 1864 gelang e« bem Generalbireftor

btt fönigi. Siapelic unb be« ^»oftfjeatert?, £trn. d. Sön*

nerifc, ba« alte S!onirtf)eil gegen bie SDlitmirfung

Don grauen bei ber ftitdjettmuftt ju befiegtn unb er

«reifte ei, bajj fowobl feiten« be« Siinig« «1« ber

tircftlic^cn Cberleitung, tpetefte fjieburd) einen Jfunft*

ftnn betätigte, welcher namentlich in Otalien häufig

eine gierte bea höheren Jtlcru« mar, genehmigt nwrbe,

ba§ tDenigftena an hohen gelten — unb a(9 folcfte wur*

ben Dorläufig bie jwei geiertage be« g£eihnad)te>,

Cfter* unb IJfingftfefte«, bie geier ber Aufcrftehung..

am Dfterfonnabenb unb be« grohnleichnamafefte« attge-

fehen — unb bei befonberen Gelegenheiten bie Sopran*

unb Altfoli oon ben bei bem fönigi. §oftheater an*

gepeilten Sängerinnen, fomeit fie ber fatholifthen

fionfcfjton jugethan finb, oorgetragen »erben. 6a

haben bemjufolge bi« jc^t gr. 0»»ner*firal( unb

grl. 18 ra un. eine mit einet fchönen Stimme au«>

geftattete Anfängerin, im Sopran unb gr. fi reb

«

SDIithalefi im Alt mitgewirft.

S5on aujjerorbentltch feftöner UBirlung mar na*

metttljd) ber Gefang ber gr. Oauner in bem Pange

lingua oon Schuft er, bem cffeftDollen Agnus Dei

oo,a-ä)forlac<hi ,
bem herrlichen Domiue Deus in

ei* r Kleffc Dott paffe unb bem 'paftoralc Salve

puer Don Sdjufter. tie Stimme ber ftünfÄtrin

eiitmicfclt fid) in ber itirdje jit einer nicht ocrmtthl

ten gülle unb 'Macht unb »ahrhaft überrafchenb »ar

e«, Don ber £ame, beren Ibätigfeit ficft bi«her nur

auf ba« Iheater befchränft hatte, einen jo ftplDollen

Vortrag )u hören. Tex legiere ift auch in hohem

Grabe gr. Äreba-ÜKichalef i nach}urühmen, boefj

erfcheint ihre Stimme in ber Altfage für btc $ird)C

nicht au«gicbig genug. Außer biefer Gewinnung ge-

eigneter ßräfte für bie Soli ber hohen Stimmen

hat aber auch $r. d. ftönnerife eine ftrengere

‘Pflichterfüllung feiten« ber Säuger bcrbeisuführcn

gemußt, wofür ihm ebenfall« bie lebhaftefte Anerfen*

nuttg gebührt. Ter 6hor beftcljt battad) fehl in So*

pran unb Alt au« je fed)S Äapellfnabctt
,

benett bei

hohen geften je eine tüchtige Soliftin beigegeben ift,

im Senor au« brei Soliften (non benett leiber einer

ffr immer bi«penfirt ift,) unb cinfthlicßlich ber jfere*

moiiienfäitger fünf SRipieniftcn, enblich im Sag au«

fünf Soliften unb j»ci IRipictiiftett. Ofl «un bie

Sirdje felbft, »enigften« ba« pauptfd)iff bcrfclbcn,

jumal wenn beffen SRefonanj burch jahlrcichc ftirchcn

befucher etwa« geminbert ift, ein für bie Sirfung

ber fDlufif äußerft günftiger üfautn unb hat man in

bem ftirchrnord)cftcr bie für jebc 'Jiufif
, bie nicht

au« bloßem Onftrumcittalc befteht, fo frljr günftige,

für bie Ausführung älterer Sompofitionen faft uner*

tägliche tiefe Drchefterftimmung ber 'Diittc bc« uori-

gen OahrbuiibcrtS beibehalten, fo ift matt gewiß be*

red)tißt, an ba« jRcpcrtoir uttb an bie Ausführung

beafelben bie häuften Anfprüdje ju machen, tßcibc«

entfpricht jeboeft in ber neuen unb iteueftcn geit faum

ben befcheibenften.

'Jiachbetn bie fäefififche tRegentenfamilie jur fatho*

liiehen Kottfeffion ittrücfgelehrt , waren e« Dorptg«*
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weife bic Sapctlmciftcr paiuithett, ©crttljarb mib

i'otti mib bcv Hirchcnfompouift ©ioinas »Zrlftfä»

Welche, neben ben von Italien, bezogenen 'Diufilalicn,

bic für ben ©otteSbienft erforber liehen fDlufilett fom*

pouirten. vRI)tc Werfe würben, namentlich nad) ber

1751 ftaltgcfunbciteii arcrleguitg beb öottcbbicuftcs

in bie unter Jlugufl III. non bcin Sanmeifter t9ac«

tano Ghiaberi erbaute prächtige neue Siid)e, bnref)

bic fdfWimgnolten unb gläu$cubcti Hompofilioncit paf-

fe’« (beb enro Sassono, wie man il)u in Italien

nannte,) mit it)rem fd)öuea OHfange unb ber für

bantalige Reit jebcnfalls fel)t brillanten ^nftruinen»

tation uevbrängt, unb fein Sil)l blieb für lange Reit

and) auf feine 'Jiachfotger uid)t ohne (Sinflup. Gr war

wol)l ^auplfdd)lid) bic 4*eranlaffmtg ,
ba§ bic Rortn,

wcldie bie Hort)pf)äcn ber neapofitanifdieu Schule

namentlid) ben SReffen gegeben batten , fid) bei ben

Tresbener Somponiftcn nnglcid) reiner unb unoer*

äuberter erhielt, alb bic« j. 41 in Silbbcntfdjlanb

ber ivall war.

So ftnbcu wir, um nur Gineb anjnfiifjron, nod)

bib 511 ben Hompofitioncn untere« Rahrhimbcvts bab

Sprit mciftenb nod) in brei mefpr ober weniger fdjarf

getrennte Slbfdjuittc gctpeilt, non benen ber erfte bic

Worte Kyrie eleison in einem freien Gl)ore, ber

jmeite bab Chrinle eleison mcift mit «oloftimmen

bepanbclt tmb ber britte bab Otaitje entweber mit

einer Rüge ober mit einer mobifijirten Wirbcrholung

beb crftcu Gliorcb abfehlicfjt; and) nermieb mau im

Sprit forgfältig bic aicrrocnbimg ber Trompeten

unb Raufen. Ter O'cbraud), bab Agnus J)ei

mit eiuem lebhafteren unb glin^enbcrtti Sapc

auf bic Worte denn nobis pneem a6}ufd)liejjcn,

finbet fid) bei p affe nor, bod) ohne lag cs ihm

in ben Sinn gefommen wäre, biefcit 2ap, wie cb

bei fübbeulfdjcn 'JJi'cffen oft oortommt, alb eine form

lidic Stretta ;u bcljaiibtln. Seine ‘Nachfolger fiub

tanon flair, pivfnfgelommru, inbem iir cb, unb wohl

nidit mit llnrcdit, vorzogen, bab dornt uobis fanft

nertliugeub pt halten, ober, wab and) fdioit bei

p affe norfommt, bic Hpriefttgc mit biefen Worten

Zit wicbrrljolen.

•,'iadt paffe waren cb, um bet iinbcbculcnbcn

4!ielfd)rciber Sdiiirer, i<atcr Söräuuig unb Set)

bclmanu, non beut jebod) einige uid)t werthlofc

Heinere Hompvfitioitcn norljattbcn finb, nidit jtt ge

bcnlett, ber pt feiner Reit nieljadj überjchäplc, jrbt

aber non (Bielen jcbcnfall« untcrfdiäptc Roljamt G'ott=

lieb (SlinabeuS) Naumann (+ 1801) unb ber utt«

glcidi geifttollcre unb crfinbnugbrcid)cre, aber and)

nidit feiten elwgb leichtfertige Rofef S d) u ft e r

(t 1812), welche eine befonberb reid)c Tijätigfcit

für bie Mirdie cntwiefelten. Rljrc befferen üNcffcn,

alb wcldie von Naumann Nr. 5, 8, l(i, 17, 18

unb 19 unb oou S cf) u ft er Nr. 10, 12, 15, lti,

17, 18 unb 19 pt bezeichnen fein bürften, finb von

il)reu Tlrebbeucr Nachfolgern tiod) nicht übertroffen

worben unb haben unbcpucifclt ben relativen Borzug,

für bie Hirdjc, für weldje fit gefthrteheu finb, in

jeber pitifidit pt paffen. Söcibe Homponiftcn finb

übrigenb in Behauptung von Oifertorienterten glüef-

lidi geweint unb von Schuft er bcfipcit wir mehrere

bcadjtenbwerthc Vitancicit tmb ‘Ufaricitl)))innen. '.'iadj

bent jidj in beut pveiten unb britten Tepttniutn uufereb

^ahrhunbertb bie zahlreichen Hompofitioncn ÜJ2 o r=

l a c di i’d eiltet) lebhaften, aber ftfmell ooriibergcgan

gelten Beifalles zu erfreuen gehabt, G. 4M. v. W e

ber ber Sirdicnmufif weniger burd) ;a!)lreid)e Hont

pofitionen aü burdt forgfatne Tircftimi unb miocr-

tennbarc«, aus wahrhafter rciigiöfer iduffaffung her

vorgegangene« 3ttlercffe — fo bereitete er fidt zur

erftmatigeu Tirettiou ber Hirdjcmnuftf burd) 4*eichte

unb Slbcubmahl nor — nüptich gemeint; wibinetc fid)

namentlid) ber im Raljrc 1859 nerfiotbeuc Hapcll

meifter Havl ©otllicb Mciffigcr mit gro§er Viefac

unb Rlcig ber Hotnpofitiou von Hirdicnmnfifeit. Seine

btcsfallfigcn Hompofitioncn, bei betten er fid) früher

ber Rorm feiner obengcnanuien 4lorgängrr mel)r ober

weniger onfd)lop, fpäter aber freier zu Werte ging.

Zeigen ben talentvollen unb grünblich gebilbctni, fo-

libeu unb vom reblid)ften Streben brfccltcn 'Sla

fifer, hoch blieb bie obenbefproehene, irrtl)ümlid)c

Snfd)auuug, bah es bie pauplaufgabe bcT Hir

dienintifil fei, zu rühren, nidit ohne nadjthciligcn Gin*

fing. Gr griff, wozu er überhaupt vermöge feines

ganzen Naturells ‘-Neigung hotte, z» hem Weichen

unb ging oft an Stellen, ivo es gerabe am aKcrmc

nigften am RMapc war, zum Sentimentalen über.

So hot er zlll>) ajeiipiel in einem Offertorium

ben befaunten Teyt Confilchnntar cocli vollfläitbig

clcgifd) unb in feiner neunten SDiefic ba« Grebo

nidit bfos im Ghor burdigängig zart unb weich be

hanbclt, foiibcm er (äfet fogar biefen Ghor nod) oou

einer int böchfteu (‘Nabe femiinentalen unb wcithlidicu

afiotiufigur umfpietcu. llcbcrraichmb ift cs, bafs bie

banValigcn Veiler bes Rnftitntes gevabeztt auf biefe
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SDieffe, beten übrige Säße bem (Sbarafter be« Srebo

entfpred)en, burd) häufige Slufführungen einen befonbe*

ren fiJtrtf) legen.

3m Stilgemeinen hält man an bem früher auf*

geftellten Wrunbfafse feft, bn§ in ber SRtgel nur SBerfe,

welche für bie ftiefige Sirdie tomponirt finb, entfge*

führt werben. (Sine Siudnaljme machte man früher nur

am ßäeitientage, wo ftet« anbere SSJerte jur Sluffüf)-

rung tarnen.

Später erftfjienen oereinjelt ftompofitiotieu non

SMojart, 3ofef{iahbn unb.'pummel, oon benen

fut) nur bie DJleffe in C, (Söd)cl Olr. 317) non

ÜJiojart, eine ÜReffe in Db non Rummel unb ein

Offertorium Laudate Dominum oon 'Jllitfjaei {tapbn

erhalten t)at. 3" ber allerneueften 3eit ift bem Sir*

djenreperioir — unb bie« ift ein Serbienft be« fia*

pellmeifter« 91 i e — ba« Ave verum corpus

(alb Offertorium) unb ba« 'Jtequiem oon 3)1 oja rt

einocrleibt worben.

Dem Siepertoir ift nun aber eine wahrhaft bei*

fpiellofe Sllonotonie oorjuroerfen. ©o würben j. ©.

an ben 52 Sonntagen be« 3af)rc« 1864 oon benen

übrigen« an breien — ben brei erften Feiertagen —
bie SSJahl ben Sapellmeiftern nidjt frei ftanb, fieben

unb jwanjig 'Male SReffen oon Siciffiger

aufgefiihrt unb unter biefen achtmal (!) bie oben*

ermähnte, fentimentalmeidjlirhe Asdnr - SDitffe
;

bie

übrigen 25 ocrttjeüen fid) mit 9 auf 3ofef Sdjufter,

5 auf äRojart (ein unb biefelbe), je brei auf {taffe,

{lumm ei unb ftreb« unb 2 (jtbeömal biefelbe) auf

aumann. (Sine (feit taug tarn aujjer einem beffer

ganj ju befeitigenben iHeqniein oon @cf|ürer unb

einem ftet« fdjled)t unb mit ttnerfennbarer Unfuft

aufgefüfirtcn 'Requiem oon ©aluppi nur ba« oon

SReiffiger, eine feiner fchroächften Sompofitionen,

jur äuffüljrung.

3ft fonaef) ba« SRepertoir an ftcfi bürftig, fo

wirb e« aujjerbcm aud) nid)t jmedmäfjig gefjanbhabt,

b. h- e« wirb bei S(u«wa^t ber 3Rcffen auf bit ©e*

beutung ber einjelnen Slbfcfinitte be« Kirchenjahre«

unb ber Fefte, ju beren '-Cerlierrlidjung bie mufita-

lifd)e Sanft aufgeboten wirb, nid)t bie minbefte SRürf*

fid)t genommen. ®iefelben ÜRufifen ertlingcn in ber

fronen Öfter* unb ©fingftjeit, wie mährenb ber Jaften,

unb an Ijofjen Kirdjenfeften fjabett wir 'Uieffen auf*

führen fjörctt, bie man getroft ju ben fogenannten

‘.Rooinenmeffen regnen mag, ja bie HReffen dir. 8

unb 15 oon Schuft er werben trop ihre« unoertennbar

auögefprodjetten paftornien ßharafter« tcine«weg« auf

bie ©}eif)iiadjt«}eit bcfdjränlt. Sind) ein fd)öncr ©rauri),

an bem man, wie bereit« oben angebeutet, früher feft*

hielt, ben lag ber heiligen ßäcitie burd) ein be*

fonbere«, fonft nid)t aufgeführte« SSSerf ju feiern, ift

ocrlaffen worben.

3eigt fid) hierin eilte ben Frttinb ber lirdjltdjeu

Sunft tief betrübenbe 3nbolcnj ber Vciter ber Kirchen*

mufit, fo ift bie« noch mehr ber galt, wenn mir

bie Slrt unb SBcife ber Sluafübrung unb bie 2Bir*

tiing etwaiger Ijöfjrrcr Slnorbnungcn bcjiiglid) ber

Sirdjcnmufif in« Singe faffen. 3« erftcrer {>infid)t

ift e« nidjt feiten gcrabepi »crlefcenb, in wcld)em

lempo bie älteren Sompofitionen herunter gefd)lctt*

bert wcTbeit; boef) barüber ift nidjt ju ftreiten, ba

ba« Oefüljl, Weldje« hier bie {lauptrollc fpielt, unb

bie Irabition nicht jum @egenftanbc eine« ©emcifc«

gemadjt werben fann. {jier würbe man fid) mit einer

einfachen Oiegation abfinben laffcit muffen. Stnber«

oerhält e« fich mit einjelnen ©ortrag«artcn, bie, ob*

gleich burd) Ih«arie unb Irabition feftgeftellt, hoch

beharrlich negirt werben, ©o werben, um nur ein

©cifpiel anjufähren, bie in ber älteren SRufit fetjr

häufig oortommenben ©ortchlöge feit einigen fahren

in ber Regel ganj falfd) oorgetragen. 3ebcr, ber fid)

nur etwa« mit ber oor*öccthoocn')d)cn SDhtfif befchäf*

tigt hat* unb felbftoerftänblid) am meiften unferc

Sapellmeifter wiffen, ba§ bie ©orfdjlägc mit laum ju

ermätjnenbcn Slu«nal)men bei allen ber ncapotiianifchen

Schult (int weiteften Sinn) angel)flrigcn Somponiften

unb ben fpätcren ©enetianern lang oorjutragen ftnb

unb, je nad)btm fic oor einer einfachen ober pnnftirten

Rote ftcljen, bie {lälfte ober jwei Orittheile ber

{lauptnote in Sfnfprudi nehmen, unb boef) wirb biefe

alte Regel, oon ber man hier nod) unter Reiffiger,

befeftigt burch Xrabition, nie abmid), oollftänbig Oer

nachläffigt. ®ie ältern SRitgliebcr ber Kapelle wiffen

bie« recht gut unb nicht junt {icilc ber ©räcifion

hört matt oft oon einem Xlicil bei ©iolinen bie be*

treffenben ©teilen richtig, oon ber anbern falfdj

fpieltn.

TJemnüdjft ift bie münfd)cn«werthe ßlaftijität jur

©ef)crrid)ung oou ©erhältniffen ju oermiffen. Sir

erwähnten oben bit Sinführung ber ®rabna(c« mit

ber Slnorbnung, ba§ fte ohne ©cgleitung ber 3nftru>

mente gefangen werben follen. ©Jeld)’ gtänjenbe ®t<

legenheit bot ftd) hier, eine ganje iReihe ber herrlich*

ften Sompofitionen au« ber >)tit, »o bie ftirdjcnmujif
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ben Sfomponiften nod) rein au« bcm Jpcr}eii floß, wo

fie itod; freier war von weltlichem SlnfUmg, in bic

Sirdje cinjnffl^ren. Tod) ba gab e« für bic .ficrecn

feinen ft ale ft ritt a, üeo, itotti, Galbara ec., ba

fdjricb inan ganjc 'Jicißcn von Grabualen, um ba«

moberue ölement ju retten.

3fß ermähnte ferner bie ?lbfd)affung be« £rd)c

ftcr« in ben Sonnabenb9Uc«pern. 3“ biefrr wäre e«

übrigen« uw!)rfdieiniict) uidit gefoimnen, wenn nicht

biefe Mufifen förmlich moratifd) tobt gemacht worben

wären. So lange ich bic Gelegenheit gehabt habe, bic

Mirdjcnmufif $u beobachten, fiub 7 V'aureta:iifd)c i'i-

tancien auf bent SHcpertoir gewefen : 3 uou Jiofef

Sdjuftcr, 1 bon Sctjbclmn n u unb 3 von Schü-

rer. Seit einigen fahren waren bie oirr erften faft

gan; octfdjmimbcn unb nur bic 3 Sd)ü r cr'jdjeit,

troefne unb unbebeuteube Mad)werfe, wie alle ii out

pohliouCH biefe« allen Stird)cnfoniponiften, würben

allfomiabenblich abgeleiert, refp. abgejagt, fo baß bit

Souitabettbvc«per lünftlcrifch völlig rocrlljlos unb

unhaltbar crid)icn.

Sa« hätte mau, taut c« nun einmal ;uc :’lb

fchaffung be« Crdieftcr«, in gewiß leicht ju erlangen

bcm (Sinuerfläubnifj ber Geiftlidjfeit thun muffen ?

Tie brei Säfje ber Sc«per: Tic Vaurelanifdjc Vitanci,

ben ÜRarienhhtttnu« (je nach ber 3ahrc«jcit) unb ba«

Sub tuum prnesidiura burch 33ofa(füße, nötljigcn*

fall« mit Crgclbegieitung, bereit bie italieniidie Mufif«

literatur uneiiblid) viele bietet, crfcfecit. Sa« tljat

man bagegcn ? Oiieht«! Tic Vitanei wirb gcfprodicn

unb bann werben ein haar bürftige Vieberdicu gc-

fiingcu, wie mau e« in bößntifdjen Torffird)cit nicht

unbebeutcitber hört.

Sic gauj aitber« wußte fidj in ähnlichem Salle

ber jeßt oft feljr von oben herab angeichenc '.Dior

lacdii tu benehmen ! SU« (oergl. oben) ba« iSßarfrci

tagooratoriiim auf höheren fBcfeßf abgefdjafft würbe,

grüubctc er ba« <

ftalmfoitittagefon;ert unb fdpif fomit

ber ftunft eilten reidjen erfaß. Ta« war gcßaubclt,

wie c« jid) für einen ttünftlcr ;iemt.

3a, an beti wenigen lagen, wo nod) l'aurcta

nifdie vitaneieit mit Onßtfttr aufjiifüljrcu fiub, bringt

ma i nicht etwa bic brei fd)önen 2 dt u ft e r'fchcn,

foiibcru bie unbcbciiteiibcii 2d) ü r c r’jdjcn hrobufte.

'Doch eitico! ilm fjalmfonittage wurbc eine 'Diejfc

von f}a leftrina aufgeführt, -
- an fid) ein fchöncr uub

bebciitiingcvoUcr Gebaute : abgcfchen bavon, baß Ijic

mit bie nach beut ittjrie vorjutragenbe hujjion (nir

<

utonirt, ift e« wiirbig, bic heilige Sodje mit ihren

Samentationen burch bie feierlichen «Hänge hale=

ftrina’« einjufähren, war e« ferner betn monumcit=

taten üharaftcr be« Jnftitute« cntfprecbcnb , bcm

Musieae princeps eine Stelle pt gönnen. 'Ihm lag

aber ein Ucbctftanb vor: vielleicht wegen ber 2d)wie>

rigfeit ber Ülubfährutig ohne ©cglcituug, vielleidjt au«

einem aitbern Grunbe hatte im vorigen 3aßrljunberte

ber «irthetifontponift Schürer Qnftrumente ju ber

halcft rina’fchen SDfeffe gefeßt. Sie waren ßarmlo«,

beim fie gingen mit ben Stimmen. Temtoth war e«

ein Uebelftanb, bcffeit töefeitiguiig jeher maßte Srettnb

ber JHtdjeiimufif wünfdten mußte; eine SBefcitigung

war auch in ber 2ljat leidit genug, beim mau burfte

bie iDieffe nur in ihrer urjprßugliehen Gcftatt oßnc bie

Onftrumentc fingen, ober bajern tttatt fieß bie« nicht

getraute, mit ber Orgel, wie man bie« in beit meiften

italicnifdjcu Stirchcii thut, begleiten laffen. Tie« 'Äu«

funftbmittel nerichmäßtc man; ber musieae prineeps

würbe au« ber Mircßc entfernt unb fKeiffiget auch

an biefem Jage an feine Stelle gefeßt. *)

So wirb ba« mit reichen '.Mitteln au«geftattcte

ftunftinftitut von ben 'Männern, in bereit |tänben fein

Gcfcßicf liegt, mit einer Gleußgiltipfeit verwaltet, welche

felbftverftänblicß iticßt oljite eiitfluß auf bic 'Jliwfüßrcn--

bcit bleibt, unb c« wirb bie SHrcßcninufif al« ba«

Stieffinb ber föuigl. Stapelte, al« ein mehr al« jeher

aiiberc läftiger Ticnft betrachtet, (fragen wir un« nun

fcßließlidi, ob e« überhaupt möglid) fein wirb, bie*

felbe au« bem tiefen Verfall, in ben fie gcraißen,

wieber emporjufjeben, unb ein diiftitut, wcldje« faft

ein;ig in feiner 31 rt bafteßt unb feiner gaitjcn

3bee uad) einen cutfdiicbcii monumentalen (Sßarafter

ßat, ju retten unb ju erhalten
: fo glauben wir alter>

hing« und) ben Sahrnchmtutgen, bie wir über bie

(äefinnungcu be« Jprn. v. Mönnrriß bcplglid) ber

fiircßeiimufit getnaeßt haben, biefe Srage befaßen -,u

bürfen. ermöglicht er e«, baß gute graitcuftimnicic

regelmäßig wenigften« bei beit tpechämtcru mitwir

feit, fo wirb e« ißm bet imermüblithem, ernflcm unb

cuetgifchciii Ginfcßtcitcn gegen bie ßerrfcßcitbe 3nbo<

fett} auch gelingen, ein anbere« Ofepertoir cinjufüß-

ren. Sic biefe« ciitjuriißteit fei, ift uidjt feßwer ju

beftiinmcn, wenn man ben 3'verf ber Jtirchcmucijif

*) VoWciti cci erwähnen iß, haf; vr. .ttapellmriüer Jtre be

«II 110111110110100; 18<j.
r
> hie 'Palejtri no'iche Steife reolrioirt

halte.
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in bat Sluge fafit. Dtan wirb ptnäcgft Don bcnt

jegigen 9iepeitoir ba« Dollftänbig llttbtbcutenbe wib

^wccfmibrige au*fdteiben unb burtfi Deut« ergänzen,

hierbei aber fclbftucrftänblitf) bei bev ii?ali( uirfjt rein

fubjcltipc« SjJotjlgefallcu maftgebenb fein taffen, fon>

bern fid) auf einen möglidfft objeftinen Staubpuntt

ftetten müffen. 31' ir wollen ben ßonipomften ber G)e=

genwart, weltge fict) mit Kirtgenmufil befefjäftigen,

nicht ;u nabe treten, aber ba« fnnn fid) lein Unbe-

fangener perfthweigen, bag unfere Seit uidit geeignet

ift, fircglitgc Sunftrocrfe ju probujiren: nur bureg

Stbftraftion gelangen itnfere Sfinftlcr 511 bem gmt

Staffen crforbcrlidicn Stanbpunftc uitb ba« Dfeifle,

wa« in biefer ©attutig gcfdjaffcit wirb, trägt ben

Stempel bieftt Slbftraftion an fid). Dian wirb bagcr

wenigften« jum größten Jgeile gi Skrfctt früherer

Seit jttrürfgrciftit tnüffeu. Sl'cttn nun in ber fiaupt-

fadje Diufifeu mit Oiiftritmentalbegleitung 311 wählen

fein werben, fo wirb man fein Jpuiiptaugenmcrf auf

21. Searlatti, kurante, Veo, Galbara, ßotti,

Glari sc. jn richten unb bie fegt niegt gegebenen

befferen Dieffen noit .'paffe, 3of. Sdj nftcr, 9?

a

in

mann, ©lojart, ©agbn unb Ggcrubini Ijcrbei

ju jieheu hoben. Tomnädift wirb matt bafür Sorge

tragen müffen, bag ba« Dcpcrtoir gehörig eiugctheilt

wirb, bag man bei freubigen Kircgcnfeftcn glänjenbe

Kompofctioncn aufführt, bagegen in ber gaffen- unb

Stbpentjeit felbft bie ju ben römifegen Sfomponiftcn

be« feefjjehntcn ;tagrgunbcrl« jurüefgreift, aud) wenn

man gtnötgigt fein foüte, ben oofalen Igeil burd)

bie Orgel unterfingen iu (affen.

Sitte ©anbgabung ber Siregcnmufit nach biefen

©runbfägen würbe fic halb miebtr bc« grogen Dugm«,

ben fie fitg früget mit iHecgt erwarb unb beffen fic

fiig mit Uitrecgt noeg jegt erfreut, mftrbig machen

unb, was mehr werth ift, mau würbe igr jugeftegen

müffen, bag fie ein gnftitut ift, ba« betn Srccde

entfpriegt, für welchen ee gegrünbet ift, ba« monu-

mental baftegt in majorem Dci gloriam.

jSrrlinrr jöprrnbrridjt.

Von Ctto Wunfnidfl.

ötrbftttbftnung ber tönijlichm Cpet. — äiüdblid auf bie

treten Sionale 001 ben gtritn. — Xtbilt« unb CSitgagtmeni«.

— Sie Samen (»rohmann, Saru, ©orina nnb Xi-

fora. — „Stienji* oon Siicbatb fflagner. — ("afdpiet

SMemann'#.

3n unferem Operngau«, ba« itt ben erften lagen

bc« SUigufi feine ©forten auf« neue geöffnet, genügt

Jur 3{it ba« ritgrigfte lieben. ilßenn ftd) fonft ba« 9te-

perteir langfam unb gemäegtid) 3um neuen 3agrgang

anjuftgiden pflegt, fo jeigt e« fegon jegt anfegnlicge

gülle unb DJannigfaltigfeit, frembe Damen erfegeinen

beinage täglieg auf beut 3cttel, in ununterbroegener

Sluftinmtberfolge brängen fidj bie ©aflfpielc unb 3>ebilt«.

Jriftig genug ftnb freilid) bie ©riiube, bie unfere ÜHlgrte

nötgigen, gleich fo geräufdjPotl bie Saifon ju beginnen.

91id)t erft feit gefteru geraagven wir bie SReigcn unfere«

•JSerfonatc« bebenflicg gelicgtet nnb ntanegem frflgeren

bi« fegt leine«weg« ginteiegenb erlegten 3!erluft gat ber

Job nuferer be Signa einen neuen ginjugefügt. SBogin

wir bliden — erlebigte Grbfd)aften, gaicje Dollenjäeger,

bie einer baiternben Söefegung garten. Seit bent Slbgang

ber$ervenburger»Iucjtf feglt ttnfl eine eigentliche

ftoloraturfäitgerin unb mit bem betovflegenbcn Üiüdtritt

be« f$rl. ©eride »ediert bieSpieloper igre Soubrette.

Die Stelle bet erften Slltiftin, fo raiegtig im ödebiet ber

mobernen bramatifegen SDiuftt, ift bei tut« »ertoaift, unb

faum weniger bringeub bebürfen wir eine« tiefen Stoffe«

»ott bem Sd)lage jjfdjiefd) e’«.

Unfer Igrifcger Jenor trägt niegt minber fegwer

an ber Dilrbe feilte« ©eruf« al« fein geroifeger College,

bem einen tuie bem anbern tgut eine Jgeilnng bet Sir-

beit Dotg. Sie cmpftnblicgften Dtigftänbe gat aber ba«

'ßrotnforium im ©efolge, ba« fug oon einem 3agt in

ba« attbere erjlredt. 3mmer oon Deuern mugten wir

mit ängftlitger ©oft ttaeg Sluleigen bei fremben ©ügnen

umgerfpägcct unb trog ber fräftigften SRitgilfc ber

Gifenbagnen unb be« lelegtopgen war unfere Oper

ntegr al« einmal budjfläblicg 0011 bet OTunbfperre geim«

gefucgl. Tat ift e« aber niegt allein gewefen, noeg weit

fegweret fällt ber folgectbe ©unft in« ©eroiegt. Gwig

gebrängt bureg bie Sorge um ba« augenblidliege ©e.

biirfnig, Üet« baju gezwungen, »01t ber ©attb in ben

Dtunb ju leben, gingen mir jene« beften fflnftlerifcgen

Segen« »evlufiig, ber nur au« einer rugigen unb ge-

fiegerten Kontinuität aller ©ergältniffe, au« btm freien
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harmonifd|en 3ufamntenmirfen eng derbunbencr Äräfte

entfpringt. Do* 3tfpcrtoir ftanb linier bcm horten ©cfeß

ber ©erlcgenhciten, e« etfd|iett weniger burd) eine innere

dfotljwcnbigfrit al« buref) bie 3tfldfid)t auf ba« gerobe

oerfügbare ©crfonat beftimmt. (fieberhafte 8nfpannung

wcdjfelte mit gftu jlieffcr 8 pcitf)ir. 2Tiand)e« mertt)Oode

Sßerf oerlot fein ,fjcimath«ced)t auf unfercr Süt)nc.

anbern fiel miebct ba« (eibige So« ju, al« ein Siicfen-

büßer oernuht 311 »erben. Den weiften ©orftedungcn

ging gwar nicht bie notf)bürftigfle äußere Sorrcftljeit,

wohl aber ber ifluß nnb bie fRunbttng be« Snfcmble«

ab
,

benit biefe (affen fid) nidjt improoifiren
, fte ftnb

nur bie ifrud)t langjähriger Uebung unb ©emöbnung.

©edor id) über bie ©efirebungen beridjte, burd) bie man

neuerbing« ben angeführten Uebelftänben 3U begegnen fnd)t,

muff id) nod) einen ©lid auf bie lebten fWonatc ber

dergangenen Saifon werfen. Sie fd)(og mit einer th'eilje

dem ©ajtfpiclen, bie and) einige Sngagenieut« gur ffolge

hatten.

81* ^tfguceiia in ©erbi ’8
„ Jrooatorc" trat 0rl.

©rohmann au« ©re«(au auf. ©on brr tiefftett 8 ( 1 =

läge bi« über bie 'Diilte ber giotigcfirid)enen Oftaoe

erflingt ber Jon überall meith, doll unb gefunb. Seiber

bringt bie Sängerin ben fibrer burd) bie oielfad)
3
U

tief jd)»ebcnbe Intonation unb bie f)öct)ft mangelhafte

8n«fprad)e um ben ©enuß ihre« fd)önen Stimm -ÜWa=

terial«. Ja« K bleibt ihr gänjlicf) in ber fteljte fteefen.

©äuge Säße gerfließen in ein tihao* unorrjtänb(id)er

Saute. Jem 8u«brud fehlt e« an ©lang unb Sdjramig.

Ter Ö(eid)muth be* ©ortrag« bradjte ben grotc«len,

au« bcm mtgcftflmften .«laß unb laum minber ungeber

biger 3ärt(id}feit gemifdjten Sljaraftcr um jrben inbioi«

buederen ©cljatt.

81« gibt« im „©ropheten* unb al« 8briano in

äßagitcr’« „dtiengi“ probugirte ftd) jfrL ©am au«

Schwerin. Sin Organ, ba« ben Umfang be« VI (t mit

betn be« Sopran Bereinigt, ein jiemlid) entwiefeltc« ntu-

fi(alifd)e« unb bramatifdge« ©erftänbniß, enblid) diel

Sifcr unb guter ÜSide fiub bie pofitideit Sigenid)aften,

weldjc bie Sängerin ihrer Vlufgabc rntgcgenbrudgtr. 3n

ben unteren Sagen ber Stimme ift ber Jon uid)t uu

fpmpathifd) , freilich aber auch gu energielo«, um bie

fdgärfer marlirten 8u«brud«nttancen »iebergeben 31t fön-

neu, etwa dom gweigcflrid)enen C aufwärt« mifc^en fid)

allerlei trübe unb buntpfe Elemente bei. ©ejonbere

Sd)»ierigfeilen bereiteten bcm ©ortrag biejenigen Steden,

wcld)e cutweber höheren materirden Äraftaufioanb ober

einen rafdjeren Sedjfel ber Ötfühl«fd)atmungen nnb

Uebergänge oerlangten. 8m meiften munbgerecht ift ihm

bie ruhig htuflic&fube Äantilcne
,

ein bcfchleunigter

©uläfdjlag ber Smpfinbung bringt ihn leicht au« ber

Raffung.

81« 8gathe im „jfreifdjüt)“ (egte grl. fforina

au« fDtagbeburg, bie jeßt bereit« unferer ©ühne befiuitid

angehört, ihre erfte ©tobe ab. Sie empfiehlt fid) burd)

einen Sopran non frijd)em, mrid)em Jimbre unb nid)t

unbeträchtlichem Umfang, ferner burd) einen recht gebil«

beten muftfalifd]en Sinn. Siner weiteren Snttoicflung

ift bie Stimme noch ebenfo fähig al« bebürftig. ©ei

einer buntteren ©ehanblung ber ©ofale wirb ber Jon

an ffüde unb Onnerlidjfeit erheblid) gewinnen. Ja«

tieffle SRegifter fcheint gu fehl' auf fi offen ber übrigen

begünftigt, in ber oberen £>älfte ber gmeigeftridjenen

Oftaoe ift ber 8nfaß gu ängftlid) uub gebrüdt. Jene

Organ geht fetner noch bie red)te ©eweglidjfeit ab.

Jiefe unb ähnliche '©fängcl fonnte ein einigermaßen gc=

übte« Ohr gewiß nicht überhören, fte faden inbeffen bei

ber Ougenb ber Sängerin taum frtjr fdguer in« ©e>

»ießt. Schähenäwcrthe natürliche ÜJiittcl, wie ber SBidr,

Bon ihnen ben beften ©ebtaud) ;u machen, ftnb hier

offenbar bei einanber, unb barauf tommt e« gunäd)ft an,

ade« ©Weitere ift Sadgc ber Uebung unb Erfahrung.

Sie ftet« in jfäden biefer 8rt mar bie 8uffaffung unb

©eftaltung nod)
3
U au«fchließlid) auf ba« Ied)iiifd)e ber

9tode gerichtet, um ben charalteriftifdieii Slementeu einen

freieren Spielraum gu geftatten. Sin rrnftr«, bem inne*

ren SBefen ber 8ufgabe gugemanbte« Streben fprach

fid) inbeffen iiberad au«.

Sri. Jidom au« $jannooer, bie ebenfad« engagirt

fein fod, pväfentirte fid) al« Sloira in „Jon Ctuan“.

Sin ©feggofopran in ber fDfittedagc oon ft)mpathifd)em

fflang unb quedenber ffüde, eine meifi gute dntouation,

bagu fd)äpen«werthc ©eftimmtheit unb Jeutlidjfeit bet

muftfalifd)cn ©lieberung unb ©eftaltung bilbeu bie fünft«

lerifche fDiitgift ber jungen Sängerin, (für ben ffongeit«

faal würben biefe Sigcnfdjaften hinreichen, um ftch eine

gewiffc Weitung gu drrfd)afjcn, auf ber ©ühne bebarf

e« inbeffen nod) mancher auberen ©oben unb fertig«

feiten, bie bem ©afle fcine«wrg« in bem fDiaße gu 0e=

bote flehen, wie e« ba« ©ublifum unjerc« Opernbauje*

gu forbern berechtigt ift. 3u ber unteren {lälfte ber ein«

geftrid)enen Oftade oerftegt bcm Organ bie Äraft. Jie

bunfle ©ehanblung be« Jone« bringt biefen nid)t nur

um aden ©lang, fte taflet aud) bie Jcutlidgfeit bei

8u«iprad)e an unb erfdjwert ber Stimmt jebe rafdjere jfi«

guration. 2Ba« enblid) bie $>aupllad)e ift, bem ©ortrag
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fcfelt baS eigtntlitfec brauiatifcfjr Plut. litt PulSfdjlag

ber Gntpfinbung gefet Biel ju langjam unb glticfemäfeig,

um unfer 3ntrreffe on ben barjuftetlcnben Gfearatler

ju ftf|f(n.

Tetn ©aftfpirl Picmann'S, wcltfetS fid) burtf) ben

gingen Ulpril imb Wai erftredte, perbanten mir bit

erneuerte Tarbittung t<oit Pitfeorb Sagntr’S „fRicnji“,

brr flltcfteit unter feinen Cpern. Slufeer in TrcSben unb

.HanitoPcr, nio bie Titelrolle bte gtäigenbftrn Prrtrrtrr

gffunbrn, feat bas Uffcrt auf feinev Plifeitt fefleu ifnfe

511 fafftn oennotfet. Pti uns gelangte rS im 3afer 1847

jur erften Ulufflifernng, würbe aber banialS nad) wenigen

PJieberfeolimgen «lieber ad net* gelegt. Seine Gntflefeung

fallt in eine 3tit, >' lue (ctjer ber .ffomponifi au bie

reformatovijdje ober miolutianäre Wiffion, bit er fid)

jpälcr Uinbijirt, nod) uid)t bad)te unb nur bie .£ianb

nnd| ben Sorbeereu auSfnerfle, bit an ber breiten Herr*

(träfet ber grefern Cpet mndjfen, 3m $inblid auf biefe

‘Partitur, bie ifer llrfeebtt imd)lräg|id) felbft preisgegeben,

wirb tS fefer begreiflid), mit ein Äünfiler, ber in ber

eigenen Snbjeftipität bas allein gütige Wafe für alle

Tinge unb Grftfeeinungrii gefnnben, baju gelangen tonnte,

ben Irannt pom Sunftroerf ber 3n5,nft ju träumen,

bie gefainmte »oi ifem liegenbe Gntwidlung ber biamn.

tiftfeeu Wnfit i|ii uegiren unb beren Peruf auf ben

Wrab bes ifem nerliefeenen PermögeitS feerabfufefeeu,

Pon etgentfeümlitfeer Grfinbung , ftfebpfetiftfeer Kraft,

einem organijtfeen Veben brr T8ne gewaferte man im

„Wirnji“ taum feferoatfet Spuren, fialt btffcn faft überall

nur bie fertigen UlitSbrudSicfeablonrn ber grofeen Cper,

freilid) mit nnperteunbarem Püfentngrfifeid gefeanbfeabt

unb für ben beftimmten bramatif(f)en 3wed mifebar ge

madit. Ter Somponift fdjreibt feiet uoefe Ulrien, Tuette,

Terjeltc, ffinaltS non rege[red)tem 3 ii|ifeititt, aber «er«

fagt ift ifent gerabe ba«, was allein bitte (formen 311

erfüllen unb 311 befreien Permag, bie burd) fid) felbft

flberjeugeube Welobie. TaS Tuet! jwififeen itbriano unb

3rene, ber (JreifeeitSgefang Pienji’S im elften (finale,

ba« Woti«, loeltfee« am ©d)lufe beS jweiten SlfteS «on

Soloftimmen unb Gfeor wetteiferub iimfeergetragcn wirb,

(anefe in ber Cuoertüre feal tS feilte Prrmenbung ge«

funben,) fie gleitfeen auf ein {>aar jener lanbMufigen Warft«

waare, wie fee in italieniftfeen Partituren 31t Raufen

aufgeiefeitfetet liegt. Tie angeführten Ptifpiele ftnb auf's

Weratfeewofel feerauSgegriffen, jebem ein3tlnen melobiftfe

gegliebcrten Safe tbniitc man dfenlicfee entnefenien. Plag«

ner felbft mufete biefeu Wangel gewaferen, aber nur,

um barauS bie Folgerung 31t jiefeen, bafe ber befla«

mntoriftfee Stpl, baS (Mfifereu unb pfogen ber nod) nitfet

jur Sefeönfeeit ber mufifalijtfeen Grftfeeinuitg geflfirten

unb perbidjteten 3nterjeftion, bie einjige bes gefungenen

TratnnS würbige UlttSbrudSwcife fei. '©eil fein pro«

bitftioiiSBeriiiögrit an bie feätfeften Ulitfgabcn ber Kauft

langt nitfet fetranrtitfele, rief et: „(fort mit brr Welobie,

weg ntit aller beengenben (form !“ $>anb in .Jlanb mit ber

Türftigfeit btt eigentlid) mufitalififeen Wotioe gefet im

„Pienfi“ bie mafelofrfte Perftferoenbung brr äuferreii

Wittel, eine oorbringlitfee (füllt bcS ÄlangweftnS, bie

feiet nitfet einmal wie in ben fpfiteren ffiag 11 1 r’ jefern

'ärbeiten burtfe allerlei wafelcriftfec Kombinationen unb

überrafdjenbe OitfirumentoleffeKe beut tetfeitifefeen 3nte«

refft einigen Stoff bittet, (für bie feinfälligfttn Pferajen

mufe ber rofefte Tumult bt« GrerjicrplafeeS fetrbei, in

fonipnfter Pfealanp laufen Tuben, Pofamitn, Trompeten,

grofee uub (leine Trommeln immer trou neuem Sturm

auf nufer Cfer. $ur Hauptfigur feat S pontini’S „Kovtfj"

baS Wobell feergegeben. Tie einigen lebenSfäfeigeu Wo«
mente ber Polle liegen in bem betlamatorifdjen Tfeeil.

•Hier ipritfet fid) etwas non ber Kraft eines Agitators

aus, bas Ptrmbgtn jttr Wenge 311 leben, ein populärer

feeroifd)rr 3“9 erfüllt unb burtfebringt Ulli es. SBofel

niodjtc ein Tenor, fo ftolj, feotfegrwad)fcu unb rrtfeufeaft

wie ber Piem anu’S in biefen mit ben mutfetigften

Ulcceiiten uub Slitfemorten beftfewerten PrcitatiPen, bie

ifem Bor Slllem jiifagtiibe Püftung erfennen. 33Jie für

ifen gefdjaffen ftnb bie Aufgaben, bie ifem feiet juge«

fallen. Seiner Stimme ftefet jene Wad)t ju @ebote,

ber bie Waffen willenlos folgen, bit ifenen ff urd)t unb

i'iebe, Pewunberung unb Püferuitg abgmingt. Tfene ber

Borntfemen (Grofee beS (fiefanimtbilbeS Gintrag ju tfeun,

war jeber 3U9 ®“fä titbioibueOftc ausgearbeitet unb

biefer q utile ubeii l’ebtnsfüllt betaiHircnber GfearofterifHt

featte mau es ju bauten, bafe trofe ber ©leitfefSrinigfeit

ber tiitjeliten Situationen bie Tfeeilnafemt immer neue

Ulnreguiig Bon ber TarfteOttng empfing.

Potfe einige anbere, bem feiefigen publifum neue

(deftalten cntfeielt bas biesjäferigt ©aftfpiel beS gefeierten

Tenorifteu unb auife bei ifenen einen Slugenblirf 31t Btr«

weilen, glaube itfe feiner feerborragenben Pebeutung ftfeulbig

3n fein. GS btbarf geroife (eines ungewäfenlitfeen fritiftfeen

Stfearfblids, ttm in ben Veiftungen btS Sängers man«

tfeerlei mnfifaliftfee UnpoQlommenfecilcn 311 entbeden. Sein

Crgan rriefet nitfet piet über ben Umfang eines feofeen

Paritons hinaus, Pom cingefiritfeenen G aufwärts mifefet

bie Ulnftrengung, ben Ton überfeaupt ju fafftn, ifem

ntamfee feerbere Elemente bei. TaS ffaßfett ijt burtfeauS
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unentwiefelt, bie ©eweg(id)teit btt Stimme rafcheten

SBcnbungeu btt Figuration nicfjt gcroacfjien. Die rfld«

fidjwtoit 9lid)tung auf ba* Draniattfd)e lägt btn ©er-

trag ju ©u*bruif*niitteln greifen, welche wie ba« 2 re-

ntotiren unb ciujtlnc ju weit getriebene ©rabe be« Fot*

tiffimo bie .'Harmonie unb Neinheit bet mufifalifcfjcn

©eftaltung antafien. liefen unb äfjnlidjcn Niäugeln

geben inbeffeit eine 9feit)e bet fcltenften ©orjftge jut

Seite, bat)in gebärt bet eble, cdjt männliche Slang bet

Stimme, fobalb fie ficb auf ibreu natürlichen Umfang

befcbvänft, ferner bie eminente Fäh>9fe*t ber 'flbantafie

nnb bctii Wemiitb ber Hörer ein geiftigeä ©ilb in

Dänen, poetifd) cmpfunben unb auf« befiimmtefte au«*

gearbeitet bi« in jebe ©in;elnheit, miljutljeifen. Nlit ift

jur 3(‘* fein Sänger befanm, ber in ber uieifterbaftrn

©ehanblung be« Nrcitatib« ben ©aft erreichte, ober ber

tvie er bie tinfachfle Nantilene mit fo Qbcrjcugenber

SSärme unb treuberjiger 3nnig(eit be« ©ejithl* ;u er*

füllen ocrmäd)te. SDIcl)ul’« Oofepl) , Spontini'«

Sorte;, Sagntr’« Nien;i, Dannf)äufev unb fobeu

grin finb bit ©erlen in 91 ie mann’« Nepcrloir.

Ift trat aujjerbem auf al« ©oiutob’fcher (lauft, al«

©ubet'fdjer Fra Diabolo, al« SDIanrico in © e rb i’ä

„Drobotorc“, enblich al« Naoul unb Ooljann in 'Hietje r-

btcr’« „Hugenotten“ unb „©ropheten". itMIjrenb in

btm ©ounob’fchen Setf ba« latent be« Somponifttn

auf ba« Haupt ber ©iargaretlje feine befielt unb reichften

©oben gehäuft hat, metteifern Ie>t unb SDiufif, ben

(iharafter be« Fauft jebe« inbi&ibueQen ©«halte« ;u

cntfleiben unb ihn 31t einer jener arutfeligen Denor

fchablonen gujuricfjtert, roic fie bie fran;äfifche Oper

neueften Schlage« ;u Dufeenben aufraeiji. ©MD fid) ber

Sänger nidjt barauf bcfd)iänfen, nur al« bienftthncubrr

Liebhaber ©reichen ben firm ;u geben, fo mujj er ben

leeren Nahmen , ber ihm h'cv geboten rnirb, mit feiner

eigenen ©eftalt au«füUen. Unb biefe« bramatifch« Net«

tung*rocrf boDbtad)tc ber ©aft. Die melobifchen ©emein

plätte, au« bcncn ftd) bie ©artie ;ufammenreiht, ge

wannen fcben unb Üuisbrurf. Durch bie abgenupte

Opernmaäfe blicfte ba« ©ilb eine« gan;en unb vollen

Wanne«. Namentlich für bie ©uffaffung nnb Sehanb«

lung be« erfien ©fte« ift faum ein Sott be« tobe«

;u flarf.

Die Nolle be« Wanrico ;ählt wie bie be« Srnolb

im „Dell* ;u jener Sattgürte, welche ber .«tanbioerf«

au«bruif al« mer. 7.0 enrntter« be;eid)nct, fie hält mit

anbevn Sorten bit ©litte jwiichen bent rein Vprifcheu

nnb Hetoi)ihfn - 5« war ;u erwarten, bafj ber ©oft

namentlich ba* lc|tere Clement betonte. Die Stelle be«

Droubabour« bertrat überall ber (ampfgerüftete (Sam*

peabor. ©leid) bie maffioen ©cccnte be« Stänbchen«

nerfünbigten, bag bie l'ippen biefe« Wanrieo anbere

fräftigere ©Seifen gewohnt waren unb fid) nur halb ge«

jwuugcn jur berfiohlenen tiiebe«Werbung beqaemteu. Da«
Duett be« ;weiten ©ft«, in me(d)em anbere DarfteBer

mit ihrer Stimme behutfam Hau« ;u halten pflegen,

um mit ungebrochener fitajt bie entfeheibenbe Schlacht

be« britten Finale ;u fd)lagen, gewann solle« lieben unb

bramatifche ÜBahrheit. Der innere Neid)tfmm, ber fiel)

hier offenbarte, würbe inbeffen nod) haftet ju fdjäpen

fein, wenn bie Harmonie ;wifd)«n Farm unb Onhalt,

Schönheit unb ©ebeutfamfeit flrengcr gewahrt geblieben

wäre. Da« ©bagio ber ©rie im britten ©ft nahm burch

ben eblen ©Sohllaut be« Organ« unb bie träumerifche

3nnigfeit ber ©uffaffung Sinn unb ©emüth gefangen,

©m wenigften fonnte man bagegen übereinftimmen mit

ber Haltung be« ©tlegro, jene« berüchtigten Wartcllato,

eine« ber barbarifd)ften Sd)lad)trufe ber ©erbi'fchen

SDlufe. Der ertreme materielle Sraftaufwanb , ba« ge«

waltfamfie tfrbcben be« Done« in feinen Funbatnenten

trieben ben ©ortrag weit h<nau« über bie ©rcn;en aUe«

wahren unb echten Snnftgefange«. ©ern wirb man ;u«

geben, ba§ h'ct ber Somponift bem DarfieOer mit bbfem

©eifpiel borangeht, aber grabe befjljalb ift e« bie ©Ficht

be« le|teren ;u milbern unb au«;itgleichen, ftatt in roil*

bem ©Settlauf jenen nod) ;u Uberbietcn.

3n ©über’« „Fra Diabolo“ reagirte 9lieman n’«

©trfönlid)feit fehr nad)brütflich gegen ben (fbarafter ber

9ioQe. Für ben ;iedid) tänbelnben Winiaturfttjl biefer

Somit ift bie Stimme oon ju athletifd)em Sud;«.

Sährenb fie fid) bemühte, ben taujenbfältigen Keinen

©Senbmtgen biefer (eid)t geid)ür;ten Wtlobif ;u folgen,

glid) flt einem Niefcn, ber 3wtrgenarbeit berrichtet.

©ber and) wo fid) ber Hel*1 ®“n Derraccina in feiner

gan;eu Näubergranbe;;a eutporreeft, wiberftrebte bie burd)

au« romantifche ©anbitengeftall ber echt beutfehen Sünftler«

natur be« ©afie«. ©egen biefen elegant lafirlen ©algcn

humov, gegen bie Fribolität, bie fiedjtn ©nge« burd)

ben bünntn ©ufftrid) «on Nitterlid)leit l)inbuvct)blicf
t, pro«

teftirt ber Ctnfi unb ©bet be« Done«, feine au« boUer

©ruft quellenbe Onneilidjfeit. Sin Negifler, auf ba« ber

Somponift oiclfad) Jähtt, ba« Falfett, ift bem Organ fo

gut wie gan; berfagt.

©uch bie Datfteöung be« Naoul hiiilerlieg einen

burd)au« gemifd)ten Cinbrud. 3“ ben Scencn, in benen

Niemann alle feine mir befannten ©orgänger über«
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ragte, gehörte gunäegft btr Segtour mit bei folgrnben

Jrieben«=Ditggrambe. Da mar Äße« feft, ntarfig ge«

brungen. D«S Ogr fdjroelgle im blüfjrnbeu Bollflang.

Unb noch gelbengaftcr rrfetfien bit Haltung in beut <£tf>

tett be« btitltn Vlttb. 3cber Ion glidi einem flammen

ben Sdjroerte, auf bie Bruft bet geiube gejüdt. Vlbet

nidjt allein mit bem Vinn jum ftampf ergoben, tritt

Siaoul oot uns, fein fDlunb fliegt aud) übet Don fiigein

SRinnegefang. Sdgott bie Stomanje im etfieit Vtft, jene

franjöfifcge Ueberfegung Bon Stbolav’S „Unter blugen«

ben SRanbelbäumen" legte, obgteid) nad) As-dur trau«*

ponirt, bem Sänget unübenoinblidje Sdgroierigfeiten in

ben 2üeg. ßbenforoenig gelang ba« Duett b<S jroeiten

Vtft« mit feinet tofenben ©alanlerie. Dev Öcfang roor

gier Diel ju fdjrccr unb oollatbmig; flatt nur im fliidj«

tigen Spiel bie Oberfläche bet ßmpfinbung ju flteifen,

nogm et bie Sadge viel ju etnfl. Den jchlimmften

Staub bereitete bem ffaft ba« groge Duett im Dierten

«ft. VBägrenb e« bie pattje ©ejdgmeibigfeit eine« in

afle SRgfirrien btr frattjöftfdgctt Sdgule eiugeueihteu It-

not« in «ufptuch nimmt, blieb bie Stimme ihren beut«

fdjrn ©eroogngeilen burdgau« treu. Vebiglidg buxctg mate«

rießen Äraftaufroanb fudgte fte aße anberroeitigen De«

fette ju etfcgtn. ÖS beburfte bc« gewattfamften Sieden«

unb DegncnS, bamit ba« Organ bie beiben grogen

Irümpfe ber Scene, ba« tjotje B unb Ce«, in feine £>anb

befam. Unter bem Drttd ber pgtgftjcgtti «nftrengung litt

natürlich bie jHangjdgöngeit ebenfo fegt, toie bie Jreigeit

ber ©eftaltung. Dag bet Äünfiler mit biefer SioUe fein

gcimijegeS «uSbrudSgebiet flberfdgritt, mugte fid) eben

notgmenbig an igm rächen. ®tr Bott einem bramatifchen

Sänget UniDerfalität forbert, Derfennt, roie midg bfluft,

oon ©runb au« ba« SBefen bet menfchlidten Stimme.

®legt tute irgenb tuo ift gier bie Beftgränfuttg bie Oueße

ber magren ©röge.

Jfraprr itgeatrrbrridgt.

®aft<pie( oon $m. unb ge. Settini. — Die«'« lob.

F. öine« btr midgtigflen unb borg am toenigflen

beadgteten ©aftipirle ber bieSjägrigen Saigon toar ba«

be« ßgepaat« Lettin i«Irebelti, meldgt« Dom

19. «uguft bi« 6. b. ÜJi. jroölf Sorfteßungen, elf im

Sleufläbter unb eine im SanbeStgcater, rneldge« am

17. «ugufl wieber eröffnet mürbe, nmfagte. Ogr Sie«

pertoir mar folgenbe«: „Batbiet“ (2 2Ral), „Irouba«

bour“ (2 Sßlal), „l’unetia“, „SRartga", „Stitiirami«"

(2 31ial), „Jault unb SWargaretge“ , „Hugenotten“,

„loncreb“, enblich Opernfragmenlt. Die Urfadge, rnacum

eine Äünftleritt mit io frltenen Sorjügen, mie bie Ire-

belli, nwlege überbie« fetgon Bor Bier 3ag«n gier eine

filr immer befefligte Beliebtheit geioomtcn gatte, bieSmal

meijl fo geringe 3u9^a fl übte, ifl in elfter Steige in

igrem Siepertoir ju fuefgen, rneldge« tgeil« gar ju abge

fpielte Opern enthielt, tgeil« bie Äünftleritt felbft siet«

mal nur in Slebenroßen Borfilgrte; ein mciterer ©runb

mar bie tgeilroeife örgögung ber 'fiteife, melcge nament«

(idg bei foldgen Dimenftouen, mie fit ba« Sleufläbter

I gratet befigt, fcinrSmeg« gerechtfertigt erfegien. VBir

benterfen gleich g'ft « bag auger „Semirami«" unb

„lancreb“ bie Borfteßungen ein gerunbete« 3ufammen*

fpicl burdgau« nermiffen liegen, ja bag in „gauft“ unb

„Hugenotten“ eine bebeutenbe 3erfagtengeit gerrjegte, fo

bag ba« Bublifum aud) Don Seite btr «uffügrung niegt

ju grögercr grequenj angeregt merbeu fonnte. On ma«

terieller Hinfidgl ift alfo ba« ©aftfpiel ber Ire belli

im ©anjen Derunglftdt. 3gr filnftlerifcger ßrfolg »ar

bagegen ein fo eutfdgiebener, mie ign nur eine Sängerin

Don fo augerorbeutlidgen ©oben unb foldger Höge ber

Ouregbilbuttg Berbicute. fflir tonftatiren, bag fie an

jebtm igrer ©aftjpielabenbe miubeftrn« eine 'ftiece roie«

bergolen mugte
;

bie Bereitroißigfeit, mit roeldger fte ber«

artigen SBttnfcgen be« 'fiublifuiu« mißfagrte, ergab fitr

fte bei igrem legten «uflreten, melcge« Bier Oprrnfrag«

mente barbot, eine flauneuSrottrbige Igätigfeit, rneldge

nur eine joldge «uSbauer unb Ocfonomie be« Organ«

ju iibtrroältigen Dertnag; fte trug folgtnbc ißiecen Bor:

Da« für bie Vllboni oon 5)1 etger beer fomponirte

Slonbo bc« 'fiagen in „Hugenotten“ (2 SJlal), bie Slrie

t
Di tanti palpiti- unb ba« barattf folgenbe Duett mit

VImenaibe in „lancreb“, ba« legte« 2 üJlal, Siebei’«

Sieb in „Jauft“ (2 SJtal) unb al« öinlage in bet 2ef=

tionSfcene be« „Barbier“ ba« Slonbo au« „ßenerentola“

(2 2Ral). Bergleidgen mir bie gegenroärtigeit Borjüge

ber Irebelli mit betten, melcge fte Bot Bier 3agnn

befunbete, fo ergibt ftd), bag bie Äünflltrin im ÜBejeut«

liegen noeg gemonnen gat. Da« Organ ift jegt megr

ttaeg ber lirfc entmidelt unb bietet gier eine entjttdenbe

Älangfflfle; bie ftarre Sluge, melcge fonft ig«n ©ejattgS«

Dortrag begerrfdgte, ift btr Sicherheit unb l'tbenbigftit

gelungen. Vfße« Uebrige mar feiner StrPoßfommnung be*

bürftig, unb fo präfentirt fte fidg jegt al« eine magrgaft

au«gejeicgnete ßrfegeinung unb frappirt bureg öigen*
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fchafttn, wrtcfje an bittre Vereinigung nur fte btftljt,

nämlid) ein ganj reiiteS, f)örf)ft angenehmes Organ, eine

mufterfjaft faubeve, perlenbe, babei aber anfprudjöloS bar«

gebotene Koloratur, bie Sfbroefenbeit jebeS StuSbruds bev

Slnfirengung and) bei ben fdjwicrigften Bagagen, ben

unmcrflid) vermittelten Uebergang
,

eint fettene Cetonomie

beb SltfjemS unb fdjließlid) ein ebleS, angemeffeneS Spiel.

Her für i^re GefangSroeife geeignttfte Komponift ift

«Äoffini; i^re Stofinc, Slrfaceö , Icincrcb ließen iljve

blenbenbe Koloratur am fd)5nften fjerrortieten. SPeldje

Stbeutung untergeorbnete Partien burd) (orgfäftige Se«

ßanblung erlangen fönnen, brroicS fit als SMaffio Orfini.

Siebet, Urbain, 9!ancg. Obre einjige fehroädjere tllolle

mar Styietna. Von ben (Einlagen fmb außer ben jmti

genannten SRonbo’S tine Bon ^lotom nad)tomponirtc

Mrie bet 9ianct), bie mit bem Oagbliebe gefdjidt ntr«

tlodjten ift, bie Variationen ber 2Ka li brau im „Var«

hier" unb eine Bon Gounob natbfomponirte 9iontan;e

Siebel’S im britten Slfte beb „Sanft" ftbr fd)roatbc Sir«

beiten jn nennen.

•Pr. S e 1 1 i n i ift feineSroegS ein Kflnftler er*

ften 9tangeS unb batte aud| mtr einen mäßigen

(Erfolg
;

baS Organ ift fdjon jiemlid) bflnn unb

erreicht bie beben Vagen nur mit Slnjtrengung, bagegen

ift tine gute Sdptte, weld)C bie Stängel gefd|i(ft ju

Betbcrfen roeiß, nidjt ju Berfennen. Von feinen Partien

roaren SllmaniBa bie beftc, Jtiaoul unb Sauft bie fchroäd)

ften ;
bcfouberS batte er unbarmherzig bie fd|&nfteu Soli

Staoul'S ge(irid)eit. Vebbaften Seijall erregte bie non

ibm in ben . Varbiet" eingelegte SarantcUa 9toffini’S.

Von ben beimifdjen Kräften unterftüften bie Gäfie Sri.

Sd)neiber als SemiramiS nnb Sri. Srenner,

meld)c feit bem 1. b. ED?, unferem SübnenBcrbanbe ange«

hört, alb Sfmenaibe. minbtr alb .Königin in „.finge

notten"; bagegen roaren bie Vucretia beb Sri. Sdjnci

ber unb bie SÄargarclbe beS Sri. S l i e S mehr Schatten

feiten. HaS ganje Gaftfpiel roirb für bie Titeftion eine

gute Pebrt fein, ein fo toftfpieligeb Unternehmen (roie

eb beißt, erhielten bie Gäfie für jebeb Sluftreten 650 ff.)

nid)t ohne ein roobl norbereiteteb 9teprrtoir in’« SBert

jn feßen. Von geringer Sebeutung roar bab Gaftfpiel

ber Gefcbroifter Sagbanoff Bon 'Petersburg, ber län

3
er Dtabejba unb 'JtifolaS

, foroic beb ViotinfpielerS

Sfltranber Sagbanoff, roelcbe mit ziemlichem (Erfolg

breimal auftraten. SO- 'Jlabejba Sagban off erfd)ien

nidjt alb jene Kotppbäe beb Salletfadjb, roie ber Stuf fit

gefeiert; Bollcnbete SKoutine »nb Veid)tigfeit fmb ihr

alltrbingb nidjt abjufpreeben, aber
3
U außerorbentlidjen

Stiftungen, ju befonberer Grajie ober Kühnheit, ju be

beutenberer mimifdjer Kunft nermodjte fie fid) nidjt

empor3u[djroingen, unb itjrc Stajurta, Pns eoomopoli-

tique, ('amoval de Venise erhielten im fiinblid auf

bie unoergefftnen Vrobuftiouen beb Sri- (Eougui nur

mäßigen Stifall. Slud) .fr. DtitolaS Sogbanoff ift roobl

ein tild)tiger Iflnjer, beffeit Seroegungen namcntlid) abge-

runbet trfd)tintn, aber größere Sebeutung bat er nidjt. Her

Siolinfpielet enblid) fdjeiut als Salletbirigent, in rocldjer

Eigenfd)aft er ebenfalls fungirte. meßr ant Vlape ju fein.

Sott Hebfits nennen mir Srl- ö m e r aitS

Kaffel als 3Wartb« in bev gleichnamigen Oper, eine ge«

fdjulte Slnfängerin mit fd)road)em Organ, S 1'. SDtüller«

Sriibl aus 9totterbam als Slenndjen im „Sreiidtfip“

,

eine mittelmäßige Soubrette, enblicß firn. Scefo, ben

eiuftigen cjcdjifefjrn Itnor, ber als SNanrico ftßr auf«

munternben Stifall erhielt. Von Stiepriien finb 3U er»

wähnen: „Ein beutfdjer Krieger", jut Stier beS laifer-

lidjen Geburtstags gegeben, roeldjent gut einftubirtrn

Stüde ein Seftfpiel Bon 3u(. Stofen: „HcS fiaifer«

Silb" mit einer hübfdjen Sdjlußgrnppirung, eine Ouver-

türe Bon ©uljer unb ein Diarjd) von Genee vorher*

gingen; Gotidjall’S „Vitt unb Sop", neu einftubirt,

worin fir. fl a 1 1 e n ft e i n (Sop) mehr bernortrat, als

fir. ÄitbnS (Vitt); enblid) „Sanft* an G oet b e'S

Geburtstage aufgefübrt, aber nidjt feßr pietätvoll.

SRittlertoeilc bnt Sri« ©allmtljer roieber einen

fieben Slbenbt umfaffenbtn SRollenjbfluS beenbigt, roorin fie

u. 31. brei fehroädjere VoffennoBitäten bvad)te, nämlid):

„Eine paffcnbefSartie“ unb „Untere Sladjbarin“ non S i u b

eifen unb „Her 'Jladjbar jut Pinien" Bon jtatobfobn;

in ber erftcren batte fit roenigftenö eine gute Stolle unb

reirtte befoitbcrS burd) ein Kouplet. Veiber hielt fte

bieSmal in ihren Dmprovijationru lein 9)taß unb machte

}. S. in ben „SCiencr G’fd)id)teu“ einen ttidjt ju redjt«

fertigenben berben Slusfad auf bie SPiener Dournaliftif.

Sefud) 1111b Seifall ftanben bei biefem Gaftfpiel auf

berfelben .flöhe, roie bei bem erften. Sofort folgt ein

längeres Gaftfpiel Emil HeBrieut’S, baß mit „ .flarn

let* beginnt, fht weiterer SluSfid)t fleht ein breimaligeS

Sluftreten berStiftori. — HieDtegie beS Seßaufpiels

ging am 1. b. St. aus ben Jiänbcn beS .firn. K li b n S

in bie beS firn. Oberlänber über.

Schließlich balie ich 3bnen non einem J’obeSfall ju

berichten. Karl Hieß, 1834— 1864 lHitglieb bts Srager

IbeaterS, ftarb am 7. b. St. in ber Stäbe non "frag im

61. l'ebensfabre. Hie fiauptlbätigfeit Bon Hic$ fiel in

baS Gebiet beS feinen VnftfpielS, roo er juerft Viebljaber,
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fpätet ©onoiBantS uni) Chargen fpiclte. (Sin rao^ltf)Utn=

btt, roirffamer Junior; mofcBoücS, abgcrunbcteS Spiel,

tintige Tlufjajjung aud) non flaffifthen Pufffpielrollen

jeicfjneteu ii)n au«; biele eigeiiidjaften entjdjäbigten für

bas mangelhafte Organ. Sein $ofmar[d)a[l ßalb,

Tierrin in „Donna Diana“ unb fKefdjore« in (Sunt*

berlanb'S „3ube" toartn wahre StabinelSftücfe. ©eine

legte 9foDe war ber Srfjmert in „0rofjjährig“ (Silbe

gebtuar 1864.

Sßintcr

jOprrnthtater.

31. Stugufi— 14. September
:

„Dmorab“. — „Satanefla".

— „'Jforma“. — „2J!atiI)a". — „Die Jotfijeit bes gigaro'.

— ,3arueiwla>3fbrmmrr in ‘Paris“. — „Der Droubabour".

— „Die luftigen SBeiber Pott SBShibfor". — „Don 3nan". —
„SSalbfräutein“ (2 SMal). — „Der greifehüg“. — „Die

tfugenotten". — „SBilbelm Dell". — Sin ffint (8. Septem

ber wegen 91ormat(ig») geftgloffcn. — Sr. S p p i ä), t'r. S? r u n.

ner, fbr. ©arjo, gr. Saiiij- 'JJraufe, grl. Dipta als

(8age.

Die ©aftfpielc am Särntfjnuthor nehmen ihren

migehinberten gortgang. Pfadjbent gr. .(f a inj- Traufe

neulief) als Peonore in ©erbi’S „ Jroubaboitr“ mit

©eifall empfangen war, trat fte legten Dicnftag in ber

burd) (prn. ffialter’S Unwohlfein Brrjbgertcn „.piuge

notten"»©ovfle(Iuiig als Valentine )um .(weiten SDlal

unb neben ihr grl. Dipfa oom .fwfthcatrr in ©icSbabcn

als Äänigin auf. Der Pegteren gelang eS nur mit grö^

ter iDlühe, ftd) eine jd)tmid)e ©eifnllsbejtiigung ju er*

fämpfrn. (Sntfd)ieben gllicflidier war bie 'fraget ©aflin.

@lei<f) in ben erften Slften gewann ihre [anft anfpre

djenbe Stimme fid) bie (Mim ft beb ‘t'ublifuniS unb biefe

ffeigale fid) nath ©erlauf bet $aupt(ccncu, befonber*

beb oierten Elftes, ju mehrfachen ftürmijd)en fpernotiujen.

ißenn wir und an bie Aufnahme erinnern, welche

brr Sängerin bei ihrem Bor fiebeit 3aljrtit am hefigen

Cperntheater ftattgefunbenen ©aftfpief, bamalS noch als

grl. ©taufe, ju Dheil warb, fo Fann uns biefer CSr*

folg nur gveube mad)en. 3J(an hat ihr nämlich ju jener

3cit ein ungttnftigereS ©roguoftifon geficllt. 9htr e i n

wichtiger 1*unlt in ber bamaligen ©eurtheilung brr

©aftin, bei gerügte OTangcl jtbr« h^hrren fetlifdien

PebenS in ©ortrag fowohl als in Darftclluiig, ift leiber

uncrjd)fittert flehen geblieben, gr. Ä ain j * ©r a u je

brfigt gegenwärtig, was man im beften Sinne iKoutinc

nennen fann; fie berlrgt nie, fte hält mit ihren 2Äit*

(ein anf’S treff lid)fte .pHiuS , unb baS iff etwas,

nniS wir nidjt gering achten wollen, weif eS eben baS>

jenige ift, maS man ftd) burd) eine Berflänbige SfuSbil*

bmig erringen fann. Scrlifd|e SBärme unb bramati(d)e

©efiallungSfraft wollen bagegen angeboren fein. Sie

finb gr. fl ainj*©raufe leiber oerfagt geblieben.

flu Stelle beS grl. Delth'tm fang grl. Dill*

ner ben ©agen, mit red)t gutem ©lilcf. 2Bir wollen

nur wiinjd)en, bah *>irfer begabten Jfnfängerin bet etwas

allju freigebige ükifall nidjt in ben flopf fteige.

«arttgeoler.

Den 9. September jum rrflm 'Halt: „Die Sdjulb eine#

Hannes". foffe in brei Jtften oon IS. ©rongS unb ?am<

berc Dhibonft. — „Die jd)öne fflalatee". Sotmicb mptbolo-

gijepe Operette in einem Stte. Dept oou 'folg .pienrion.

Hujit oon Suppe.

G. — SPcnn ber Uf^eatrrjettel hartuäcfig bie

„IdjiSne ©alatee“ noran (teilt, fo wollen wir in ber

©alanterie nidjt fjirttrr ihm (urfltfbleibcn, unb uns mit

ihr gleidjfallS in erfftr 9tcipe befdjäftigen. Der Stoff

ift jener nid)t (rid)t (u erfdjöpfenben gunbgrube ent*

nomnten, weldje wie nidit balb eine anbere bem .fiumot

bie banfbarften Subfirate für feine 8or > unb ©fitmelt

befriegenben flrenj. unb Ouerjüge liefert, brr gäbe!

weit ber @ried)en. Die SWptpe Bon bem „fleinerwei*

djeuben“ ©pgmalion iff an unb für ftth f<hon wie fflt

bie flomponiften gejepaffen, unb ba ber Pibrettift burd)

bie llmwanbliing ber ©cttuS ber Sage in bie ©alatee

baS gan(e fpijförd)en in fchlauer SBeife auf bas gelb

ber jd)6nen .pielenen hinüberfpielen fonnte, fo mar fein

Crfolg im BorauS gefid)trt. Der mäceuelnbe „flaffifdje“

Hube TOibaS iff eine wirffame '-Beigabe.

Daf; aber .fir. B. Suppi burd) bie ntufifalifthe

Serwerthung biefeS Stoffes Biele Stufen jum Olpmp

erflommcn hätte, (önnten wir nicht fagen; nor tfllem

fdjon be&palb nidjt. weil er ben unterfchieblidjften JJom*

poniften 5ReflamationS>;Hed)te eingeräumt h0 *, wie j. D.

gleid) in Sejctg auf einen grofjcn Iljeil ber Cubertilre

$rn. tKidjarb © a g n c r. ©on bem, was ber .P)r, ffapelV

mrifter aus eigenem baju gctljan hat, fbnntert wir faunt

mehr als ein jfotiplet beS SKibaS unb baS Wuhbnett ber

©alatre unb btS (Mangmeb als melobifd) anfpredjenb

unb d)arafterifiifih jugleid) hernorheben. DaS „gried)ifd)c“

Couplet ©antjmebS madjt ungeheure ©rätenftonen auf

§umor, ift aber weiter nichts als leer. Die Betfdjiebc*
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nen So[o*E>er3en«>Ergüffe ffiggmalioii* unb ©alatee’«

(öden bit iktamitldjaft be« $rn. flomponiftcn mit bem

Stgl btt grofjen ©per brfunbrn; ba bitte '-öfweift faft

fämmtlief) mit bem tarnt ber Borgffd)tiltenen 3utunft«-

mufit beigrbradjt mürben, ift c* nid)t ltid)t möglid), bit

Einpfang«6rflätigung 311 umgeben.

Ser roeitau« größere Jgeil beb Seifad«, btr in

faft t>erfd)rotnberifd)tr SEfrifc qc(latfd)t mürbe, mar an

bit Äbrefft bet ©amen Öho beeter unb «traft ttnb

beb §rn. X irettor Sreumaitit gerichtet, rotld)e mit

‘Äubnatjme bem jrl. .Straft alle 2d)lrufjcn igvc«

ntöi-0 öffneten, um bem tibrettiften unb bem .Stompo-

rtiften nad) Äräften 31t .flilfe ju fomnttn. SBenn na--

mcntlid) ba« ermähnte gried)ifd)t jfouptet einen Entlang

fanb, ber meit über ba« 3©ert fjOfifjältuiß t)inau«ging,

fo gebärt ba« Üerbienft babon gan3 bem braftifd)cn

Sortrag burd) ffr. ©robrrfet an. fftl. «traft fd)ien

gegen eine Sferfümnuiug ansufampfen, meldtt 31t befugen

if)t aber nid|t gelingen roodtc. S« mürbe babnrd) na>

mentlidj bic an if>r gewohnte f\rifd)e bt« Spiel« bcein-

tröd|tigt. .$v. Seiet tjätte nidjt übel getf)an, wenn er

feine 9iodr, nebenbei bic menigft baufbarc, etwa« meni=

ger ernft genommen gatte.

len roitffameren Jgeil be« ilbenb« jebtnfall« bit«

bete bit ffoffe. ifijenn fie aud) uid)t al« eine ffjarobie

non ©iratbin’« „Srgulb einer ffrau“ angelegen wer-

ben tann, fo mirb babnrd) igre 3u8*ta fI um nid)t«

geringer. Sa« ©angc ift eine fortlaufcnbe Oteitje brolli*

ger Situationen, gejeffirft an einattber gelnüpft, bag e«

nid)t (eid)t auf jemanben feinen 3wed nerfeglen tann,

norauSgrfegt, bafj e« mit bem Seglag auf Sdjlag

tlappenbcn Enfemble gefpiclt mirb. roic bit« am tiart-

tljcattr ber ffafl mar. 'Jiirgt rcdjt rinfeudjlen rooUte un«,

warum ber iflutoc bie Spannung auf bie Souperferne

bei ber abenteuer(id)en ÜÄabamc Siielot felbfi babnrd)

fegwäd)!, bafj er biefc bem itublitum erft borerjäglen

lägt, Iva« fie mit ifjrem ermartrten ©affe norffabe.

Sollte babnrd) etma bie gar ju befolgte SDtoralilät be«

tuffigt werben? dm (Stangen tann bieftr männlidjen

Sd)ulb auf ber SBertgfcala ber fJojf« girmlid) biefelbe

Stuft eingeriumt werben, mit ber mciblidien auf ber

bt« Sdgaufpicl«. Sic Ucberfepuug utad)te ben Einbruef

einer fef>r forretten.

Sie SarfteUung rügte auf ben Segultern non

jjtl. gontelioe unb §rn. Jlfdjet, meld)e beibe nid)t

wenig 311t Ergögimg ber Söirfjamtrit beitrugen. Elftere

fud)te alle 3ngf, au« benen igre burd) einen «taug non

©alten etwa« au« ben (fugen gebradffr, groifegen notg«

gebrungencr Eumnjipation«(uff unb ber ffirbe jur füllen

•fiäuSlidjIeit gin unb ger ftginantcnbe Slnautüriere gn*

fammengtfegt ift, in bie gegörige Sffrlrudjtung 311 brtn«

gen; legterer gab ben non (grau unb Sd)wiegerututter

gebriDteu Egemann in taufenb Jtengftcn mit ber trgög=

litgftcn Diaturmagrgeit. 9tur ift un« nod) immer niegt

tlar gcroorben, raarum er t« für gut fanb, SDianieren

unb eine ftoflümiruiig 311 ©ilte 3« neguien, bie etwa« an

Starbiergegilfen erinnerten. ©0113 nerbienfilid) fpielte

and) .f«r. ff i i d) e r. — i<offe unb Cperette fanbcit bie

frcunblitgfte Sfufiiaguie in bem übrigen« niegt übcrfüQ*

len $aufe.

Äfitt ©rfdjfiitniiflcn

im £utg- unb dltufiftofipuöanftef-

Per legte »tieege non 3utiu» (Stoffe. ?eip)ig, Sieber.

186b.

Halfer tinnrid) IV. non geebin. n. Saat, .fxibelberg,

SSeig. 1865.

*• “Unionen beuctgeilen nnb oerurtbtilen mit oft uad|

bem Crt, wo mit ignen begegnen. dOtit ben Xeamtn gebt ei

nn« ebenio. Ein Segaufpiel, ba« un« niegt anf bet Sügne,

fonbern im Suegganbtl juetg emgegeiitritt , gat mit linferem

Sorurtgeil )it tämpfen; Süegrrbramrn ntrurlgrilen fid) frlbjt.

Slir trauen igntn lein magrgaft bramatifege« ?tben ru , nnb

glauben im »orgintin, un« mit poelifigen Einjelngeiten tröffen

ju muffen.

Um fo frtubiget ift bie liebercaiigung . roenu auf biefem

Sieg un* roogegaft bebeutenbe Xtamcn geboten roetben, um

fo megr, rotnn ein bi«ger ungetanntrr 1>oet un« eine ecitgt

Wabe bringt. 3n erfter Sejitgung ftnb bie beiben Seganfpirle,

bie un* oortiegen, ju ntunen, in lepttrcr nanicnttieg Sa a

r

*

.Saifer fjeinrid)".

3uliu« «Br 0 f f c ift bem beuiiegeii fjublitum längfi be’

tannt. Seine Wtbidjte in bem „Slümgencr Didffttalbum“ jäg

len 311 ben ftgönften Slülgen bieje« präd)tigen Strauge*. Sein

epifrge* ©ebirgl : „®unbet 00m ®önig«iee" entgalt SanMigafi«

bilber non btrnbenbee jfacbenpradit nnb trrfilidi gejeitgnete

Wegalten. Uber fd)on in biefem (*ebid)t frappiet bie foubetbarr

gorm ; eine Ccjägluiig au« bem batjerifdten .^mglanb in Sifh-

rgen. E« nimmi fug au«, mit Sönig i’ubroig'« geltenifege

SPanlen an ber 3faat. ßroifdjen bet norm unb ber Umgebung

lirgt etwa« Unnermittette« Wanj ebenfo ig rt in bem

neuen Drama ®roffc« roiebtr norjiigliig bie fform, bie ben

ognegin emlegenen Stoff un* noeg megr entfrembet. Ser feig«-

fügige 3ombue, bet mit bem fünffüßigen un* gtläuffgrn Her-

grgalt abmedgett, bog oft in berfrlben Scene bie {lauptperfon

ign btnügt , mäbrtnb bie 91ebenperfonen im fünffügigen re-

ben, gibt bem Wanjtn ben figroerfäHigen Sotgurnfigriti btr

grietgifegen irogöbie , unb rüdt bie Serfonen babung noeg
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weiter au* unfern $efanntfd>aft unb Ükrtraulichfcit. Da*

Drama bcßanbelt ben lebten Nationalitatafampf brr ©riechen;

^bilopömtn, bet .v-auptmann br* ad)äifcf>eti löunbc« ift fein

$telb, er fämpft gegen Nom, gegen ÜJfacebonien, gegen Sparta,

unb erliegt ber Dreuloßgfeit feine* eigenen (Bolfe*. Der Dich 1

ler füllte felbß, ba§ biefer Stoff unterer heutigen SJü^ne frernb

fei unb in einem gebatifenreichen Prolog fud>t bie tragifdje

SUtufe un« zu beweisen, baß foldje Kämpfe unb 3been ferner

3eitcn unb frembev Wülfer für alle 3f*tcn unb alle Golfer

iutereffant unb ergreifenb bleiben. 'Äbcr eben biefe ©eWeiöfüh’

rung jeugt gegen ben Stoff. (Sin wirtlich nationale* Drama

bebarf etne* foldfen 'tflaibotjer» nicht. Xeß^alb eben begegnet

un* biefe jebenfatt* bebeutenbe Dichtung in fBudjforut unb

nicht auf ber lebenbigeit Schaubühne.

prüfen mir aber bie Dichtung genau, fo müffen mir ihr

hohe poetifche Schönheiten nadjrühmen. Sie ift gejätttgt non

Äennttiiß be* älterthum*, ohne mit archäologifchem fßlunber }u

prahlen. Der £>elb, tßhilopömen, in großen Umriffen, ftarr,

feft , fühn entworfen, erinnert an bie Statuen ber Slegineten.

iiBir fehen ben Verfall ©riechenlanb'« in einem farbenreichen

iöilb uor un*. Der oon perftfcfiem Satrapenßolz angehauchte

Philipp oou Slacebonien , ber fpartanifche Dprann Nabi«,

ber non Vtyfurg» ©efefcen nur bas» llnmenfchliche bewahrt,

ber cpnifch-ffeptifche Athener in bent ^h^oiophen Dimolao*

prächtig oertreten , cnblich ber ^Jrofonful Nom« , beT feine

(Beute ruhig ßdj lelbft zerfleifdjen läßt, um fie befto leichter }U

oerfcblingen, fiub bie gaftoreu jene* 3ritbilbc«, au* bem ‘ßtn

lopömen, mit Nedjt bei* lebte ©rieche genannt, tmpofant h<r*

oorragt. fettiger glücflich ift ber Dichter in ber 3ridjnung ber

grauengeßalten. Hpcga. bie ©attin be* Dqranncn Nabi«, bie

in ^hilopömen ben lebten, echten ©riechen liebt, fdjwebt

fchattenhaft bitrch bo« Öanje , ftatt (ebenbig tjiucin^ugreifen,

unb bie $tjtljia jowobl ale Vaobice
.
^hitopömen’» Schmefter,

ftnb nicht minber nebelhaft unb au* bem Nahmen be* ©e

tttälbe* gerüeft. Sar e* be* Dichter* 3»oerf, baff ber £efer,

wte bie tragifche 2Jtufc be« Urolog« e* forbert, „am moofigen

©rabmal eine« cblen SJoIfe« nadjbenflidj flehe unb ferner

eigenen $eimath bann befchaulich beute", fo h®t tr ßdjer bei

bem gebilbetrn beutfefjen Üeferfrri« leinen 3*occf erreicht; ob

aber ba« Drama auf ber bentfehen ©ühne, wie eine

grau, bie in forrcft'hfflmifchem ©ewanb über unfere Strogen *)

fchreiten würbe, nicht mehr befwnben al* feffeln müßte —
ba« (offen wir bahingeftcllt fein.

©in wärmere* bramatifdje* feben putft in Saar’*

„Heinrich IV." ©er fennt ben Serfaffer? ©« ift feine» feiner

dtferfe , fo oiel un* Oefannt
,

im (Bttdihanbri ober auf ber

(Bühne erjehieuen. ©r foü rin Tr ft erreich er fein unb in SBien

leben. 3ß biefer erße Dh«l ber großen Äaifertragöbie rin Grß*

ling«werf, fo fcheint un* fein Serfaffer um fo mehr ju ben

größten Aufgaben be« Dramatifer* berufen. Nicht baß ba«

Drama frei oott gehlem wäre
;

fein größter liegt in ber noch

mangelhaften fBflhnentedjnif , in ber ©intljeilung be» Stoffe*,

welcher Dabfean? bitbet, bereit jebe* wie ein Heine* Drama

evfdjeint. 'Xber biefe» üovau«gefchicft, bleibt uns an ber Dich*

tnng nur noch 9tühmen«werthe». Diefe einzelnen Dabfeanp

*) (Ster bit fubiit ift bc<h feine 6lta§e ? 3 b Ä.

ßnb wie große ©arton« mit ßdjerer, fithner $anb gezeichnet

unb ©inpfnr* mit bem feinften Äunßgefülß au*geführt. Die

Aufgabe, bie fid) Saar geftellt, iß feine Heine. Heinrich unb

©regor, ba« Xaifrrthuin itub ba* (ßapßthunt, ber Niefentampf

ber geiftlichen unb weltlichen Autorität! (Sv tljeilt feinen Stoff

in zwei $auptgruppen ; ba* er fie Drama betitelt er „$ilbe*

branbt", ee fefffießt mit ©regor’* Dob; bie zweite bi*ßer nicht

erfchicnene Hälfte bürfte mit $einridj’« Dob abgejchloffen wer«

ben. 3Hit überrafchenbem Daleut fmb bie beiben $>auptgeßalten

(©regor, Heinrich) eunoorfen, fie ßnb fo jicher, fo felbßbe*

wußt hingejicllt, baß fie un« wie mit ^orträtähnlichfeit anblicfen

;

aber auch bie zahlreichen Nebenfiguren ßnb 3nbioibuen, unb

e« würbe un* $u weit führen, bie Detailzrichuung ber zahl’

reichen ©eftalten , bie faß alle interrffant unb eigentümlich

ßnb, hier eingehenb 3U fdjilbcm. Berichten wir uur fur$ über

bie 5 $auptgruppen
,

bie ba» Drama in feinen 5 'Aufzügen

un« oorßrüt.

Der erße ?lft fpielt oor unb in bem Lateran, ©regor

unb feine Umgebung gruppiren ftch in bemjelben. Der rö*

mifdje 'JJrafeft ©enciu* , ein rjilber Stürmer gegen be* *|3apße*

wachfenbe afladß, ber milbe ftillbrütenbe Ntöndj Ölancu», bie

©efanbten Äönig Heinrich», bie Äaiferiu Stgne«, Heinrich«

Nfulter, al* (Büßerin zu ben giißen be» fJapße» ;
Nobert

©ui*carb, ber fühne Normann, ber mit bem Stolz be« Fteg

reichen übenteurer* bie geißige unb geißliche Autorität <&zr-

gor’« abjufchütteln oerfucht, fte alle trrßltch charafterifirt, wer*

ben oon ber ©eßalt ©regor’* hoch überragt. Die Slnfunft ber

Legaten, bie Heinrich« trofjige Antwort mrlben, ©regor’« öann*

fluch fchließen ben Üft.

Der ztoeite führt un« nach Sovm* ju bem Aaifer unb

feiner Umgebung, grifch unb tnarftg tritt un* ber junge Sa*

lier entgegen, mächtige ?eibcnf<baftcn mie fnirfchenbe Noße

Ziehen feinen Söagen, aber feine ^anb fcheint un» mächtig ge»

tiug, fie zu lenfen. SÖir fehen ihn nicht frei oon Sdjulb,

aber er felbß oerföhnt un«, inbem er feine Schwächen fennt

unb ße }it fühnen ßrebt; in ber erßen Spnc fchon oerföhnt

er ß<h mit ©ertßa, feiner ©attin, unb biefe* SBieberßnben ber

faitften JÜeiberfeele, bie nur burefj bie ©efahr be« ©emal» ben

SRuth ßnbet, fidj ihm z (1 nähern, unb be» unwiberßehlichen

iViannr»mwhe«, ber bie Neugrfuttbcne (ribenfchuftlich erfaßt,

iß gerabeju oortrrßltch gefchilbert.

Heinrich hat bie ^erjöge berufen. Die große ©ruppe,

bie wir nun tnußern, iß oon frappanter Üttannigfaltigfrit.

Der perfibe Norbheim, ber eiferfü<htigr ©elf oon kapern,

ber weidjmüthige Scfjwabenherjog, ber eitle 3ßarfgraf oon e i ße n,

bie zahlreichen geißlidjen SBürbenträger — ße alle tragen ihr

eigeiuhumliche», fdjarf inbioibualißrte» ©rpräqe. ^ou füllen

oerlaßen empfängt ber Äaifer mit ber Dobe*nachricht feine«

einzig ©etreuen zugleich ben ^ann unb bie 91dß* fWühfam,

gewaltig ringt er nach gaffung ;
ein Sturm* unb ©ewitterbilb;

ein mitber Sonnenblicf zittert fßnburch, mit bem fchlichtcn Auf-

ruf: #rinri»h! tritt bie ©attin an feine Seite. Diefe beiben

Üfte ßnb nid^t nur bie beßen be« Drama* — fie fmb wirf«

lieb oovtrefflid). (Bon hier an zerreißt ber Dichter ben Stoff

in Heinere Silber unb jerßört babitrcß bie Dotalwirfung, ob

wohl in ben ©inzelnheiten un* noch zahlreiche Nfetßerßridje

auffalleu. Da» erße Dableau be« brittrn 3t fte« zeigt bie &rö
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nttng be« ©egenfaifer« 9tubotph non Schwaben in Stainz.

Die Bolfcfznttn enthalten treffliche *3>etail« ; ba« Bolf ergebt

ftrfj für $finrirf) unb verjagt ben ©egenfaifer. Da« jiwite

Dableau fchilbert bte Äotaftrophe in ©anoga; e« ift leiber in

Zwei Dheilr geteilt. Sir fehen im Sdjloge ben $apft unb

bie Btarfgväftn iKatfjilbe ; ba« Berhättnig ber beiben ift eine

eigenthümlidje örfinbung be« Dichter«. Sir tonnten mit ihm

herüber rechten, läge nicht felbft in biefer 3bee ein 3»fl wahr-

haft bramarifdjen latente«, ba« bie uothwenbigftcn hiftorifdjnt

©reignige gern auf inbivibuette pfuchologifche Motive jurüdführt.

Der Dichter tagt 'IRathilbe in $einri<f) verliebt fein, Hübe*

bratib aber liebt bie fdjöne Gräfin, unb ba er fie

nicht beftüeit fanu, fo legt er fie in geiftige Banbe. Der

große ©reger wirb nur groß, um ein geliebte« Seib in ftch

felbft bie ganze flJtacht ber Äirthc fühlen ju laffen ! 9ln biefer

tragijeheu Sdjulb geht (Gregor, ber $>clb be« erften D heile«

unfere« Drama« 51t ©rnnbr. Die zweite H®lfIf be« Dableau«

in ©anoga ift ba« 9t<ufybilb be« büßeuben Äaifer«, ben ber

unerbitiliitK 'JtapR unter feinem 2lltane frieren lägt. Der

$u«brud ift von rrjdjütteriiber Sattheit. Dev vierte Mt ift

miebev breifad) geteilt. Die üDintter be« Äaifer« ftirbt an ber für

ben Sohn freiwillig auferiegten Buße unb Marterung. Heinrich

empfängt bteje ')ladjricht auf feinem iRachejuge nad) Äom, er

mveftirt beu ©egenpapp (Element unb jirty bem Dobfeinb ent*

gegen, Örcgor wirb im entfeheibenben Hugeublide von ©ut«

carb nach Salerno geführt. $itr finben wir ihn im lebten

'21 ft, von Men verlaffen, in feinen fühlten Hoffnungen grtäufcht,

nur ÜJtathilbe ift ihm treu geblieben, weil fit noch an feine

©röge glaubt. Mer fterbcnb tarnt er ba« liefjle ©eheimnig

feiner 'Seele nicht mehr zurüdhaltfit, er belentu üJtathilben

feine flamme; fie wenbet geh fdjattbernb ab unb fpricht:

Ser fo gefiorbeit, fordert feine Dhräue,

Allmächtiger, fei feiner Seele gnäbig!

Sir behalten un« vor, unteren ?efer über beu zweiten

Dfjeit biefe« Drama« Bericht ju erftatten, fobalb er erfdjtetn’H

fein wirb.

ßßrrrf|)0iibtii;-!Ka(f)ridjtcn.

K. W. Brünn. (©aftfpiele. *pathtau«fd)reibung

be« Theater«). (Sine gan) refpeftable Anzahl von ©äßen

hatte fidj bie Dtreftion vetf<hvieben
r
um ihrem ziemlich brach

Uegenbrit „©efchäfte" aufzuhelfen. 3m einzelnen gelangen btefe

finanziellen Unternehmungen unb ging ba« ^ublifum auch in

fünpterifcher Beziehung nicht teer au«. Um in meinem Be-

richte feine £üde ju tagen, fo feien bie ©aflfpiete ber Sfeihen*

folge nach aufgejähll. 3Ufrft begann Hg £ na ad in bem

Schwanfc „Blüller unb SWifter" unb in bem ?ujlfpie(e von

Jtoßebue „Die gefährliche 'Jtachbavfchaft". Hierauf folgten

bie befanuten Stüde : „Sfejept gegen Schwiegermütter'*, „fWon*

fteur H^rfulf«
1
*, „Sadjfett in ^reußrn", „Jagbabenteuer" unb

„Der blaue grad". Der Äomifer, welcher im ©attjeit vier

'Dtal bei ftet« gut befud)tcm Haufe fpielte, gewährte uns in

feinen ffter weift abgefpietten Btecen fein 6efonbere« 3 ntereffe.

9teu war nur bie Auffagung unb DarPettung einiger Sollen, bie

aber ihre Sirfung nicht verfehlten. 5Jtan fönnte freilich $rn.

Änaact, wa« bie oft grote«f bargepetlten ©haraftere betrifft,

eine etwa« „jirfuömägige" Anfiagung vorwerfen, aber bei

atter berber Äomif ip ber ©aP hoch nicht an« ben äfthetijcf)en

©rennen gefonuueit. Da« ^nbtifum nahm feine Veiftungen

mit vielem Beifall auf. — 3n 3W etter beer’« „Hugenotten**

fang ein „amertfanifcher" Bag H** Sein lieh au« 9taw*

¥)orf ben Starte!. ö« tvar bieg nur ein ©efäfttgfeit« ©aftfpiel

für ben Benefizianten Hm. Heim. Hf- Seinlich fdteiitt

mit feinen Mitteln fdfon ziemlich fertig zu fein, fang aber

immerhin einige Stellen, tvie ba« ©ebet int erpen Alte, mit

richtiger Auffagung. Seine ?eiftung im ©anzen machte in*

foferne einen guten ©inbrud, at® fie frei von ben Unmaniren

unb gefänglichen Sdjwinbeleien unferer ^rovinjfänger war. —
©in gleiche«, nur einmalige« ©aPfpiet ift mit Hrn - Delft

vom ©arltheater $u verjeichnen. Der Operettcnfänger bebutme

in ber Ät er riehen Berbaflbontung von „Da« war ich" mit

fehr günftigem Qrfotge. ©ine angenehm flingenbe weiche De*

norpimme, jiemlich vorgefchrittene mufifatiiehe Bilbung mach-

ten einen fehr guten ©inbrad. S^enn man freilich weiter

nach ©haraltrripif fragen wollte, fo fommt man etmm
negativen 9tefultat unb e« hat ber ©mp unb ba« Bathv«, mit

welchem ber — Bauernburfche fein ©ntreelieb bei Hfuftbaber

unb tfuhPatt ftugt, einen fonberbar lomiidteti ©inbruef ge*

macht. — ©inen glänjenben Qrfolg errang $rl. £ r a f t,

welche an vier ftbenben bei fteigenber Dheilnahme be« Bubli«

tum« fpielte. Die au«gejeichnete Soubrette be« ©arltheater«

betrat bie hierortige Bühne in betn ©cnregemälDe „Bei Säger

unb Brot**, „Xhratealtfcher Ungnn", „Beriuche*, bann in ben

Singfpielen „Han»« unb ©raut au« ber Bro

vinj" unb „Die Hanni weint unb ber H®n ff lacht
*1 Bei grl.

£raft vereinigen ftch brri Boqüge, welche fte )u einer ber

erpen Soubretten pempeln : eine an;iehenbe Bühnenerfcheinung,

ein frijehe«, oft urfprünglich huuiorvoüe« Spiel unb eine für

ihr Sitten h'rvorragenbe ©rfang«bilbung bei umfangreicher

frifcher Stimme. 3hre Veipung in ber ©argouiflaba im

„Dhealralifchen Unfuin" möchte ich al« ihre befte bezeichnen.

$rl. £raft fthten bie ^rovinitnanieren unb Unarten unferer

Sänger mit ber größten Mfmerliamteit ftubirt ;u haben, fie

parobirte biefe bramatiftfjnt unb £oioraturfängerinnen mit

einer fo fchelmijchen Sahrheit, baß ba« Bublifum in bie

heiterpe ?aune verfemt mürbe. Dabei war auch ber ©efang

bi« auf ein aber nur zeitweilige« Dremoliren hervorraqenb

gegen foupige in biefem ©eure gehörte i?eiftungen, fftl. £raft
fpielte förmlich ni <( Atoloratuvichwierigfeiten, bie freilich vom

Stanbpunltc ber Cper nicht gutjuheigen wären. 3hre chroma*

tifche Sfala unb bie Drifter haben un« auf ba« angenehnipe

übenajd)t, unb wir wünfehten biefe gefänglichen ©rrungen*

fdjaften unferen Sängerinnen. Sehr grajiö« fpielte unb fang

^rl. Ära ft auch m ber Cperette „Die Hanni weint, ber

Häuft lacht", welche zweimal gegeben würbe. Die Borftrftun*

gen, bei welchen bie©aftin mitwirfte, gehörten auch im ©an«

Zen zu ben gcrunbeteu unb würbe befouber« von ben HH*
©utrnthal unb 9iufa trefflich gefpielt. — Da« ©aftfpiel

be« H^n. Sonnenthal umfagte vier Menbe. Der hier fdton
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befditntr unb beliebt« Äiinßler ipielte ben Äean, beit wir ihm

geßßenft ßätten, bann in ben Sdjaufpicleu „(Sin oerarmter

l£belntann u , „Sie Scßutb einer grau" (2 üMal) unb in bem

l'ußfpiele „?lu« ber foiuifdjen Cper**. Slucß biennal fehlte ec

nidjt an au«iei<hncnbcm Beifall, bocß tann i<ß bie ©emevfung

nicht unterlaßen, baß §v. Sortnentljol nicf)t ein flaßifdic«

Stücf in feinem 3?epertoir führte ; ber Äilnßler bebarf bocß

ber ©araberollen nicht! — Ter Tenor $r. Steger, welcher

cbenfatl« au uicr i'lbeubeit gaßirte, unb jroar beit 9taoul,

(Sbgarb, äJJanrico unb ÜJiafaniello fang, war unßreitig unter

allen (Säßen ber beße Äaßamagnct. 6« iß ni«i>C mehr an ber

„Seit über Steger’« 3nbiuibua(ität unb fünßlerifdje Stellung

eine Jlbbanblung 311 fdjreiben, aber id| fann geftebett, baß ber

Tenor, ungeachtet man ihm fdwn non manchen «Seiten al«

„tjerabgefommen" bejeichnete, itodj immer fo niel Stimmmittel

befiut, um überall fiegreicß Äonfurrenj ju machen. Sein

(Sbgarb unb SJiajanieüo ßnb tiod) immer tücßtige Weißungen,

bei beiten feine 9faturgabc am Wirffamften hrroortritt unb bie

mit tfertß gerügten bramatijdien unb gefänglichen Mängel

weniger bemertbar mürben. Tab Sdßummcrlieb in brr

„Stummen'’ (obwohl um einen Ton tiefer in F tratibponirt)

war befouber« non feßöuer ©Jirfüng. lleberrafcßt t?at uns £r.

Steger überbieß burch feinen ©ortrag einzelner Sfccitatioe

unb Äantilenen, bei welchen er nidjt wie früher in wiQftlr«

licßer Steife gegen bie bramatiiehe Situation höhere Töne

gläujeu ließ, fonbern burch nuaneirten ©ortrag eine geläuterte

Xunßaujrf)duung jeigte ©on unferem ©ubüfuin würbe $r.

Steger wahrhaft gefeiert. — grl. (Sa II me her hat bießmal

bae ©ublifum unb ben Theaterbireftor nicht jum Starren

gehalten, ionbern richtig ein ®?al ß(ß felbß, ba« heißt „(Eine

leichte ©erfoit" gefpiett, unb jwar ohne niele (Sjrtemporc na

turwaljr unb feljr wirffam. — 3n biefer ©Joche wirb unfer

Theater jur „Verpachtung" neu an«gefd)ricbfn , ba ber Äon-

traft be« $nt. 3 &llner nach fecß« fahren — ju (Snbe geht.

(So werben gegenwärtig neue Äontraftöflaufeln beraten unb

barauf gefehen werben, baß nicht wie bi« jetyt bloß ba« (&c-

fchäft, fonbern auch bie Äunft $u ihrem SHechte gelangt. Ter

Tircftor erhält ba« Theater, ben Steboutenfaal unb ©Bohnung

unentgeltlich unb bie ©emeiube gibt jährlich eine IHrt uon

Subvention non 2000 ß., welche aber nur $um Ehifauf 001t

Teforattonen, $lii«ßattung u. f. w. oerwenbet werben barf.

-sch.— Vfipjtg. ((Safifpiel beb grl. ©aubiu«.

#r. Tentfcßinger al« 3? t d> a r b UI. 3*»m geßuor*

ße Hungen. flbgegangen). (So war für ba« Vcipjiger

©ublifum immerhin fehr intereffant, feine junge l’aubömännin,

grl. Angüße ©aubiu«, bie hier bor mehreren fahren ihre

erfteu tltcatralifcßeu ©erfueße gewagt, nun al« au«gcbilbcie

Äünßlcriit non fltuf, alb üDiitglieb einer ber erßen ©Ahnen ber

©Jelt wieberjujehen, wetttigleid) wir nidß leugnen fönnrn, baß

fuß wohl 3cbrr uoeß höhere (Erwartungen gemadß hotte, alb

faltifdj buidj ben (Saß befriebigt wtirben. grl. ©aubiu«
wählte ihre SHoüen nicht gliicflicß; ßc will ba« (So ßtnann’jcße

gadj fpieleit, beßot bafür aber niißt ben uugefchmiulteu Ton

beb $er$enb, nicht bie fdßicßte, einfach gemiithoollc Spradje

ber yfalur. 3h« gonje Au unb Steife iß rcßcltirt, überlegt,

ohne (Eingebung unb llrfprünglnhfeil ; ße muß mit einem ge*

wißen Narfincment feßaffen, bie feine unb finge Treffnr ber

Scßule geigen fönnen. Äurj, ße iß Salonbame, nießt Siatur«

finb. So gelang »Ijr beim bie fofette unb pifante ©artie ber

HRiranbolina 3. ©., ferner bie junge intriguirenbe grau in

ben „ÜHerinofdjafcn" außcrorbentlicß, währenb ihre ©Jalpurgt«

in „CSolbfd^miebb Töcfjtcrlein", üHariaune in ben „Öefchwißern"

unb $ermance in „Äinb befl ©Ißcfb" ein gemachte«, erfünßel-

te« (Sepräge trugen. Verßänbtg war de«, fogar geißreich

Viele«, aber nicht« non au« ed)t unb wahr, nicht« burch

3nfpiration empfangen. SBa« fagen Sie übrigen« baju, baß

grl. ©au bi 11« felbß ben sJWuth hotte, ba« Älärdjen im

„(Sgmonr ju fpielen? 3<ß weiß nicht, ob Sie meinem UrtfjtU

Uber bie Tarftefleviu im ^Klgemeineu beißimmeii; glauben

werben Sic mir aber gewiß, baß bie ©oethe'ßße äRäbdjen*

geßalt bei ihr burdjau« nicht 311m dtedß unb jur (Geltung

faut. Sie fann j. ©. eine Sd^aufpicleriu mit fo Meinen

Stimmmitteln utib überhaupt einem SÖefen en miniature

bie befchwingte, beroifch entpfunbeiie Scene mit ben ©Argem
wiebergeben V Ter ^ieftge (Erfolg be« grl. ©aubiit« war

ein mittlerer. Unterßüßt würbe ße recht waefer uon $rn.

Tcutfchtnger a(« Äeifenber in „Vtiranbolina", uon ben

$antfdj unb (Slaar al« Silßelm unb gabrice in ben

„(acichwißem“, ferner uon $rn. .^anifch auch al« (Sgmont

11. f. tu. Ter ebengenannte Teutfißingcr trat im uerßoßr*

uen Vfonat 311m erßen 5Dial al« ßiieharb III. auf unb bot

eine überrafdjenbe, fein au«gearbeitete Weißung uoll großer unb

fühner (Sinjeljilgr* Sir halten fouiel bei einem erßen §eran*

gehen an fo rießge Aufgabe in ber Tljat nicht erwartet, wie

feljr wir auch immer ba« Talent unb bie 3nteÜigenj be« er-

wähnten (Sharafterbarfteller« ju fchäßen wißen. Sein 9ficharb

trägt aber auih ben guiifeu be« Ofenie« in fidj. 4)r. Apoftbeater^

biveftor Schuß au« ©raunfdjtocig war bei ‘Suffitbrung be«

Sha fef pearefeßen Trama« onwefenb unb maeßte fofort

Jpvn. Teutfcßinger bie oorthcilfjafteßen (Sngagement«oßerten#

fo baß wir iVßtereu uaeß (Sube feine« Äontraf te« Wohl uer-

liereit werben. — Slutß jwei geßuorße&ungru braeßte ber

iUonat äugttß, eine — ain 20. — ju (Ehren be« in

Üeipjig uerfammeltcit 6. allgemeinen beutfdjen geuerwehrtage«.

SWan gab „Teil" (mit ben brauen Veißungen ber $£*. ^>a*

nifcß unb Sturmer in ber Titelrolle unb al« Staußadjer)

nebft einem Prolog Theobor 3(per«, an bem ba« uom Ober»

vrgißeur ^>ocf geßellte, hodjß originelle Schlußtableau, au«>

geführt uon iUaunfchaften ber ^iefigen geuerwehr, ba« ©eße

war unb jüubeitb einfcßlug. Tie JWeite jener geßuorßcllungen,

am 28. ftuguß, b. h- olfo an Caoethe« caebnrietag, bot

ueueinßubirt ben „@öß", leiber uon ^>rn. .^»ocf ohne jebe

t^röße, ohne beit Sdjitumer unb (EManj, welche 3. ©. ent-

ließ« um bie redeuljafte Öeßalt breitet, gegeben. 3u&*m *°or

grl. Größer al« ftbelhaib ohne ben geringjteu Anflug be-

ftridenbeit Sfei^e«. ^»v. Jpanifch al« Sei«lingen war jerßreut

unb blieb ohne bratnatißheu 9(u«bruif. ^r. Aperjfelb al«

gratij würbe fogar fomifd;, allerbing« unfreiwillig. Äurj, e«

war eine ueruuglücfte geier. — ÜDJil bem 31. 'Äugttß ging

ba« erße Tire(tion«jaßr be« §m. u. Sitte 3U CEnbe, welcße«

uirl ©efrirbigenbe«, bodj auch manche« llujitreichenbe unb ju

©emälelube geboten hot. ©011 ben 311 tiefem 3^ttpunft au«:

gcfdjiebenen UUitgliebern be« Gchaufpielperfonal« nennen wir

$>rn. ^(uburtin, eine nicht üble, frijeße Äraft für ba« feinere
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frififpiel, öou ber Steiger Afdjer bei feinem ^wfigni Qtoftfpiel

im Xejember o. 3. fo erfreut ftcf> zeigte, ba& er ba« ISnga*

gement be« Herrn an 3hrfm Sarltbeater «ermittelte, ferner

ftrl. $ u b e r , feit 13 ;>ahren mit (Shven bin* in Ntfittrr*

tollen tbätig unb nun nur ungern ihrem altgewohnten Sir*

fuitgbfrei« untreu gemorben, — wie mau ^ört, fpielt hierbei

eine Tifferenj mit ber ©ühnrnleitung bie Hauptrolle, — brit

ten« $rl. Kröger, eine feingebilbetr, geiftootle unb fiel«

burdi eble ftovm unb äftfjetijt^ »dfjön e« Ntag erfreuenbe Schau

fpielerin in ber fjitycreit Äomöbie, bie nur non tfeibenfdjaft

erfüllten temperamctitreidjen (Skflallen fern bleiben foüte; fomic

werten« enblicf) ftrl. Charlotte Cngelfee, ein jugenblirfje«

Xalcnt, ba« nad) ben in einem 3<*hl
'

e fdion gemachten bebru-

lenben ftortfd)ritten noch eine weit reichere (Sntmicflung oor

f:d) bat unb babei — roa« boctj aitcf) in bie Sagicfjalc ju

legen — Don ben anmuthtgfien natürlichen Ntitteln unlerfiüpt

roirb. §v(. Hub fr h<ü nodj fein neue« Öngogemem ange*

nommrn. ftrl. ©r öfter iü nach Köln gegangen — allerbing«

ein Stüdichnti! — ftrl (Sn gelfee ^ot ftch nach Dlbenburg

gemenbet, um fich bort nun auch in ber Xragöbie au«jitbil

ben, njäbrenb fie l?irr befonber« ben Niäbdjengeftalten be«

i'uftfpirlce }tt eiunebmenber, grajiöfer unb fcfjön empfunbener

Xarftellung unb diepräfrntation oerbalf.

filfinc (Eljrouih.

'l*a!li.'Monitrlt. ip i ö. Ulf mann (ftnbigt (wbsn bir

brittr unb Irpir eaiiou in öuropa brr unirr (sinn Teilung

flrfjtnbtn „ttiaili'Sonjcrtt“ an. lirftlbrn iwrbtn im (ommrnbtn

$>rrbft unb fflinlrr in (olgtnbrn giäbtrn unb in folgtnbrr

Crbnung ftaltfinbcn : Srrlin, foibbam, gtralfunb, ©rtif«

molbc, gtrttin, iBranbrnburg , Taitjig , ßlbing, Königsberg,

Srombtrn , '(Sojen, iPreSlau, Weg, SKatibor, SBien , ®rünn,

©raj, '(irrfiburg, 3JI iinef^tn , Augsburg, Stuttgart, i'tibrlbrrg,

ßrantfuri a. ffl., ifflaiu), Äöln, Xilffeiborf, Vilitid) , SSrtlflrl,

Knltoerpcn, Sioiirtbam ,
$aag, Slinflerbani, Uirrdji, 5)ini)rini,

üarmm, 3J(agbrburg, $aßc, Vcipjig, Xrcsben , Petersburg,

Ploslau, ©aridptu, Sratau, Seulberg unb Prag. Xie Son)rrl

tagr mrvbrn in brn bnrrffmbrn gtäbten ;tt>ei plonatc früher

ange;eigt, unb finbrn bie Sonjrnr umoibcrruflid) an brn be-

reits fefigcftellten Xagrtr flau. 3ebe 9!ummrr brö Programms

wirb burd) Sünflter rrfltn (Ranges brrlrrtrn, unb auf birir&rt

ein ooUftdnbigrs finfcmble rrjirll. 8ei jebrm Äonjtrtr roabai

fult jum minbrflrn fünf äiinflltr betfitiligrn, unb mirb, bau

3rit ju ijrit, bie Sn;a^l brr mimiirlrnbtn Sirtuoien — je

nad) liebtuiung ber gtäblc unb ber burcf) bie ®rö§r ber güte

)U erjielenbrn ©innabmeu — bie auf jeljit an einem unb

bemfelben llbenb auegebe^m. Xie -Jlamrn ber 'Mitmirfenben

fmb: Ifarlolla flalli, irr. 'jlirnianu geebaif) (Xeflama

tri«) unb Xr. ©uni (i'ieberfänger). Birtnofen: ^ioniflcn:

fouie 93raffin (au« örilfieli, 3. ©pflein (ans Sirn),

üllfreb 3 a eil unb 9. b. Souls lg (aus 'Jltlerebutg). Stioli-

nifien: Xie $erren Sonjerlmeifter 9uec (aus Xüffeibarf),

flrof. Xaoib unb Xret)fcf)od (aus Seibiigt, ‘1‘rof. {teil

me «berget (aus SU im), Vau letbart; (aus Xreeben), unb

.yrnn Siirujlrmpe. SeOiflen: 9lfreb ‘ßiatti (aut Vonban),

3ule« gteffen» (aus ikrltn) unb Son}enmeifter be giriert.

Sola Somrabaffifl : Sanjerimeiger gimon. gola ^oruif):

$rsf. gii^arb Verol) (aus Sien). Vlccompagnaieur : (Sb. granrf,

chef du ebdnt ber Somifiben Cper in $ari«. Sonjertflügel

ttoii ©rarb aus flarts. 3u ©im torrben fediS Sanjertr ge-

geben: bie erfien brei am 23., 26. unb 26. iRooember, mil

grl, ©arloita ißaiti, 9lfreb 3aeII, vtnri Viienirtempe,

Vtlfreb 'fliaili unb 3. gimon. — Xie legten brei nad)

ber 9{ü<ffrf|r aus ben Äronlänbern. Xer VMHemertanf roirb

ftattbubm bei $rn. Wufitaliengdnbler ©uftao Verop, gtabi,

geilergalfe 12. '.’iatjerr Xelaile folgen in (päirren 3njeralen.

Jokalrs.

3obaun Jiofjmauu, rpemaliger Xireltor bte Sofrpbfiäbter

Xbeolere, t ft om 13. b. Sl. i'lmags 1 llbr narb längerem
l'ribfii geftorben. Xie ^eerbigung fanb gefteru Nachmittag«

Halt. Xie M ^rfffe
w bringt folgenbe bioqrapbiictK Xatrn

:

3obann Hoffmann mar ber €ob»i eine« ©eamten bf«@runb
geriebtö ber ehemaligen i^orftabt (Srbberg in ifflien, unb bafclbft

am 12. SNai 1 HO'» geboren. (Sr erhielt eine forgfältige Sr^ir*

bung unb tn«befonbere guten Unterricht in ber 3Rufi(, oollen-

bete feine £tubien au ber Unmerfttät unb mürbe 1820 beim
SBitner iDiagiitratc angeftellt. 3einc fthöne Stimme erregte bie

Sufmerffamfeit ber Äenner; ber ©efangelchrer <S(«(er, ^ru*
ber ber Xänjeriu ^anni, bilbete ihm ooOenb« au«, morauf
ihn Xnport, Xireltor be« Jpofopemtheater«, rugagirte. Änt
2«. Nooember 1SJ26 trat er jum erfteninale iti ber Cper
„Xer Älauöner am müflen iöerge" in ber XitrlroUe auf;
1828 bebutirtc er in i?e)'t im

1,ftreifcf}iMr' Ql« 2J?ar; hierauf

nahm er ein (Sngagement in Sachen an, mo er al« ^loreftan,

Cthfflo, Xainino u. f. m. uugetheilteu Beifall erhielt. Xie
berühmte NI i Iber, beren Sufmerffamfeit er erregte, empfahl
ihn nach Berlin, mo er engogirt rpurbe unb bi« 1835 blieb,

um einem Stufe nadj ^eter«bnrg ju folgen. 1838 oerlir« er

^eter«burg, gaftirte in Niga, mürbe mit feiner (Gattin, ber

Sängerin Äathorina Ü r a i n ]

,

genannt <8rei«, bafelbft eugagirt,

übernahm 1839 bie Xireftionsführung bafelbft, bann 1840 bir

be« $ragtr ibwtcr«. 1855 Übernahm er bie Xireftton be«

3ofephftübter Xhföter«. 1857 mürbe er Situier unb «ermäbltr

fich fpäter mit ber befannten Schaufpieferin SRarie ^uu<
meiner. H o i fm a u n‘e Xodit e r 3 «n n i tf) eine nicht unrühm-
lich befannte Cpernfängerin.

StR ®urgthfalfr fanb bereit« bie f'efeprobe non

läge uon Oubenarbc" fiatt, morin Nettich unb bie

i.*eroin«fh, ©au meifter, Nfeiyner unb pfran j befchäf

ligt fein roerben. Xie Nooität mirb gleichzeitig mit bem Vfuft

•

fpiele „(Smmeber — ober" oon 3ulin« Stofen am 18. 01»
(ober, al« am (SuthüUungetage be« öugen Ntonunieme«, $ur

Aufführung gelangen. — Al« fernere Nouität mirb ©auern
felb*« „Urbrrrafchung um Ntitternacht

J<

, ba« am 8. b. Nt.
bei einer Sohlthatigleitf Afabeinte in ©aben oiel ©eifall ge-

f unten haben fall, .jur Aufführung (ommrn. — Am 18. b. Nt.

fommen „Xie guten $rrunbcIM
jur Xaqiellung, morin ftrl.

Solter ftatt §rf. ©ogitar bie (Säcilir, §r. görfter ftatt

Hrn. Fichtner ben (Saufabe, §v. Ära fiel fiatt ^nt. ©au-
ui ei ft er ben Ximal unb fjbrl. S^epel ftatt ftrl. (Grafen
berg bie Jenntj fpiclen mirb.

Sricffaftcn bet WebofUeti. 1« Erpttmbrr: »«h in Scipu«.

F. m i'rtij, + bür: ©rnü«t. — ^ in Stüncpfn, II. Th. R. in ^ertm .

QtpaUra.

Ncbüfiioit, Xrud mtb ©erlag t»ott 3. fimeulhol-
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(Elfter Jahrgang.

3tecm|tonm
Hub Wiltljeilimgfit fiber

uni ,4*111 fi k.

Wien.

23 . ^rptmibrt. 3865.

3*9*n Samflaq »ifdifint ein* Hummer *)rcil t oierteljcjfrrifl 2 fl, MMtrtg * fl-, Banjjdbria «fl SttitBoft; 3n(anb f 4 ,
4>', 9 fl Hu«

lanb «•/,, 4 unb lofl- — WebaFtien: fcober fJlarfl. 1 — flFjrpefcition : Budjbanblung oon Äarl «Sjermaf, €d)CU*n>)<ifie 6 ©on atonnirt
bafelbfl, burd» bi* BoflanflaUen. forrie burcb alle Budi*, Jtunfl' unb BtHfitalieiifeanblungrn.

3nbalt: Ta« Soiefftibtee unb ba« tbdialbeaier. i««4-65. H&rffdwuunb BorHWf Slatifttf - ©ebafNan Ba*. Bon Äarl p, Brun<f. II —
9öort jur Celbftvrrtbeibiqun« Bon H. Tuff — ttnbeutun« über bie TarfleUung be« tflaubiu« im „Hamlet 4

’. Bon Jj> *b Hfcfdjet. — jtorrefpon*

fc*n)-Had?rtcbffn < Berlin, jRün&en, Stuttgart) — Stieme ffbromf. — ttofaief

fas lofejpdter uni Jlialiatheatfr.

1864—1865.

fRürffchau unb ©orblicf.

0. — oct» ein« Sod)e, unb bie Jofefftäbter

©üf)ne, beren Pforten feit bcm 19. Sluguft gefd)loffen

finb, unb welcher bie 'Diufeu lange, bcoor biefeb ge=

fdjc^en, ben {Rüden gewanbt hatten, wirb fid) wieber

erfehliejjen unter einem neuen Leiter, ob aucfj für eine

neue Sera, fall unb wirb unb bie ^ufunft lehren.

9Jtit bem lag« ber Sicbcreröffuung ift äugleich and)

bab Jahrjehnt ootieubet, meldjtb feit Ucbcrnaljme biefer

©iifjne burd) Direttor tpoffmann am 29. Septem-

ber 1855 oerfloffen ift. Sab biefe* Dejennium an

(Snttäufdjungen für bab ©ublilunt, für bie Wilglie-

ber unb für ben Direttor beb Sfjeaterb felbft mit

fi«h bradjte, ift in biefen ©lottern fdjon fo häufig

jur Sprache gebracht worben, b«6 mir, ohne unferer

aufgab« untreu ju werben, ber ©ietät für bab nod)

ftifihe ©rab beb Serfiorbencit bab fdjulbige Cpfer

bringen unb in einigen wenigen Sorten jufannnen-

faffen fönnen, wab im Jntereffe feincb, wie mir hoffen

wollen, glüdlicheren 91ad)fo(gerb h*r»orjuljeben noth !

wenbig fdjeint. (Sb fehlte bor allem ber Leitung beb

Jnftituteb an einem feften Kilogramm, 9iid)t genug,

baj ini Vaufe ber Jahre ber Wange! baran immer

fühlbarer IjeroortTat
,

eb jeigte {ich and) halb nach

ber Eröffnung, ba§ man fid) gleich an ben ©egiitn

beb Unternehmenb ohne einen fertigen 'flau gewagt

hatte. (Sine {Reihe oon gehlgriffen, welche hinjutratem

hatten bamit im ©erein bab Schifflein halb um jebe

iRidjtuug unb in golge beffen um (eben Srebit

gebracht, unb bab sRefultat war ein Slbmüf)en mit

allen erbenllichen Gyperimenten , um {Richtung unb

Ärebit wieber ju erlangen, bab aber, weit entfernt,

jum *5We
ä
u führen, oietmehr bie Strafte nid)t lang

fam, aber bafür um fo fidicrcr crfdjöpftc unb bie

fiataftrophe unaubbteibtid) machte.

Sab fo oon ber ganjen jehnjährigen ©criobc,

gilt in erhöhtem ©rabe oon bcm eben abgelaufciteit

lebten Jahre. Um ben bcm Abgrunbc jurolleitbcn

Jheaterfarren juin Stehen ju bringen , würbe

§r. glery alb artiftifd)er Leiter unb mit ihm eine

gatije '.Reihe ueuer barftellcnber Strafte herbeigerufen,

©alb aber fdjien $)r. gier? oon ber {Rufelofigleit

feiner Wiü)e überjeugt unb ging. Die ultramarine

AlrobatenSefellfchaft beb © e tt i = $ o ugj o u g war

ber lebte ©erfuef). Wit (Jnbe Juni refignirte

$r. §offmanit unb bie übrige Jeit bib jum gänv

lichcn Schlug ber fflüfjnc füllten ©robuftionen beb

„Wagiferb“ (Spftein anb, ber beitfelben Heine

©lüettcn nebenhergehen (iejj.

Sab übrigen* auch mütjrenb biefer jehit Jahre

gewollt unb nicht gewollt, getfjan unb unterlaffcn,

gefehlt unb gefünbigt worben fein mag: cb gehört

nun fammt bcm Wanne, ber bafür ocrantwortlid)

war, ber ©ergangenheit an. (Sineb aber hat nicht

mitgenommen, fonbcrit alb traurige (Srbfdiaft ber

Jutunft l)interlaffcu : bie gänzliche Dibfrebitirung

ber Jofefftäbter ©ühue. Diefelbe ©eroehntuitg, welche

§r. )p o f f nt a n et oon feinen ©orgängern mit

in ben Sauf nahm, er hinterlägt fie getreulich feinem

{Radjfotger, unb bamit eine Arbeit, bie boppclt fo
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fdjmicrig ift, als bie (''rüttbung eine« ganj neuen

JuftitutcS. Befigt ber Unternehmer eine« foldien

bas Bertraueu in feine Betfon, fo Ijat er feinerfei

H»ibcrnig ,
feinerfei Borurtljeil beim Bublilum

511 befiegen. Seitbem Hr - Fürft feine Stngfpiel*

Ijalfc im Krater eröffnet hat, bürftc er fid) nod)

uidjt einmal in feinen Hoffnungen, bie er barauf

baute, gctäufdjt gefeheti t)abcn. BttberS ftetjt bie Bed)

uuitg mit bcin Jofefftäbter Iljcater, bem feit Jahren

ber gröjjte Ilicil ber SBJieiter brn Briefen geftijrt t)at,

bas als Sie n er Bühne f)öd|ftens uodj für bie Be

ccnfenten bcftcl)t, bie ihre ^Sflid)t in bie crfteit Üluf

fii[)rmtgcn treibt, beffeu fonftiger 3“fd)aucrfreis fid)

ober feit lange faft aiisjrfjlicgtid) aus ben nnfprucbs

lofcit ij'cmiitljcni feiner nöchftcn Umgebung refrutirte,

meldje ait Sonn tmb Feiertagen bie Gfttlfcricn beleb*

teu. i ic erfte Sorge bes neuen lircftors mirb cs

baljcr fein müffeu, für feine neue Bühne nid)t

blos überhaupt ein Bublifum ju gemimten, foubern

bie burd) langjährige 'JJiijjgriffe nerfd)eud)te uitb

utigtrauifdj gemorbene (unftfrcuuMicfje uitb funftocr

ftäubige Seit Pott gatt; SL'iett, bie ciitft im Jofcf

ftiibtcr Iljcater Ijcintifd) mar, roicbcr Ijeranjujieljeu.

Sir reiffen fcljt moljt, bag Hr - Söfft eine jaljlteidjc

'•Hnljängcifdjaft befifet, uitb bag nid)t blos non biefetn

fpt{ie(feii Freitubcslreife fein Uiiterucljitiuiigsgcift,

fein gcfd)äftlirfjcr Blicf tmb feine ;)fül)rig(eit ancr

(aitut mctbcti. Üs ift uns baljcr für ben Stufung

feiner neuen rircftionsfüljrung gar nicht bange. Sille

jene, rncldje fid) att beit ft leittigfeiten feiner Sing

fpielfjalle ergäben , ttnb audj Biele
, bie bies iiidjt

tljaten, merbett fidjerlidj tljcils aus alter Sfntjänglidj

feit, tbeils aus Beugterbe bie >}eiigcit feiner Sebüts

auf feiner neuen ISarriorc als mirflidjer Iljcater

bireltor fein motlcn. Iro(jbciit bürftc jidj ber

Hr. lircltot nidjt »erhöhten, bag Ijicinit nidjt audj

fdjon bic gattje mcitcrc Balgt fdjöu eben uitb glatt

ift. Gin einziger ober — mas ja imutcrljin audj

nidjt unmöglich ift — mehrere halb auf einanber

folgcnbc Feh'idiläge, unb es mirb nicht an Stimmen

fehlen, bic joglcidj bas Fortbeftcijcn ber alten, ge

motjnteu Betfotniucnhcil ber Bühne fonftatiren unb

bei aller Slncrfcimimg tcr Befähigung bes Herrn

Fürft jur Leitung einer Singipiclhatle bodj bic jitr

Sireftiou eines Iljeatcrs in Zweifel jicljen »erben.

Tie Frage alfo, mie einem ähnlichen Fiasfo, mie

mir cs innerhalb ber (ctften brei Jahre nidjt meniger

als viermal mit angefcljcu haben, uorjnbeugcit märe,

liegt baher ganj nafje, unb Hf- Für ft mar fieherlieh

ber cirfte ,
ber fidi fit ftclltc. Cbgltidj uttS auger

einer itt ben lagesbisttern enthaltenen Oiotij über

fein Bcpcrtoir (einerlei Programm tu Wejidjte ge

(omntcTi ift, fo bürfett mir bodj ttadj feiner nun

mehr als brciiährigcn Leitung ber Singfpielljalle mit

Sidjcrtjcit fdjlicgcit, bag er mit einem foldjen bereits

im Beinen ift, ttttb bag biefes fid) nidjt blos auf

bic erfte Borftellung ober bic erftett paar Soeben

crfirctfett mirb. jfutn miitbeftcn mirb er fidj 00111

rein gcfdjäftsinäunifdjen Staubpuufte eines $ut rdjte

gemadjt Ijabett, bei mcldjem menigftens feine Jbaffc

iljre Bedjmtug finbett fall, (ibeit meil mir bies an

nehmen, glauben mir uns berechtigt, uns auch 0011

nuferem, bem ibeeilcrett Staubpuufte aus, matn audj

nur fragmeutarifd) mit einem Cperationsplau be

fdjäftigen jit muffen. Sir mollctt uttS babei, ba pofi

tioe Forbcrmtgeit in biefetn Blatte fdjon bei ben

inanitigfadjfteit lireftionsmechfcfn an unferen Bor

ftabtbüljnen geftcllt würben, mehr itcgatio halten,

b. I). uns mcljr mit bem befaffett, maS ju »entleiben,

als mas tu tljun ift, um fo mehr, ba pofitioe Bor

fdjliigc in ber Begef am allermenigften Bcriicffidj

tigung finbett.

Beginnen mir mit bem tnuädjft Viegenben unb

Siehtigfteu, mit bem Beperloir! Sirmiffcu barüber,

mir mieberljolen es, fo »iel mie nichts. Mein gerabe

»om rein gefdjäftlichen Staubpuufte bürfett mir an

nehmen, bag ber Hr - T>treftor ttadj beit cinfadtftett

©efehcti ber '.HrbmetljeiUittg iidj für ein ober trnci

Fächer etitfdjiebcn Ijat, bic als Spezialität fultioirt

merbett follett. Ocadj ben Bcpertoircn ber übrigen

Bühnen unb ttadj ben Irabitioncn ber Jofefftobt ju

fdjliegen, bürftc barnuter fid) baS Bollsftücf befinben,

eine Bcrmuthuug, bie burd) bie oben angeführte

^eitungSnotit iljre Bcftätiguug finbet. 33?ag nun

immerhin mit bem Bepertoir ein Bühnenleiter mrhr,

als ihm oft angenehm, abhängig fein oon ben 'Jlutoren,

auf bereit Grjcugniffc er angemiefeu ift, fo fann er,

eine auch nur leiblidje ftottfiirrcir, »orausgefeht —
unb bic hefigen mir bodj — burd) beharrliche ^uriief

meifutig bes feinen Mfidjtcn nicht Gntfprechcnbcn

einen ftets madjfcnben Gittfltig menigftens auf bic

Icnbcttjcn ber Stücfe aitsübcti. Sollte baf)er mirf

lief) eine befonbere pflege bcS BoifsftücfcS auf

Hrn. Förft'S Programme flehen, fo nehme er oor

allem JHnbereit auf beffett G'cift baburdj Ginflug, bag

er mibarmhrr;ig jene oermäffernbett , larmoljamen
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Perhintmeluitgen bcr uncrquicflidifleti üharafterjüge

be« PJicncrthum« unb bc« Proletariat« jurüefmeife,

rnclche ben Pu«tänbcr jum ftilou, btn Si'cidicit unb

$od)gcftelltcn jum patentirten 2d)urfcit, beit G5elcf)r«

ten jum Ginfalt«pinfel fteinpeln, blo« bamit ihnen

gegenüber fid) brr bornirtc Spießbürger um fo bc

ßaglidjcr an beut feiner mattherjigen Gbaraftcrlofig

teit, feiner berben 3iunlid)fcit, feiner felbftgefälligen

SinitesfdjiDiitbe aufo(trot)iiten ^>ciltgenfc^eiiic meibc.

renn e« fauit mit foldjcn Cobl)ubclcitn auf nicht«

al« auf eine gäujlidjc Permirrung 6er sBcgriffe non

:Kedn unb Unrecht, von Vügc unb 'Acaijiljeit , von

Sd)ionrj unb ii'ciß abgcjeljcn fein.

Sülein felbft bei bcr forgfältigften Pflege biefe«

Wenrc« ift c« unmöglich, bamit allein au«jufoinmcn.

Ba« 'Jtcpcrtoir crljcifrfjt iinuingüuglid) jur Grljaltung

ber notljtvcnbigen gvifdje dbioedjolung, Pfamtigfaltig

feit. SPa« foll nun nodf hinjutreten * SPir lviffen,

auf tuas für Pcrfudjc bic Circftioiien, verleitet halb

burd) bie guten , balb burd) • bie fdj(cd)tcit Grfolgc

anbever, verfallen finb. ©alb matfite ba« Stuoftattung«--

ftücf bie 'Jtuitbe über alle Porftabtbüfyiien , iveil eine

bamit leibliche tSkfdfäftt gemacht Ijattc
;

balb tvieber

verloefte bcr 'Piififrcbit be« Ptufcntcntpcl« am Spital

plafje ju ben uerfd)icbcitftcit loftfpieligen Gppcrimcntcn

mit bcutfdjcr ober italienifdicr Cpcr. SPoju läßt fid)

nun für bic ^ofefftabt raHjcnV Gttva jur Cpcr?

PMr ivollen nidjt bie Pcrantroortung übcrnel)men.

2rop ber Ptifi-rc am StärntI)ticrtl)ot bürfte e« bodi

feßr fdjroer (falten
,

ben bortigen .'traften ein paroli

gu bieten. $um 'Äu«ftattung«ftücf ? — Ca« ift bereit«

bie Comänc bc« SlBicbcitcr Bheatcr« geworben, weld)ce

bafür burd) feine ©eräumigfeit befonber« begünftigt

tvirb. 3um Vuftfpiel ? - iPeld)c ©fitjnc loollte ba*

mit bem SBurg* ober in manchen Pejict)iiugen aud)

nur bem Garltljcnter Konfurrcitj madjen ? 3ur
Cperettc ? — Bic ber letztgenannten Püf)itc bürfte

fdjiver ju überlreffen fein. Ba« Sollet gar wirb für

bie 3ofcfftäbter Süßuc immer ein foftfpieliger unb

babei jmecflofcr Vupu« fein.

§abcn mir aber fdion vor einjclnen ffächrrn

gcroarut, bie un« für bie fallen ber Kaifcrftraße

unpaffenb fdjeinen, fo müffen mir bie« nod) mefjr

bejüglid) be« unglüdlidjen Pcrfudjc« tl)un, mic nir

itjn vor nidjt langer 3c 't am Garltßeatcr erlebten,

in PI lern jugleid) inittfiuu ju mollen. Gin foldjer

unreifer ©ebanfe macht bie Gngagirung eine« jaßU

reidfcn perfonalc« unb bamit einen Koftciiaufmanb

nötßig, ber mit fjödifter P?a()tfd)cin(id)teit cutmeber

ben äftfjetifdfen ober ben finanziellen Perfall be«

©efchäfte« ober beibe jugleid) l)erbciffii)ren muß.

£>iemit finb mir aber unvermerlt auf ein jmei

te« Kapitel getommeu: auf ba« perfoital unb

feine Pcrtvcnbung. (i« ift in letzterer 3cit vorgefom*

men unb fommt nod) vor, baß Kräfte unb jtvar

ganj tüd)tigc Kräfte engagirt, aber auf ber Püljne

entmeber gar nie ober nur in ganj untergeorbneten

Stollen gcfcljeu mürben. Plan tonnte fie einfad) uid)t

oenvenben, meil fie nid)t in’« 9iepertoir paßten, unb

batte teßljalb maf)vfd)eiuUdi auch nie bic Pbfid)t ge

Ijabt, fie attiv ju mad)en. Sie follten bloß unfdmb«

lief) merbeu. Bafür aber mürben bei beit verfd)iebcn*

ften Peranlaffungen Viicfen empfinblid) benterfbar,

bie nie auögcfüllt mürben. G« mar eben in manchem

flache cutmeber gcrabe niemanb unfd)äb(id) ju ma=

dien, ober c« t)crrfe^t ba« St)ftem be« SRollemitoiio

pol« unb bie gtüeflid)cn pfonopolbcfiper fpiclen eben

«Ile«, heute ben järtlidjcn ober polternben Pater,

morgen ben jugenbliehcn hiebhaber. Peibe Plißgriffc

müffen notbiocnbig arge licbclftänbe mit fid) führen.

Gin über ba« Scbürfniß jaljlrcidfc« Pcrfoitaf ivirb

fcljr oft einen Bgcil beofelben ju einem uufreimil

ligen SDtüßiggange jmingen unb unausbleibliche PI iß

ftinunung hcroorrufen, bei einem hinter bem Sebarf

jurücfblcibenben muß bic Bireftion entmeber jebeit

Pugeiiblict in Pcrlcgenheitcn über bie 9io(lenbcfct)uiig

gcrathen, ober fie muß ja ben unjmcclmäßigften Per»

theilungcu greifen unb roirb bie« nur auf Stollen

eine« guten Gnfemble«, b. h- für bie Bauet auf

Soften ihre« Srebite« thun. ©ans vermerflich ift unb

bleibt fdjon ba« Stollenmonopol. Pbgefehcn baoon,

baß bei einem folcßeii bcr gcf)üffigfic 9tcib unb bic

Giferfud)t bcr SDIitgliebcr unter einanber nid)t au«

bleiben fauit, mirb fid) eine ©ühnenleitung babei

jeben Pugenblicf burd) einen '.Mißgriff in ber Per

theiluug ber Stollen Stößen geben.

G« bleibt nn«, um menigften« einigermaßen

vollftäiibig ju fein, noch bic Bireftion felbft übrig.

SI)cil« au« llufähigfcit
,

tf)ci(« an« läd)crlid)cm

Cbcrl)crrlid)fcit« Bflnfel, lljcil« — unb ba« mar unb

ift mol)( mciften« ber gall — au« altgcroohnter unb

liebgemorbenerPegiiemlidjfeit überließen unb überlaffett

bic §>errcn Bircftoren bic ganje Peilung gern ihren

Obcrrcgiffeurcn, Sefretären, unb mic biefe iintcrid)icb*

liehen Sühnen PMirbcnlrüger alle heißen mögen. Cb
biefe ^erren felbft ihren Poften gcmachfen finb ober
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nid)t, Derurfadjt bann bem tperrn ^rittjipal nitgt

ijerabt nid ttopfjcrbreegen«
;
genug, wenn nur er fit^

brr 'IJIorfrrcicn mit ben großen unb (leinen Detail*

übergoben Sab bei einer foldjen freimütigen

ober unfreimilligtn DfugcftanbUfcrjegung gcrauSfommt,

gaben untf in ben lebten (\agrcn ba* (5atl=, bas

Si'iebener» unb ba« ^ofefftäbter Igrater burd) fefjr

haitbgrciflicfje unb jugteid) auferbaulid)e iöeifpirlc

gejeigt. 3llenn aifo £>r. Sürft liiert blo« Direttor,

fonbern aud) fein eigener Ober» unb Unterregiffeur

unb jugleicg Sgent fein wirb, mirb et barin bic befte

töiirgfegaft befigen, baß e« mit feinem ©efegafte gut

befteltt ift. Sßir fegen babei tioraue, baff bie Gnga»

gement« ber iplp. Watra« unb ^ungroittlj, ber

Hainen SBanini, ÜRenner n. S. für bic Sing»

[pielgalle Grgebttiffc feiner pcrfönlidjen Ucbcrjeugutig

gemefeu fiub, ma« in icbcm Salle für feine Urtgeil«

fäljigfeit fpräcgc. Statt Diele« Snbercn, ba« ju be

ri'tgrcn fidj moljl nod) ©clegengeit finben mirb, mollen

mir nur ttoeg jwei Limite ber Slufincrffamfeit be«

Sprit. 3uliutft*bircftor« cmpfegleit. einmal laffe er

fid) fein Witglicb, unb fei e« aud) bic bebeutcnbfte

^uglraft, über ben Stopf madjfen, um uidjt in bic

©efagr ju tommen, oft feine beften Intentionen burd)

bie Vauncitgaftigfeit einer Bcrf)ätfdjelten Soubrette ober

eine« lirlaubj'iitgtigeit Stotnitcr« getreujt ju fegen. Hub

jmeitcit« fttdjc er ben bisger jmar allgemein geübten,

aber bcogalb um uiegt« megr ju billigenbcn Wipbraueg

ju Dcrmcibcn, menn fid) einmal ein ^ugftiirf gefunben

gat, babfelbc fo lang in unmittelbar auf ciuauber

folgcnben fluffügrungen genmterfpielcn ju taffen, bi«

ber Neugier and) be« legten Segauluftigen (Genüge

geleistet ift unb ba« Opu« mit uolltommener Seelen»

rüge bent Staube be« Srdjiu* übergeben merbeu fann.

Süoger fott ben in einem foltgeu „gliidlitgett ÜMirfc*

befegäftigten Darftellcm bie Straft unb Vuft fommen,

igren Dioden, bie fic burd) Wonatc lang lag für

lag gerunterrejitiren muffen, noeg geben cinjugauegen

unb Sarbc ju geben ? Unb ma« foflen mägrenb biefer

^eit bie bariu Diiegtbefegaftigteu tgun ? Unb rcie

foll burd) foldje« (S'cbagven Seifige in ein 'Jiepcrtoir

fommen, ein ftublitum augcjogeit merbeu ?

®}cit entfernt, giemit auf alle ober aud) nur

auf ben grosseren 2 geil brr brogeitbcu «Hippen gin

gemiefeu ju gaben, miebrrgolen mir oiclmcgr, bap

mir im uoraus auf eine 33ollftänbigleil
,

bie inner»

galb eine« cinjigeit Srtitcl« ognegin uiegt möglicg ift,

ucijügtetcu unb nur fragtncntarifd) Einiges non bem,

ma« für ben Sugcnblitf junäcgft liegt, jttr Spraege

bringen modten. G« fod un« freuen, fall« mir fegen

merben, baß ber neue Direttor ber ffofefftäbter Sügne

uiegt auf bett sßagnen ber alten eingergegt. Unb gie>

mit @lüd auf!

Statiftifdge llcberfidjt.

®om 1. Cftober 1864 bi« 19. Sugujt 1865

fmeben im 3ofefftabter 200, int Dgalialgeatcr 72, also

im ©anjen 272 Sovfleltungeu flatt. Sufgefügrt mürben

in beibeit Igcatern jufammen, 78 Stüde, barunter 32,

rneldje n i cf) t ben gattjen Sbeub auSfüOtru. Slop in ber

Oofefflabt tarnen 30, bloß im Igaliatgeater 40 Stüde

jur Suffügrung. Superbem fanben in ber 3ofcfßabt 8

WaSfenbdUe, int Igaliatgcater att 32 Sbeitbeit '4<ro-

biittiouen be« GSfaumtrur« Sigmunb Gpftrin in ber

GSfamotir* unb Dautgrcbcfuitfl galt.

Ire anfgcfügrtcn Stüde (geilen fid) in fotgenbe

Klagen

:

©rofjc ‘Poffen unb ßgaralterbilber 13 neue, 19 alte,

fflrope Sega«- ttttb Irouerfpielc — „ 14 „

Steine Sdjatt- n. Vuftfpiele u. hoffen — „ 25 „

dntermejji — „ 2 „

SBadette unb lüttjc ... 5 „ — „

3n ber Oofefflabt mürben aufgefügrt:

SRfur St liefe.

flogen unb Ggarafterbilber, toeldje beit Sbenb au«fü[»

len *)
:

„Drei tNäegte" (40 Wall — „Die Sbbranb»

letin“ (24 Wal) — * „Die tHüubcrbraiit* (17 Wal)

— „Da« Sotbatentinb" — * „ffiiener unb Wejrifantr“

(je 14 Wal) — „Die Dtegentrube unb ba« fjeurr>

roiegtel“ (10 Wal) — „Da« Drama im Gitfit«“

(C Wal) — „Da« fperj gat Dfedjt“ (5 Wal) —
„Gin Sogti au« bem Solle“ (4 Wal) — „(fraitj

Wttfler“ — „Die Smfel* (je 3 Wal).

'Hrltrrr Stii efr.

Sofien unb G gavatterbi Iber, tueltge ben

Sbettb au«füllten: „2a g?omtnerai«" (11 Wal) —
„2otatjaitgeriu unb flofiiQon* (8 Wal) — * „i’unt-

pajiDagabnnbu«" (5 Wal) — * „Dollar ffaujV« £>au*

tipptgen" — „Die beiben (grafet" — „Die rotge

«liefet“ (je 3 Wal) — „Der SSerfcgroenbcr“ — „Die

leufelbntflgte am itüiener 3Jcrgc" (je 2 Wal) — „3roei

Wann Dort fiep“ — „fifefjer.'Niifel“ — „Gilten

*) Sie mit * Ujtidjnfitu Ztiidt faimn uud) im A^jIiatfrMirt gut

Slurtufcrunfl.
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3uf min ev fid) madjcn" — „SKnieuraufcf) unb (Sbel-

»rifj“ (jt 1 Wal).

®djaii‘ unb Xraiterfpitle, meldie bm Hbenb

au «füllten: *„Ter ©raf oon SJfontedjriflo" (4 Wat)

— „Ta« Sält)(f)cit #on .£>ei(broun" — „Ter Wilder

unb fein Sinb" — * „©augraf ‘Philipp, genannt bot

Sßilbe, unb .pinto btr tfreitned)!" — *„Ter Ölöefntr

oon Siotre-Tame“ (jt 3 Wal) — „Tie ©djcite be«

?ebtn6" — „Tie ©d)arfentc!rr“ — „Tie IRäubtr"

— „Xiei lagt au« btm ?eben tint« Spieler«“ (je 2

9Äat i — „Ter '-Batet btt Tebütantin“ (1 Wal).

VufUpitlt unb ©offen, roe(d)t btn Jlbtnb

nid)t ou«fflfltn: „Ter Berftcgelte ©ürgermeifter“ (4 Wal)

— „Witten iu btt 9!ad)t" — „Ter 3®tifampf im

©d)ublabfaflcn" — * „©ebijftn" (jt 2 Wal) — ,,Tt«

Uhrmacher« £uct" (l Wal).

3m X f) al ia Tb t at tr allein mürben auf

gefaxt

:

9Jtut Stüde.

©ofitn unb ß^araftttbi Ibtt, »eiche ben

Slbenb au «füllten: „Sin ©Diener ©crgnüqungöjug

nadj Äonflantinopel, 3trufaltm, ‘Jleapel, ©entbig“ (7

Wat) — „Gbuarb unb Äunigunbe" (4 Wal).

Sallette unb Xänje: „©bantafie h la To»

nato" (5 Wal) — „Sjegebi SfArbA«" (2 9?7al) —
„$>ongroife" — „©rfter ©Baljer“ — „Tie atmt

©d)ntibetfamilie“ (jt 1 2)7at).

911 tt ©triefe.

©offen unb ßftaradtrbilbtr, »t(d)t btn

Sbtnb au«ftt(lttn: „Xie ,'pöble Sond|a" (3 Wal)

— „$utmadjer unb ©trumpfroirler" — „Ter ©it^

bänbltt au« Cberöfltrrrief)" — „3'oeitrr Xl)eil be«

SumpajiBagabunbu«" — „Stöbert’« SKeifeabenteuer“

— „(Sultnfpiegel“ — „3»ö(f I9) r " (je 1 Wal).

©d)au> unb Xrautrfpiele, meldje ben Slbtnb

au«fflllten: „Xie ßreujfafjvet" — (2 Wal) „Tebo*

rab" — „Tie SKäubtr auf Waria-Sulnt“ — „Sit

Xrad)enböfile btt SRötbtlflein“ (jt 1 Wal).

9uftfpiele unb ©offen, roeltbe btn Slbenb

nicht au«fü£lttn: „Ta« fRenbejBou«" (7 Wal) —
„Ter ©Bitmer" (6 Wal) — „ffurmätfer unb ©ifarbt"

(6 Wal) — „Xir mie mir" — „'Stad) jebn llbr“

— „(St ifi nid|t tifer[üd)tig" (je 4 Wal) — ,©ad)fcn

in ©reufjen" (3 Wal) — „Xe« tfr'fcur« lebte«

©tönMtin" — „.'pan« unb ,P)anne" — „Xrei 3abrln

nadi btm lebten gtnfltrln" — „Jlurora ©ti(d)«nbuft"

(je 2 Wal) — „©(ücflidje j5lilttr»od)«n" — „(Sin

gebilbettr 5iau«l!ic(f)t" — „(Sr miß nidjt fterben" —
„Die ltbenbig tobten Cbelente" — lebte Ren-

fterln“ — ,,©ietfd| im Serbör“ — „Tie barm-

berjigt ©djnjtfltr" — „Tie Sorlefung btt bet .'pau«

meiflerin" — „(Sultnfpiegel al« ©djiiipfet“ (je 1

Wal).

3nterme3)i: „Xofll“ — ,,3d) möchte mobl

ein Wann fein" (je 1 Wal).

©5 obltbätigleit« ; Hfabem ien fanben brei

flatt: eine Bom .$rit. ©aron Bon (Me «beim, eine jum

©eften bt« Ord)efter=©erjonalc«, eine be« öbot“ unb

Titnflperfonale« bet Silbnc Beranftaltet.

©äfte: Tie Tarnen: jjrl. 0 a ( 1m e t) e r , ffrl.

$ellborn, ffr. ©utfboljer, tJrl. ©teiner oom

5>oftbeater ;u §annoBer, Sri. ©etti ©Bei
jj ;

bit sperren

:

©auer, Wäger, 3mproBifator §ermann, ©tjmna-

fliler Weergarte, Wagiler ©igntunb (Spflein unb

bit ?Krobattn.®eftUfthaft bt« ©eni>3oug <3 oug.

jStbaRian (Jarl).

1. 3«bann Sebaflion ©ad). Sou C. §. Bitter. — „©«ei

©cinbe im Berlage Bon SJerbinanb Scbneiber in Berlin.

2. 3. ®. ©ad)» ©Berte, berauogegeben Bon ber ©acb-(*efetl

(tfioft im Berlage Bon Breittopf unb ©artet in l'eipjig.

I.-XIU. ©anb.

Ben Jtorl » Beuptf

n.

v. Br. — ©ereit« längere 3t'* ein Tejcnnium

ijl Btrflojfen , feit bit © a d) - ©efeUfcboft unter ben

Jlufpijien brr £>rn. .ftärtel iu 2eip;ig begonnen bat,

bie ®erfc be« in manchem ©etrad)t größten ftompo

uifleit, ioeld)en Teutfthlanb ©evBorriebrarfjt
,

in einer

©efammt;©u«gabt
, totlche gugteich eint loabre ©rad)t-

©u«gabe genannt ju merben Berbicnt, jimiidjit bet

beutfdjen 'Station ju übermitteln unb babutd) nicht nur

biefem augerorbentlichen Öeniu« ben ihm gebübrenben

Tribut in einer ©Jeife ju joden, mit t« aüein trjl in

unfertm 3abrbunberte möglich mürbe, fonbern auch fuh

felbft ein tbrenbe« Xenfmal ju fegen unb bit 'Station,

in«befonbere bie ffreunbe unb Äennei btr Äunfi über»

baupt, um ein 0ut Bon mabrbaft unfdjägbarem ffieitb

ju bereichern, roelche« man nun, fo Weit bit« irgeitb ju

erreichen fleht, Bor oder Unbid btr 3*'* gtfichort

betrachten fann.
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(San.; tOrjlidj iß bereit« ber breijeßnte S'anb

birfrr großartigen Sammlung auSgegebcn worben ,
unb

ba ißrer in biefrit SHfittcru bi«ßer nod) nidjt gcbfldjt

worben iß, fo wollen mit es uiitenießtiien, ißrtn Vefern

ü tu- r bcn Ctnljalt berfelbeit im Umriß tDeridjt ;u

crßatten.

•£>cutc nod) etwas jum IRußme bts 3tiefen«Soih

meißer« boS 18 . (laßrßmibcrte« beibringen 311 wollen,

ßießc 3war 3“* unb SItßem uerjdjrociiben; beim wo nur

irgenb bei Smtß eine geweifte Statte gebaut ifl, ba

wirb er ja — menigflenS in bcutjd)en Vanbeu — mit

tanfcnbfad)rr 3>II,HC tirrfjrt unb gepriejen, ob jwar it)ii

uad) feiner galten (Stöße, uad) bem »ollen Umjang

jcineS Weißt« unb SJcrmögen« ju erfenneu unb auSjn

mefjen immer nur baS illorrrtßt beseitigen bleiben wirb,

bie mit jener l’icbe jitr iiuu ft , wcldje allein aus

bauernbe SJerticfung in itjre Cbjette ju erjengen »er«

mag, gar mannigjad)r, nidjt gan; gemeine Kcnntiiijfe

unb (fcrtigleiten befißen, oline weld)e e« umnöglid) bleibt,

in bie iunerjle äScrfßätte jene« (wie jreilid) titelt ober

minber jebe«) Stfinßler« ciii;ubringen unb fitf) ißres

S!ollgeuuffc« bauernb ju erfreuen. ®äreit mm biefe

4'lätter blo« Vejern leßtcrcr Strt gewibmet, jo würben

wir nufere Heine SJiftßc »cijd)mcnbcit, beim bieje wijfen

längft iS Ile«, was wir über bcn Wegenßanb, welißen mir

jnm Cbjcft biefer 3C>IC1' gewählt ßabrii, irgenb fagen

founten. Allein bas größere fublifum, an we(d)C« fid)

biefe SiitUjeilungcu wenben, ift nod) weit entfernt unb

muß e« wotjl fein, eine, id) will nidjt fagen evftßöpfenbc,

foitbcrii nur annäßeritb angemeffene StorfteHung »on bem

Umfang bcS 8 a d)’fd)en Wcum« 311 hefigen. Sinb e«

bod) and) erft breißig bi« oier;ig Oaßrc fjer, feit bie

nuenueßlid)cn Scßäge, wctdje bcrfelbe au« unetgvftub«

lid)cr Sirfc 31t Sage geförbert bat, in bem allgemeinen

fDiufiflcben wicber flfißig würben; ja taum bürfeu wir

fagen „mieber“ , beim über i)unbcrt (faßte waren bie«

felben fnft nur bcn SRußfgeleßrtcn belannt, unb wie

groß ifl bie ßal)( berjeuigen au;ufd)(agen
,

mcldjc »on

ißiicn, ba ber große Ülcifter felbft nod) lebte, Kenntniß

eißielten, fo baß wir in t&laßrßrit fagen tönnen, bie«

felben feien erft in nuferen, b. Ij. in jüngßoergangcneit

Sagen im allgemeinen 8cmußtfcin lebeubig geworben.

9hm ift swar, wa« friißer faß bie Siegel tBar, bereits,

wie wir glauben auuot)incu 311 bürfeu, ;ur feltencn

'.'lusnaljme geworben, baß mau uämlid) mit bem Diamcn

S?ad) ;uuäd)ß unb sumeift bie SorßtHung eine« fleifeti

Siontrav'uuftifteu unb (fugen «ÜUrtuojen »erbinben 311

maßen glaubt. Sa« Öefüßl, baß 8 a cß'jdgc 'JRufif (in

ißret 8oßgcroa(t) bem (feiler qleicßt, ba« au« jfelfen

ßeroorbrießt , wie fid) l>i a rr einmal »ortrefflid) au«>

briirfl, muß ßd) eine« 3 ebeu bemädßigtn, ber and) nur

bie beibeit großen IßaffiouSniußfen ßöit unb für foleßc

Sd|öpftmgcii ein Crgan befißt ,
unb wer ba« „wof)(>

tempernde Sllaoicr“ maßrßaft fenut, bet weiß and),

meid)’ ein gewaltiger Untecfcßieb 3wifd)cn 8ad)'jd)en

(fugen (bcn unter bem Ginßnß ber 3 njpiralion rrgeug«

len wcniqßen«) unb beit (fugen bloßer Äonlrapuiiftißen

bcßeljt. fllfo bie Sorßedung »011 8ad) al« einem

gewaltigen mußfalifdjen Wcdjauitu« wirb wofl über«

ßaupt nur feilen meßr nod) angutvefjen fein, ob e« 3war

gleid) ridgtig bleibt, baß unter allen Vermögen 8 a dfs

atlerbing« ba« lombinatorifd)c basjenige iß
,

roeldge«

uufer ßöd)fte« Grßauncn ßcrooiruft unb worin er unter

beitjeuigeii, weldge man gtmeiniglid) al« bie öJroßmeifter

ber neueren Äunß (wetdje 8 ad), iitbem er bie ältere

abfdßicßt, gleidifam eröffnet) 311 be;cid)ncn pflegt, gang

cinjig, imerrcießt, iinerrcießbar, uunaßbar baßeßt.

Über immer bod) niödße bei ben UReißen nod)

bie 8orßellung 8adf« mit ber Slorßedmig be« Gr

ßabenen, Siefemßcn, SRajeßätijdien unjrrtrrnnlidj »er-

bnnben erfdjeiuen, ntib atlerbing« werben mir abermal«

nidjt leugnen, baß in einem Gkjammtbilbe be« wunber«

baren ffttnßlcr« biefe Seile feine« äBefenä neben jener

be« erßaunlicßßen aßet Sedjnifcr immer am entfißie

benßcn ßerPortreteu wirb. ISbcr baß biefer SReißcr be«

ßrßabcncn, (Meroalligcn, Grjdjütteruben jugleid) ein ßöcßft

genialer $umoriß unb faß ein ebenfo großer 9Reifter

im Sieblitßcn, 3ar,tl! • feiler 'Mumutßigen, <^rQ ji&jcu

fei, baß er, brr erß al« öMgant einßerftßrilt, ba« .fxmpt

in Ungcwiller gcßüllt, (fclSblöde »or ßd) ßeiwäScnb

unb fcßleubernb, mm in jaiibcvßafter ^erwanblung al«

ein ßarmlofe« Miub crfißeint, mit 'iMumcii unb bunten

Jlänbern fpiclenb, ba« permutßen nod) immer gar

Sllaucßr nid)t, bie glcidpuoßl ben (Genius unb bie .Kraft

biefe« Äißc« erfenneu, unb bod) iß e« fo, wie mir

bie«, bein 'löuiibetlaiife Stadj'fcßer Sonfcßöpfuugen eine

thieilc folgetib, oft genug ßaooijußrbni Einlaß ßubeit

werben.

So oicl iß gewiß: famn ftellt ßd) unfcveui SMide

bie SRgriabcnwclt ber (i'eftirnc uncnblidgcr unb gewaltige!

dov, al« fuß bie Uuermeßlicßteit SBadfjeßcr Sfittiß beni

Üluge bc« jforfißcr« entßiiUt. Unb fo motten wir beim

in bie fallen be« Sempcts cintretcn , weltßen ba« fo

fd)öne, überaus oerbieußtidge IBcmußen trcßlicßer SVännet

bem gewattigßen inufitalijcßen ©euiii« be« 18 . (laßr

ßunberl« erriißtet ßat.
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0«t bet Xlpt, bitte galten, burd) roelcgc man

mH) in ben Scmpet Ba d|'id|ev Mimft eintreten läßt,

fuib nxitjic Brad)tf)allen Bon blenbenber $errlid)fcil, bie

uh« fogteid) Ocrtünben , baß mit und in bern Balafi

eine« gouwraiit« bon ©otte« ©naben befmben.

<5ä finb Kirdjcutantateii , mcld)c bie '3 aiiiititiing

eröffnen, jma 1131g in jioti Bänbcii, unb bie ©al)l niarfjt

bem ©rfd)marf, mie ber lSinfid)t bet JperauSgrbcr alle

Gt)vc; beim, ba Bad) aUtrbing« mit bem fdirocnoiti

genbften Ißeil jtintt ©eite im licnflc bet Kiregc ijebod)

im hödjftcn, ibealflen ginne) flanb, fo gebührt c« fid),

iijii 311 aUeteifl mit ©erteil auftreten jn (affen ,
uitldje

biefer Spt^tvc angehören. Unb »eltge ©eite ! ®ir jagen

nid)t 311 Diel, meint mir bieje .Kantaten, jiimat bie erften

adjl beo erften Banbe«, ©ebilben bergleid)tn au« reinem

(Diamant crrid)tet, beten juntelnbc« Bilgen fd)on meit<

bin berfünbet
,

bog tficr brr giß eine« Ijbdjfleu $err=

figct« fei. ("leid) bie erfte Kantate
: „4Bie fdjbn Icud|-

tet ber ÜJiorgenftern" ift in ihrer Ijiminlifdjen, einen

mat)rl)aft parabiefifegen Jricben atf)meiibeii Vieblidjfeit

— jo mniidjeu Xarftetluiigen brr heiligen gainiiic burd)

bie atlitaticniid)en SDfaler
,

befonber« flfafael ber.

gleid)bar — mahl eine ber allgemein betannteften. (Der

'jfaftoralton ihre« elften lihorfatje« ift l)äujig nadjgcahmt

morben unb tönntc Bc rli 03 bei feinem befaimteii Ber-

jud)e at« Sorbilb botgtjdirotbt haben, ©utibcrbar jd)ön

erfdjeint 1111« and) bie Icuot.'fltic in F-dur mit ihrem

cd)t Bad/jdjcit Motto:

vtmal fr

Unb at« einen bejouber« merlmürbigen 3UB h 1
’^ 11 mir

nod) geroor bie Begleitung bc« Cgoia!«, mit meld|em

jebc biefer Kantaten (djlirfjt, burd) ba« jmeite .Jiorn,

uament(id) ju bem „Simen" bc« jrociten Tgeil«.

‘Mit einem mud)tigcu
, bon bllfterctn (Stuft getra-

genen fngirten tSt)orfaö beginnt bie
)Weite Kantate

:

„Sich ©ott bom .fpimmel fiel) barein." ®te bie erfte in

bem heiteren F-dur, jo fleht fie in bem crnjlen, tief

bunfefn D-molI, bod) fehliegt ihr Choral mit bem

Xm<Xrei(tang. SU« ein Beifpiel be« jo häufigen 0e>

brauche«, melcgen Stad) bon ber ISgromatil mad)t, ober

311 welchem ihn nietmehr bie impetiioje (Snergie feiner

tSmpfinbung treibt, finben mir hier in ber überhaupt

pratgtooUen Icnor-Sltie bie gleite:

.lued) « Sreuj ... baentSort bewährt er fuit ben

Unb jo hoch, auf einer fo teintn, ibeaten .flöht fleht

bie Bad)’fd)e Kunft, bag fie 1111« in ben meijleit, wenn

and) nidjt in alten gälten, bie oft fo frajfcn Stiiänta»

(uiigen be« lepte«, bie un« fonft wohl befdjmcrlid) fallen

würben, ganj bcrgcffen unb überftheu lägt, wie beren

eine ba« erfte Diccitatib biefer Kantate bietet, wenn e«

geigt

:

Xic thöriehte Bcrnunft ift igr Koinpag,

gie gleitgcn bencti tobten ©räbern,

Xir, ob fie 31001- bon äugen fdjön,

i)?ur gtanf unb ‘Mobet in fid) faffen,

Unb lauter Unftath fcheu (affen.

3anberhaft fdjön ijl mieber bie nächfte, bvitte ftid

unb fanft gehaltene, in A-dur tlegenbe Kantate: „Sieg

©ott, wie ntandjt« J&tqeteib“. Bon bem gerthegen Xuctt

in K-dur jitiren wir nur ben Stilfang:

©ie fid) ba« wiegt unb fegwingt in feliger ©onne ! Ju ber

originellen Bag-Slrie bieft« gtttdc« fege man nod) in«,

befonbere bie brajlifcge S(u«malung. 311 weteger Bad)

bie Borftcllung be« „tfreubenhimmet«'
1

oertoeft. ©it

werben nod) einige gälte biefer Slrt, mie man bereit

au« ben B«i?ion*mufilcn allgemein tennt, bemerleit.

9{id)t entgalten lönnen wir 1111« ooit ber über,

ftgmenglief) granbiojen liierten Kantate: „Ggrifl lag in

Xobebbanben" ben wunberbaren Giugang ber 3uflru=

mentateinleitung )u jitiren

:

i-H f—f .
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itttb Sen if)tn forrefponbirenben Cringang be« Tuette«

3i»ifd)cn (Sopran unb 311t („Ten Tob 'Jiiemanb jtoingen

funnt"):

wirft burd) bic ganje Kantate hinburd), fo and) in bem

oor allem gang unglaublid) gewaltigen XUelujal), mit

rocldjem ber trftc Ser« l»ie in einem wafjren geuer>

regen (fliegt. 9)taii fefjr unb t)bce nur biefe jreifdjen

ber erften unb jreeiten Violine roed|ielnbeu tpftaoen*

ipriinge auf bem .?>iJt)enpunfte ber Steigerung in ben

»oroovlepten nicr Taften. Seldje Öeroalt unb ßnergie!

Unb reo miSglid) nod) bcrounberung«reürbiger erfd)eint

un« ber Sd)lujj be« oierten Serie« oon ber Stelle an:

„reo ein Tob ben anbereu frafj“ bi« ju bem .ftallelujalj,

ro.'ldje« jebe ber »irr (iborflimmen in anberer unb jebe

in t)iSd)ft bebeulfamer Seife jum Slusbrude bringt.

3n ber fünften Kantate: „So fotl id) fließen

Ijin ?“ bewunbevn reit bejonbet« ba« feurig tinljerbrau*

fenbe, wie KQe« mit unenblid)tr ftunfi gearbeitete erfte

SUIegro in G-moll. Sie ber SDionb rutjig unb ftiÜ

burd) ba« ©ternengereimniet, fo fd)reitet hier ber Sopran

mit bem cantus firmus majeflätifd) unb feft burd) ba«

(fVwimmcl ber übrigen Stimmen. Tie unglaubliche

2J?eiflerfd)aft Sa d)'« in biefem ffunfte ift otjnebieg

befannt genug.

Ter Anfang ber fed)ften Santate: „Bleib bei un«,

beim e« roiU Xbenb roerben“:

erinnert fogteid) — wie benn biefe« Biotio überhaupt

bei Bad) häufig oorfommt — an ben Sd)lufjd)or brr

Baffion.

So wie »ou ben grojjeu Bicijtern allen, fo gilt

aud) oon Bad) in«befonbere ba« ex ungue leonem.

So wie er nut beginnt, — in ben Serien nämlich,

reo er ganj er felbfl ift, mit ungeteilten ftlüften

wirft, — empfängt man fogteid) ba« SoQgrftitjI ber Stmo*

fpfjärt, in bie man getreten ift. So benn aud) in

ber nädjftfolgcnben fiebenten ftanlate : „(Sfjrift unfet

•fierr juui 3orban fam“, ioeld)e in einer Gnflrumental-

einleitung alfo anl)ebt:

§errlid) tritt bann jene« 'Biotin be« erften Tafte« im

9., 10. unb 1 1 . Tafte unb fpäter reiebcrbolt in gleicher

Scije auf. Jlud) in biefem Stüde fpielt bet cantus

firmus reicber eine bct»unberung«reürbige 9ioBe.

jlber fphärenfjafter Hingt un« in biefem Sanbe

nidjt« entgegen (unb felbft @5the bemerft einmal:

B a d)’ftf)e Biuftf Hänge reie (Hefang ber l)iiumlijd)en

(Seifter), al« ba« erfte Sttid ber aihten .Kantate. Ser

immer biefe wunberbaren Serfe i»on benen man reahr ’
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lid) jagen fbnnte, toi« ooit ben ©erfen ber Sd)öpfuitg

überhaupt, oon btrten e« im „flauf!" tteigt: Sie fcnb

fjerrliti) toi« am «rfl«n lag«) nie nod) webet mit

äugen gefegtn, nod) mit Ofjrtn gehört f/at
,

bet frpe

fitf) «in 9ilb jene« Stüde« au« folgenbtn SSomenten

jufommen. Tie erfle Oboe d'amore beginnt mit fol-

gtnben melobifd)en ©fingen

:

3n btt Witte befl etflen Taft« fäßt bie jtocite Obo8

d’nmore ein unb o^mt ben ©ang bet etflen in btr

Untetbominante narf|. Ti« beiben ©iolitten unb bie ©iola

begleiten pizzicato in toogenben Ttioleitgängen

:

Ter SSog mattirt Snfang unb Witte be« Tafte« mit

geladenen Siertelnoten
(J.).

Son btr Witte be« jiDtiltn

Tafte« aber bi« jur Witte be« britten — unb bann

fpfiter immer in gleiten Ontetoaden — lägt jid)

ein Flauto traverao Oerne^men mit btt fjigur

:

Unb nun fiat man bereit« aße Crtemente beifammen,

an« welchen biefe« tounbtrbare ©tüd geformt ifl, inbem

e« in biefem tu^igtn ©leidjmage fburdj jwölf ©eiten

bet ffartitur) fo fortfliegt. Om breijefnten Tafte ffiQt

bet ©tfang (Sopran) ein mit bet gat j(f>9nen, rühren,

ben Welobie:

Sieb • fter (Molt rcann toetb' id)

ger ....... ben?

Tet ®ag folgt imitatorifd) nad). Ta« ©tüd ifl aber

fibtrtoiegenb ein 3nfirumenta(gemitbe( benn nad) wenigen

Taften oetflummt bet ©efang immer toiebet (ftlbfl mit

DbOiget Unterbrechung bc« natiirtid) jufammengehörigen

Tejrte«) unb lägt bem freien Onflrumentenfpiele SRaum.

3n ermähnen ifl nur nod) ein 3 l|9 in biefem ©tmfilbe

unb ba« ifl ba« SBedjiein btr oben angegebenen (flöten,

figur mit bet folgenbtn:

Unb all biefer fltaljlenbe ©lanj, biefe aetl)tr«$errlid)feit,

ijl au«gebreitet Aber ben Ifjrt

:

„Siebflet ©Ott, wann rotrb’ id) fterben?

Weine 3*** läuft immer hin,

Unb be« alten Sbam Srben,

Unter benen ich and) bin,

.fiaben bieg jum Satertljeil,

Tag fit eine Heine 333etl

arm unb elenb fein auf Srben

Unb bann felber Srbt toerbtn".

ffield) einen 3?ticf lägt un« nun allein biefe« ©tücf in

bie ruhige, abgrunbtiefc, aber oon ©onnenflarheit erfüllte

©etle be« Sünftler« toerfen, btr fi«h in feinem ©ein

burchau« über unb Sroigftit trhabtn, über äße

©chranfcn bt« Crbenbafein* IjinauAgehoben fühlt!

au«nthmenb fchön ift auch bie folgtnbt, oon einer

Oboe d’amore unb bem Continuo begleitete Tenor«

arie in Cis-raoll, „ffia« »ißfl bu bi«h mein Seift

entfepen?" Oon tntlcgrt mir nur bie fafl ba« gange

©tücf hindurch gleithMeibtnbe ©ag>S3egleitung bemerfen

wollen

:

n. f. tu.

Tod) fönnen mit oon biefem Stüde, in roelchem

fcch ®ad) al« oon rtligiöjem @tifl infpirirter ©finget

felbft ttberbieten ju moßen fd)ien, nicht fcheiben , ohne

noch ber ^trrlidjeu ©ag.arie )u gebeuten, bie t« ent«

hält. Wan fjbr« ben anfang ber Onflrumentaleinlei.

tung:
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roc(d|em ber fpätev cintvetenbc t'Vfong ; „Xod| weidjct

it|r tollen, ocrgeblid)en Sorgen" nadjgrbilbct ift, bann

bie burdjans mnlmfirbige, in jcbem einen Ücni>

nicutav gcraubfovberiibe ©efaiigftefle

:

OTiit tu fct mein 3tiu«; nw fott-t» nid|l gcb'n ? wer

ioll tf nicfft geg'n V midi ni fei mein 3c fuo ; wer

[Qi P
* #

«5 %
#

Lrl* 0 *_ \r r

t L - _ _ ^ r . J

foH - le nidjl grf)'u ? locr ioll tc nidjt

c
. trf - U— V-- J

qftj'nV tuer jotl tc nidje, tucr fotl • tc iti$t?

itiid) rii • frt mein 3c fu6 ;
wer joU tc nic^t

gctj’u? »ocr foll tc ntdjt gelj’lt? midj
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rufet mein 3e * fuo ;
mer jott * te ntdjt gcl)'n? tuet

foll * * te nic^t gclj’n?

Unb ba$u uom 4. 7. Jafte bic nnmbcrfam einher

f>üpf*nbe Begleitung bc3 Flauto traverso:

(Sin Wort jur ^clbftofrtljfibiffung.

Wen 91. I'ulP.

I'ie „Sfcccitfionen" gaben in 9lt. 28 unb 34

b. 3 . bic 39efprcd)ung jioeiec ißjctfe von mit burd)

„einen bet fompeienteften jüngeren Sfiitifev 3>uMd)laiiW"

mit ftrcngcv llnparteilidjtfit miebetgegeben
; fäe werben,

goffc id|, mit bcrfelbeit Uupatteilid)(eit ouef) einigen jad)

lidjtn $tmerfungeit 9iaum geben, wcld)c nidjt juvfldju-

galten mit bie ildftung not bem angefegenen ifefet*

freife bet „Sfeccnftoneit“ jn einet iiflidjt bet itftfje tifd|en

©ewiffen# mad)t.

®et geeljrte Krittler, bet fetbft ermahnt, bag id|

bon bet i<olf#b!tgne bie ®efriebignng bev gödjflcu aftge

tijdjctt iSnfpvüdjc verlange, „Ocrmutget“ ®. 534 trog*

bem, bag id| „uidjt eint öiignc fflr bad Volt, tuo treffe

lid) gefpielt wirb“, meine, „fonbevn eine iPntjrtc, wo

bab Soll mitfpielt". Xiefed auffaßenbe Wigvetflegen

gewinnt nid)t an Serftänblidjtcit burd) feine Srgnmbttng,

wctd|e batin befielt, bag bas Jluftrctcn von vollen

100 Wann für eine ®ctne votgejdjtiebcn fei, bie „in

3 Serien abjumadjen wäre”, *) obwogl fie freilid)

gegen 70 Söerfe entgält. „Cf «S foUen gewig", fagt bet

iivitiler, „(uid)t fingirte, fonbevn ooUgejägltc) 100 Wann

fein, wenn bev 3cg |l,c aubbtüdlidjct äöeife ein cvagneu-

bilb ju tragen bat“. „$tr 3*(|Wte" tl 'n9l One

Wigbcutmtg beb 7 erte«, weldiet buvdjaud nidjt« bejagt,

alb bag bie ®olbaten 10 vergangene ftagnenbilbet mit

*) Unter bitfnt tevi Werfen fann nur bie ftaHflififK Unittge rrrfta»

ben werten wollen bol Wilatuft, reniifdjrr *fattM»er §u Serufafc»,

bftntltd) brt ^nd»t äotiitrn mit be» Äoifer» ‘Pilbnil in bir Stabt fi|rtn

laiTr, um brn '©ibeiitanb ber 3uben argen alle rfulafltang HlNubet

tftett betten innerhalb ibrer •rmelnbe gemaftfam tu bieetien, niftt auf

reliaicic«. fonbem au» brCpotifefcrn Grünten. Xie bem I id>tei nötbi*e

geftoltrnbr «'harafieriSif fänbe fe|bftrerS4nblid> in biefen beei pelle«

Werfen <?> feinen 3u#ang.
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fid) führen. Taß nun Bilatud 10 ftclbflanbartcn (einet

geringeren ta(tifd|en ©röße «I« einer „(Senturie“ 100 Sol*

baten aiiBertraucn founle, fdjemi felbftocrfiänbtid), mibe*

gteiflid) aber, warum bieje Genturie nid)t gleid) beu

Armeen unb Sdjladjthaufeit in © Ijnfef 51 eare’d Stücfcn

Bon einet geringeren, nadj Waum unb t<ermögen paffen-

ben ütiijaljt bargeftcUt werben foHtr. *) Ter auf jene

Bermulljung »weiter gebaute Spott über <$alflaffiaben,

bie üfteinung, baß ber obere i3efet)tät>abcr 31 a oiud

minbeftend eine Sofort» (c. 5(K) Dt.) mit fid) bringen

muffe, nm un« jufrieben ju fteltcu, trifft atfo nidjt

bad Stil et.

Ter geehrte firititer finbet ferner bas Trama be*

lefjrcub für bie SMaffc, botf) eben baburdj äfttjetifd) ju

niebrig geftedt. $ier barf an Peffing’d „'Jiatfjan"

erinnert werben. Tie Belehrung ber Ruuft ifl bie Gr*

Ijtbung. Studj bad in 'liebe flehende Traum will nidjt

wie bie Kiffcnfdjajt belefjren; cd will oieliueijr ba, wo

bie unbrffintmert negirenbe Kijfenfefjaft und beu £>nlt

enljirljt, um bem tiefften, bem religiijfen BcbUrfnijfe

innerhalb bed Gtjriftentijumd genügen ju tonnen, bad

Bilb bed erretteten unb erlbfenben ©ciflcd and bem

rtin mcufdjtidjen, in und Sitten wirlenben Kefcic auf.

bauen, unb bad bed Ijiftoriidjcu (itjriftud beraubte ö'lerj

beu Weift ber 3)(enjd)t)cit lieben unb nadj iljm ftreben

lehren, ber jfern unb Kafjrljtit jened teibtidjtn (Sbrift’d ifl.

— ©otdje Grfjrbimg ift bem geeljrten Äritifer mit ber

3bee bed Tranta’d felbft Böllig Berloren gegangen. Tenn,

ba§ er non ber audgefütjrttn Ober bedfetbeu (eine 'Jlotij

genommen, bied jeigt ttjeild bie Tarlegung feined reli*

gibfeu ©tanbpunfted, ttjeild bie nur an Ginjclnfjeiten

(jaftrnbe flrittf.

^nerfl Bon bent Icfterroätjntru stunde. Tem ge*

eljrlcn firitifer ifl 3cfitd nur „Rad), ein fd|roadjed ©e*

fdjäpt, bemitteibendwiirbig in feinen Üuälereien, weit

überjetjen non 3ofcp(j oon Slrimaltjäa, ein in fid) jer*

fpalteiter ©djwadjmatitud" u. f. f. Kenn man fid)

und) ber 'Begründung einer fo entfdjiebenen SJicinung

umfiefjt, fo wirb bieje itt ber Tjiat (©. 535) Bcrfpro*

djcti, aber cd finbet fid) (ein Kort ber Gr((ärung weiter

für biefc unb äfjntidje, betreffs ber anderen Berfoneu

gegebenen Serfidierungcn gäujlidjtr ibectler 'Jiidjtigleit,

ald cinjig der Slbbrurf einer Stellt and ber
3weiten

.fjaubluug — luad bei einet fo audgefütjrten, Bolle

*) Tue fictglrtifeunA mit «n ^Raffen i>< < 'Jlmmfuaim <Jaffion8-

fritltC fann idb nidjt bturlhrtltn, ba td) rorfcri birlr» noch f in anbrrr#

VafftcnAfrirl fclbfl gtirfcrn babr

10 .Jjnnbtuugen untfaffenben Slrbeit otd ein turjed, bie

Kertljloflgteit bed ©anjen genügenb bejeidjntnbed ©c*

ridjt erfdjeint. Onbcffcn ba biefc Stelle gerade bie

größten Kiberfprüdje, bie iieffle 3evr'f' c,l 6rit
— wie

fte fpäter nidjt wiebertetjren — in dein 3efud bed

Trama'd aufjeigt, fo fdjeint ber geehrte Srititer wenig*

ftend biefe flüdjtige „Grtjdrtuug bed ©efagten“ gliidtidj

gewflfjtt ju Ijaben. St (lein in grobem ©rgentfjeil tjieju

muß idj bie Stelle gut gewählt nennen, um bie ©läßt

unb mem'djlidje Sicinfjeit bed Gljaralterd 3efu in’d redjte

Pidjt jtt ftetlcn — freitidj für ein Singe tmr, weldjcd

ben ctßifdj äflßctifdjen Rau bed Trama’d überhaupt ge*

fanden fjat. Tenn nadj dem inneren Kefcn bed brama*

tifefjen Pebendbtlbtd wirb audj tjicr bad, wad meufdjlid)

fdjwadj, ungleid) unb ertrau ifl, in 3cfud, nottjwenbig

für bie aud jenen Tiefen entfpringenbe unb (onfeqnent

IjcrBortretenbe Rraft, Sieinljcit unb ©röße, wie fte ad*

mäßtidj bid ;um Gilbe unb ftcigenb bid ;ttr Berflürung

in ißm auwadjien. Unb Ijier tomme idj auf beit erft<

erwähnten fuintt: bie religibfc Slufdjauung bed ge*

etjrten Rritiferd, wtldje ifjn ßinberte, rein unb tljat*

fädjtidj auf beu Stanbpunlt ber Tidjtung eiujugeljeit

Gr fpridjt bied in folgenden Korten aud:

„Kit jdjBtt, wie groß ifl, rein mciifdjtidj betrachtet,

bad Bi(b, bad und bie Bidet pou 3efud bem Gfjrifl

entwirft. Kit Btrefjvuiigdwürbig götttidj, wie nur je bie

Sitten if|W ©älter gebildet fjaben, ift Gßriflud burdj

Pefjrr, fwefie, bilbenbe Runft tjingeflellt worben* u. f. w.

Kobei ju benterlen ifl, baß Ijier mit Unredjt

ideale Schilderungen ber bilbenben Runfl mit ber Biet*

momentigen Prbcndjdjilbming der bvamatijdjen Bocfit

auf gteidjen ifuß geflcUt werben. 3u ber Bibel nun,

wie in der djrifttidjcn Kim ft ift 3efud n t dj t atd reiner

3)1 en idj aufgefaßt, foiiberu ald 3)(cnfdj unb Sott, ald

eint ©ejlalt, welche bieft beibtn Gljaiatteic, obwohl

ciitonber wiberfprcdjenb, in fid) Bcreine unb jeden Bon

ihnen Böllig beft|}c , deren Statur boljcr von bem Ki*

becnalürtichtn, bem Kunbct, unjertrennlidj ifl. *) Unb

für Solche,
,

bereu Pogit noch unentwicfclt genug ifl,

um biefcd „Poch © bet Statur" nicht JU bemerteii,

ober um cd ald clmad für die ganje ©eflalt, bereu un*

ttjeilbarc Seele ed ift, gleichwohl Uuwefcmlidjed anju*

feljcn — für Solche ift „3cfud ber Gljvifl" nothwenbig

*) Söir iretlrn mit bf t rrenunrn ^Jfcanlafit nidM rrditrn abrr an*

rrftmun, inbrtn trir nur auf bir vaiemritidiiicftallfti brr niiDriifdjtn

Xrmptt fdjaurn, baft f(hon von ’ällrtf brr bir frommt Vbantaftr ba«

'JöicrrnalürlitlK nubt itbru« in btr XarfttQuna btr dotrbcit, oielmtbr

|t finbltdKr btr IHrnnti roar. um fo fiaffrr, roril um fo unbttangfntr, r«

jncbtr all fcitifitruna über ba# 'Jirnf^liifer binanC
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nidjt oerftänblirf), unb n otf)tt>fnbtg eben fo unjtgön wie

unnerftänblid). Sic toiffen cd nitgt, bag bic gerrlidjen

Seife bei tgriftlitgcn Kunft, bie augcrgnlb beb (Sänften*

tgumd nttr [tgöne, (cibcube u. f. tu. äRcnfdjtn bargetlen

mürben, und (Stiften mit ober otjnc beullitged 4*e>

rougtfein nur burtg bie 93oraudfrgung bei inneren ooU>

fontmenen ©ottgeit fo geroaltig ergreifen ober rügten;

unb eben fo meitig feinten fte bie r e i dj t i <f) c Studbeulc

Oon menftglitgen Sdjmfitgen aub ben Qroangelicn felber,

Bon bet ief) liitgtd teben fann; fie raerbeit, trof} beb

Sillend .rein nienfd)lid)et 93etrad)tung" eb tjäglid) unb

unerlaubt fittben, ben ©ottmenjigen in feinen , jd)n»d)en“

Seiten menfd)[id) beim Sorte nehmen ju motten unb

bin unb mieber einen in fnb jetfpalteiten Stgroatgma*

tifub aub igm ju matgen ! Slnberd, mer fid) alb Küuftler

berufen füt)(t, jenen Siberfprud), jene Unnatur mitten

im Obeate fclbfi aufjugebett, nid)t mit einem Igeile

beb 2Renftgenmejend (mit frommer 'figantafte), fonbern

mit beffen (fülle unb Singeit, atfo im (iintlang oer.

nünftiger Sagrgeit bie öbottfjeit anjubelen, igte Spuren

im 3rbifdjett aufjujudjen, igre (Srftgeinuttg im Sl'icnfdH

lidjeu barjufteUcn! 811d) fUiitgcl jtngelo gatte joldje

©ebanfen! tHein unb nottfommen roirb iu jold)cr Tat*

fiettung bad ©efep beb üJfenfd)licf)cii unb feine logifdje

Konfequcnj Iperrfi^en müffen. Sind) bie tügnfte ©ilbung

ber 'fganlafie, and) bie gtügeubjle iSigebuiig beb {terjeud

mirb, mie bie feinfte äludfügrung beb Serftanbeb, bab

ignen allen geminfame Ccbendmag ber ©erttunft niemalb

Mrneinen nod) oeradjten bürfen, fie merben fämmttid)

unb flät im Ginflang beb bDienfdjlitgen bleiben f ollen

unb nirgenb raeljr atb 3)ienfd)lid)eb fein mollen!

Selten mir in biefem Sinne bie milgetgeilte Sttften*

feene ber SSerfudjung an. Der ©erfutger — ber nad)

bem geehrten ffritifer in ©eftalt eiueb fegr mitben

toten gätte erfd)eiuen llinnen — eridjeint nur atb bie

innere Stimme eineb tieferregten, tief jerriffenen,

aber für bab 3bealfte begabten ÜRenftgenroejcnd. Die

Grfemitnig beb unerfajjt über bem jiibiftgen fKitub

tfjronenbcn unfid)tbaren ©otted bat ben nad) innen ge-

menbeten 3üngting in 3>°icfpalt mit ber Seit gebracht

;

bie fittlid)« Gmpbrung über bie allfeitige Iperrjtgajt ber

{teutgelci bat i^it erbittert — aber natfj Hrt grober

Seelen, jumcifi gegen fitb fclbfi — gegen feiuc Unmad)t

unb Unfägigleit ju helfen. Sein Setbfl ift ihm unet--

träglid) gemorbett — barunt ift er in ber Süfte. Da

nabt brr Käufer, ber birfe Süfte bemobnt, 'Jiadjtd ohne

bn ju fepen, unb beginnt in berfetben mutblofen lar*

moqantrn Seife ju 3egooa um (Streltung ju rufen,

mir cb bie ©efferen im ©ölte mobt 8 de tbun motgten,

unb bie Kraft flebt auf in 3efud, bie ©eftnnung, bag

ber 2)icnfd) fiatt ju jamntetn erft fein l'cben einjufepett

habe. Dieb oerfünbet ec 3ogannc* unb ittbem er eb

ttjut, ergreift ibn bic ©eraegung, mie >}eit, Ort unb

(Rationalität cb bebingen, in ber Seife ber 3nfpiration

— einer Offenbarung (fff)000 fl’*- 3obanneb erliegt

— gleitgfaüd nad) nationaler 8rt — fofort gläubig

unter biefer Offenbarung, unb eben gieburd) mieber

roädg't bie (Srregung mädjtig in 3efub bib jur tpallu

ciuation, fo bag 3obanncb mit bem empfangenen ©enif,

bic 3utuuft beb SIRejfiad }u prebigen, 3efub aber mit

ber in nie erlebter Dtutlid)frit gemachten Crfagrung

einer inneren felbftrebenben geiftigen 9Rad]l iu ibnt aub

ber Scene gernorgegt. SRugetod treibt ibn nun biefe

ISrfabrung untger —
;

er mill fte probiren (»erfutgen),

biefe Sunberfraft . er mill ba ibn hungert, Stein

in ©rob manbeln . . . aber geheime Sdjeu not ©att-

loftgfeit, inncred 3a8tn 001 ff 'n,r Uitmad)t, fte lajfen

ihn beit ©erfud) nidjt Bottenben. — (Rur um fo tuilbet

ergreift ihn bafür bie ©erjudjung attf’b ntue . . . 8lleb

8 Ucd liegt ja in ber (Sntftgeibung, ob bie betmigt-un

bcrougle 'Sunberntad)t mir(lid) in ihm fei — er miü

fein St'eben baran fepen, bie Vuft mug ign tragen —
bat bod) ber ©ei ft für ipu bie 'Jlatui ber Duft (3ob-

3, 8) unb füglt er fid) bod) jafl fd)mebcnb unb unför<

perlitb in ber geroaltigen Aufregung. ©on ber -Klippe

will er ginabfdjreiten — ba übrrlomuit it)n ein plüp-

liebet Sturm ber (Stemmte mie eine innere Kriftb, bie

ihn niebermirft, ign bemütgig, nüegtern, fromm, ogne

$craudforberung oertrauenb tnadjt. 3ntmer megr nun

genügt feinem ©erongtfein badSelbftgcfügl bed©eifted,

ber in igm ift, immer ftdjcrer mirb er ber Crlenntnig-

unb ©ebanfen-2Rad)t alb ber mabrgaftigen offenbaren

Stimme 3egooab’b, beb unfugtbaren, bic ign erroägtt

gat. 8ber nitgt mit einem Sdjlag ifl ber Serfueger

Ubertuunben; bie ©Icnbung bnrd) bab (liegt beb innerrn

©eifted feget in ber jform beb fpotgntutgd, beb (Sgr*

geijeb mieber, unter bem lodenben Dilbe ber 9iatgtfüUe,

meldje bie ©erlünbigung beb neuen geiftigen ©otted , bie

er nun alb ©eruf auf fttg nimmt, igm bringen ntug

(britte ©criutgung). 3fl bieb illleb nitgt rein menftglid),

unb bod) bie innere ©efegitgte unjereb biblijtgen Ggriftub?

3a, ferne baoon, ju leugnen, mie gar menftglitg biefer

3efub beb Dranta'b überall gegolten fei, ermähne itg,

bag jetteb Ueberntag beb felbftgerrlitg (3egoBag fclbfi)

fug fiiglenben ©eifteb attd) jept nur oorläufig unb megr

oberflätglitg beftegt roorben ift, bag eb, 3efu unbemugt,
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theilroeife gurfiitefirt, btr fiibnften grofjartigflen Idolen

feine« i'tben« unb feiner i'tfjtc burcfjie^t unb erft in

btr S>. ($>immelfahrt>) $flnblung tf)tn al« fold)e« be-

trugt, bon iljm roafjrfiafl flbtrfdjaut unb burcf) Dernuth

beftcgt wirb — tinc Crfeuntuifj, bic bann ju feinet

Sltrllärung wirb.

31 bei biefe« erhabene, großartig tefotmirenbe 26e>

feil Oefu ift für ben geehrten Äritifer überhaupt Ijiet

nidjt bor^anben; e« fdjeint, ba§ er c« bcm Drama

nidjt gutcdjnen, es in bcm Drama überfein toode,

veil e«, ober fo weil e« fdjon burd) bie SJibel gegeben

ift. Da« Ijicge bann (reilidj nidjt, ba« Drama au«

ä ft tj e t i
f
d) e nt Sefidjtbpunfte beurtheilen. SBenn nun

aber ein folget burdjau« menfdjlidjer SottcSbotc in ber

boriiegenben (bvamatifdjen) $anblung im Staube ift, bie

djriftlidje Religion ju ftijten, ofjne baff ber Krititer

innere SBibtefprfidje biefer Dattblung itadjguioeifen ntr-

mag, roenn ber 3tfu« be« Drama'« ade tjbctjfien SBaljr-

(jtiten ber Cuaiigclicn au« feiner 3nbioibualität, fo mit

au« feinen natürlichen 33ert>äftitiffen gu eittroirfeln, ade

Dljateii (mit Au«nal)nie ber Dobtencrroecfung) unb ade

Sdjittfale be« überlieferten (ifjriftu« gu fdjaffeit ober

gu erleben bermag, ebenfo berntbge feiner Sdjtoathhtit

mit bermbgc feiner 3bealität — nun, bann f)at ber

geehrte Kritifer bie Sferfietjerungcn, bajj biefer 3tfu«

nur flach “tb fd)104^ f(>, baff et fcrnablitge non bcm

SBefen eine« tiefen mahrhaft reformirenben Stifte«, unb

nur Adjfefgutfen errege, biefe Uriheile fyot er bann niifjt

au« bent äfttjetifdjen Crganibinu« be« Drama’« ge>

fdj&pft ; fic gelten niclmehr bief ent 3efu« mit bcnifelbcn

Diedjte, mit mcldjeui bie mitlebenben 3 ubcn äfjntidfe

Urteile auf beit bamal« loanbelnben 3efu« gehäuft 311

haben fefjeintn, roeil bie eine Seite feine« menfd)ii(hen

SBefen«, bie ber Krititer ben Sdjmadfmatitu« nennt,

fic fiit bie anbere otganifih batau« hemorgehenbe Seite,

für feine gottgetragene «traft, unempfinblidj ntadjte

;

bann iji au« ber Ärltil nur bie fubiettipe Anfidjt gu

erfennen, tocldjc ba« eigene 3beal non 3efu« hbfjer

ftedt, al« ba« be« Drama'«, unb jenem 31t Piebc ade

^atiplpcrjoitcn be« Drama« fogar ben „beften {leilniit-

teln be« Arjtc« 3ojeph" überrocifen raiUÜ

Dag bie 3ünger nur eine geringe, mitunter fchr liini

merliihe, 3 nt*Uigenj befeffen, fagen bie Coangelitn.

Da§ 3efu« au« ber Stertlärung tobt (nid)t lebenbig)

hinmeggetrageu mirb, fpridjt 3ofcph, ber Ulrjt, au«.

Heber „Simfon“ (S. 435 ber „Diccettfiouen“) batf

ich uur SBenige« anfügen. Da« mit (fug getabcltc unbra-

matifehc Clement btr materieden Kraftäujjttungen Sim-

fon« mürbe auf Cbuarb Denrient’« 9lath für bie

Aufführung an ffal)( unb SKbeutung mefentlid) einge»

fdjräiert. lieber bem breiten Anftofj aber, ber bem geehr*

ten Kritifer bie jtörpcrlidjfeit Simfon« gab, unb Uber

ähnlichen Cingctheiten ift auch h'ct micber bie Crfaffung

be« ibeellen Sern« be« Drama« unterblieben, be« be<

beutung«noUen 3nnenlampfe« eine« non ber 3bealität

unb btr Sinnliihfeit btr l'iebe jugleief), trog befferer

Cinfuht. bem tragifdjen Sfcrhängniji überlieferten Sint*

fon«, Detilah mit Simfon finb ber Kritif nicht non

Anfang au gu geiftig fänipftubeii SBefen angelegt, fie

mttfftn bagu „gehoben“, „gefehraubt" unb „geftempelt“

toerben; ihr l’itbebfampf finbe, fycigt t«, breintal hinter

einanber immer in bcnfclbcu Cmpfinbungen ohne neue

SRomcntf (!!) ftatt; ba« Dratna überhaupt — obroohl

c« ein einjige« unb fteigenbe« Seelcngcmälbe non 3n<

ntnfampf, l'cbcn«fd)iffbtuch unb feetifdjer Ummanblung

beiber gelben ift — habt nidjt „Ditfe“. Diefe Au«=

ftcdnngcn glaube ich füt Befer be« Drama« fonftatiren

311 fodeti, ohne ctma« tjingugufügen. Dag auch Sldjfa in

Simfon nerlicbt fei, habe ich erft au« biefer Kritit

erfahren. Die Sfermuthung enblidj, bafj id) „mit fite

=

genber iftber" arbeite, hat miih über iniih felbft er«

hoben. *)

^nieutung über bie 3rt, mit ber jftSntß

®lauiiiii9 in jSfjnltrfpeore’s „$amlrt“ gefpifÜ

inerten muß.

«ton #. Z*. WStfäer.

Sehon P. Die cf hat befanntliih ben Derfudj ge-

maefjt, ben König Slaubiu« im „fandet“ au« ber Ka-

tegorie ber ltnbaiifbatcn 9r ollen auf ben SJoben ber

bantbaren Dioden gu oerfefecn. SBirb nun babureh ber

König Claubiu« auch nimmermehr gu einer bantbamt

Diode merben, fo hat boefj ?. Di eit fo nicl erreidjt,

bafj felbft uubebeutenbere Sdjaufpitltr ftdj biefer Auf-

gabe mit tflnftlerifehem Sinne unb großem ffleifj hingeben

toerben. SDiögcn bic uadjfolgenbcn Anbeutungcn biefer

Diode bie Darftedcr etroa« näher bringen! SBir moden

*) ffltr baten biefe Sietlbeibigung uneerfürjt aufgenomuten, um bem

ffiJunfibe eine® unfmr ältfftrn aeebrien Mitarbeiter fu rntfpmbtB, benw-

fett |f?od) bei biefer (Belrgenbeit ouCfcn'iifltcb, bat mir biemii oon ber

in ben .Äeeenficinen* beobachteten flegel. feinen berartigen 'Selbflanitfrr

lifrn 3taum ju geben, nur für bie* Mai eine &u*nabme machen.

a b. sr.
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oor Sfllem in Völlig ÖUubiud eine flatllidje fßtvfön»

ticf)fctt Bor unS felgen, bev mic eä glauben fömtcil, bofj

die Königin burd) fie gefefffft unb ;um öingelgen

einet giocitcu libc foitgcrifjen »erben fanti. 2)lit bifitt

ftattlidjen 'J!crjöufid)Iiit txrbiubct bet Jiönig üloubiud

jcbcnfallo Steig unb eine cblc Diauter, i»cld)c and) iuirf*

lief) gttabe auf grauen rinnt bcbcutcnbcn öinbrutf gu

müd)(u uid|t ücvfcljlcn. Sind) batf er eine gcroiffe

Don Ünmutli gefärbte SÜ-oljltebeiifjeil ttidjt Dermiffen

taffen. Siefelbe fdjliegt bad OHeijjiierije^e, tneldteü feine

Siebe geigt, butdjaud nidjt and. Die £>auplaufgabc fiit

beu SarfteKer luivb es aber immer fein, und ben @e=

mültjdjuflaub bed Iföuigd nufjnfd)lic!cii. Semfclben pat

Stjatcfpeave iu beut grogen 'Dionologc ben l|äd)jleii

tumalijifjrn Sliidbmif gegeben. So Ijat beim and) bev

Sarftellev biefen 'JJionolog in feiner gangen töebcutuug

ju belianbclu. Ser Sehnig ift iu biejem Monolog allein

mit fid) gu)ammen gcfdgloifeu. Sao @efüf)l ber 3er
'

(uirfd)ung bel)enid)t bic Stönigiu biefen Sfugcnblief wirf>

lid). Sie Silirfuug biefer 3cl'fuivfdjimg ift freilid) feine

auffällige. Xanon jfiljlt fid) ber Jiönig frfbft burd)brungcu.

liiitt befonbere Äufmcifiamfcit luirb brr SarjlcUer

beb fibuigd benfenigeit Momenten gugunxnben Ijabcn,

in njcld)cn mir iljn beut Vacrted gegenüber fcf)eu. Sad

Öejnfjl feiner föniglidjcn ißjüibc barf iljn feinen öligen

blief Bcrlnffcu. Ser Jiönig bebauptet, aud) bem Vocrtcd

gegenüber, feint ffaffung unb Sfufjc ; er ift burdjaud

nidjt eiiigejdjiidjtert, fonbrrn ift offenbar non ber lieber-

geugung burd)btnngen , bag fid) bed Sfaetted Slufftanb

bvcd)tn mtrbe. Oe ntcljv ber Slufftanb angmtwdjien

fd)cint, um fo iuct)v Siutjc unb tülürbe fjat bcmjdben ber

Jiönig entgegen ju fegen. Seine ffaffung büfjt iSlaubind

feinen tHugeubtief ein. öd ift biefer Moment ber ein«

gige, meld)en Slj a I e f p r a r e bem Könige gegeben bat,

um und feine Siepräjcntation
3
U geigen unb ibn vom

©efiiljle feiner f iinigfidjen SBflrbe erfüllt bmguflcllen.

Ser Tarfictler bed Siönigö mug baijer auf biefen Mo-

nolog tin befonbered (''croid)t legen, lucil cd l)ier gilt,

bie '1s.' Tube nnb Siuljc bed äönigd Ijeraudjufcfjreit. So

gefpiell fanti ber Jiönig Ölaubiud uodg immer eine

gemiffe imponirenbe Haltung bemalten unb fid) Pon

bem Ö)efQf|( feiner Stellung crfillll geigen.

*«* —

—

flnrrcffi0itbfiij*Äa(f)iid)frii.

<f Berlin. (Xragöbicn • SHonopol. ©aftfpiele.

Engagement«. Wooitäten). 35a« f. $oIi|ei 1$räftbium

b<*t unterm 27. Äuguft b. 3. 'eine Wittpeilimg be« 3npalt«

ergehn Iaffen , baf? eine „Bfirrp. Crbrr oom 18. 3ult b. 3.

btt« beflepenbe Verbot brr Äuffüprung non Xrauerfpirlen auf

bru pieftgeu '.(kwanprateni bapin ju mobifi}iren gerupt Pabr"

unb ba«felbe ermädjtigt fei, „ben Uutrrnepmrru birfrr X tyca

Irr bir XarfteUuug foldjer Xragöbien Irbrnbcr Xidjter ;u rr

laiibm, brrrn Äuuapme för bir f. Bühne öon brr ©eneral-

3ntenbantur brr f. Stpaufpiele abgelcpnt * worben ift". 3m
Gtplnffap niirb ferner „au*brütfli(p" bewerft, baß itatp bir-

frr Begünstigung ber 'JJripattprater bir branoep etwa ringetjen

ben (^VjnrfK um i’Iu^naljmr iVmiUigungcn in tkjug auf btt

brr f. iöülmr fernerhin rrfennrirn Störte unter feinen Ilm

ftänben eine ^erUrtfufMigung erfahren iwrben". üöir mürben

mit biefeni Anfang, ber eine ttjeitmeife 9luf[)fbung be« Xra

gäbien Monopol« ber f. Sdjaufpiele m beabftcfyitgrn fdtrint.

idjou jufrieben fein, wenn nid)t bie obige l^erorbnung itircm

Wortlaute naef) eine faft gummi^afte Xe^nbarfeit iu fidj j^löffe.

•im diedjt , Xrauerfpiele $u geben , wirb ja botf) barmt beu

Xireftioncn nidjt eingeränint; beim wo mau immer erfl riner

(irlaubnig bebarf, ba;u bat man uripriinglid) fein 5H'edjt.

Si'a« im 'Jfedjte jebort) feine Stüpe finbet, ba« fann freilidj

erlaubt , aber aud) nidjt erlaubt werben, äii eine etmaige

jd)ärfuitg ber bibbreigeu ^eftimmungen bic uirUeicpt in beui

genannten CSrlag gefunben werben lönnte, möffen wir-, fo lange

feine Kktocife be« (Segrntpcil« oorliegen, Änftaub nehmen ;u

benfen
;

laffeu wir belpalb alle« in ntatu qao unb befrtjdf

ligeit Wir unfl erfl bann ernöbaft mit biefer Slngrlrgcnbett,

wenn bie Änfpebung be« Xragöbien flWonopol« ber f. Sitrau-

fpiele befinitio an«gefpro<pcn ift— 3n ber Cper erhielt 3M o } a r i’«

„^aubcrflöte" flau einer „fpredjenben" eine „fiiigenbc“ Königin

bev ‘Jfadjt in gr. Qilwalb wieber unb modjte biefe Sängerin

billigen ftnforbernngen genügen. Xa« fallet bringt al«

J^rl. Henriette Xo r an« SRailanb. ü)le pe rbee r’«
w Äfrifanerin",

bereu rrfle Änffübrung @nbe Oftober 1805 erfolgen fott, wirb

folgettberma&en befept fein: Selifa: grl. Ifucca; 3ne«:
gr. Barrier«; S3aöco be (?ama: £>r. 3£ad)tel: fffeluMo:

^r. 35ep. Xie übrigen japlrcidjen Meinen Partien fmb auf bie

Pp. ft raufe, ®ofl, Salomon, grirfe, ftriiger unb

iöartp uertpeift. 3n ber Sifpefmflabt begann ein (^aftfpiel

ber gr. 3 an net * ft raff in Begleitung ipre« (Matten. 'Jieu :

„©ewitter bei Sonnenftpein", „(Sr b«t etwa« oergefieii", Srcne

unb Ärie au« „Xiuoral)". 'Jleueinftubirt: „teilte ooti peute*
4

.

Qngagirt: grl. ^tfeinberger. Bei ©allner frifdjte man

iu (Srntangelnug aubercr 9fooitäten „Bruber Vieberliep" unb

„ftiefelart" auf. Äudj eine „fontifepe Cperw foü im Än^nge

fein; unb wirb ^r. SSallner a(« Sleibele f„Xie Sdjwdbin**)

Äbfd;ieb oon ber Büpne nepmett. 3n ber Biet or ia gab man
ginn erften 'J}fale ein natp bem granwftjtpen bearbeitete« fc*iif)

fpiel: „Xer ©emapl ber ftönigin", ba« in feinen fDiotinen

befufligle unb in bem Gitfemble ber 'JWitwirfenben , ber Xamen
lieber, tBeip, ber Xiep, $äitflrr unb fXomann
rin eprenpafte« Streben erfennen ließ. fHeu: „3opann t>on

Jßertp“, „Gine Partie BJpifi", „Sie pat ipr Jg*eri embertt“
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(Stafl: grl. Ve ©eur, $r. Streitj. Vei (Eallenbach: „Va-

bewig unb friti großes Vortenionnaie"
; „Vinte ber (Mut-

müthigr", „3n ber Vorftabt," „Vachrnbe (Erben". Vet Äroll
fatib bfv Schluß ber Cpernfaifoit (latt unb wirb ben hinter

Uber bajelbfl bas fUirpfeljche idealer Vorflettungeu geben.

$** (Eintritts preife fmb um fünf Silbergrofchcn ermäßigt.

V SHÜndKi. (Wo Di täten. Weprifen. (Maß ipiele).

Tie beiben erßrn Monate be« neuen X^eaterjat>rr« haben in

unfern» Viiljnenleben nichts geboten, was einen befouberen

Bericht nöthig gemalt ^ättr. ©ir faßen baljer, was barin

Außergewöhnliches gefächen, in einer furjen Urberficht jufam-

nteu. 4 !« Bonitäten mürben unb brei Heine, ben Abenb nidjt

auffüllenbe Vußfptele Dorgeffiljrt: „Hohe Votilir non Gulius

ffiofen, „Ghr Xmiffdjein" doii Sichert unb „3uerß fonim’

idj" doii Vabidje unb 5Wartin, überlebt von ©Je ber,

weMje bis jept iämmtltd) nur eine ©Meberhoümg erlebt haben.

Als Weprifen erhielten mir brei gieren: „Tie Verfdjwörung

bcS ftie^fo
1
' oon Schiller, „llubine" non Vorbing unb

„Ter reifenbe Stubein", Volle non Gornet, toooon „llnbine"

bi« je^t tmei ®lal, bie beiben anberen gar nicht wieberfjolt

fmb. — Sieger mar bie Zbätigleit in ber VrobuTtion Don

(Maflfpielen. 9luf bein Gebiete be# recitirenben Tranias fahrn

mir grl. $einb alb Herzogin üon Wi'arlborough iui „(Mlas

ÖeH»* unb alb Vabp SDfilforb in „äabale unb Viebe", unb

Hm. Viebe Dom Stabliijeater ju Vreslau als „gieSfo", als

Uriel Acoßa uub alb Vicomte b. Voltngbrore. Auf bem gelbe

ber Oper probujirteti fiel) grl. Stört als Aga Ihe im „grei-

fdjüp", ber iujmiidjeu bahtngegangeue Hr. Schnorr o. (ia-

rolsfelb alb Xriftan uub als (Sri! im „gliegenbeii Holläu«

bet", gr(. Wo hör uotn Jpoftfyeatrr 3a Teffau als (Gabriele

im „Wadjtlager ju ©ranabo" unb Jpr. ^ottm.ujr alb

Gäger in bemfclben Slücf; ferner Hr. Norbert com flau

bifdjen Theater ju Vemberg alb Arnolb in Woffiut't „TelT

unb als SDknrico im „Troubabour", grf. U?t i rfj a I c f i Dom

vStabHljeater 311 WrgeuSburg als fWathilbf im „Teil" unb als

Valentine in ben „Hugenotten" unb enblidj grl. Xipfa Dom

Hofiheater 311 SSieefcaben als Vronore im „Troubabour*,

als Vabt) <parriet in „üWartha" unb als Äönigin in beit „Hu-
geiiotteu". — Unter ben Bonitäten unb Weprifen haben ftd)

„3u "’*1i fonim* id)
- unb „Unbtnc“, unter ben (Mafien uädjfl

©d)norr d. (Earolsfelb brfonber« Hr - Siebe unb grl.

Xipfa bert niciften VeifaO ju erringen gemußt.

1. «luttflort. (3aifoneröf fnn ng. 'JJerfona lie n.

JKepertoir.) S)ie (Eröffnung ber Xljeater Saifon gefdjal) bicS

mal, otjuc nabeliegeube gefttage abjuroarten, reglementarijd) am
1 . September unter Vorführung ber Sauberen „ÄarlS;

f^üler", meld)e erfl bas lebte 3al)r bei uns eingebürgert hatte.

Tiefe ^ünttlirfjfeit unb etwa bie forgfältigere ^lusmahl unter

ben hfriömmliefen SJepertoirftiitfen für bie erflen 9Tbeube ber

neuen , nodj immer DöUig unyorbeveitet eröffnrten €aifon fttib

bis jebt bie einjigeu 3n(^en nnb rid)iiger mohl bie lebten

riefle einer Ptelfad) wntitirten unb erhofften ’stfrorganifation iit

unfern Theatemrljdltniffeii. Von einem mögiicfien ftörferen

Hernortreten ber Äunft ^ntereffen gegenüber ben $of«3ntereffen

ifl nitgenbe mehr bie 3lebe. Tie oberjle Veitung hat ftth nath

tinigen Lehmanluugcu in ben Hauben beS Dieljährigen Guten-

banicn Voran oon Ü*all befeftigt, ohne il;re Stiftung irgent

Deränbert 311 haben, unb hat nur baburih, bag fie dou anberen

perfÖulidKn Gntrreffen nicht mehr hurdjrreujt ober beunruhigt

mirb, eine eutfdjiebener abioHmftitdie gortn erhalten, äiuh bie

tetettung bes nur burch Gahresengagemenl gebunbrneu Mapell

meifters Hnt. IS cf c r t hat an <5olibität gemonnen. VJefentlid)

bürfte e« einer lüelfad) brnberlidjen Gnboleitj im (9efd)äftS'

gange 311 CMme rommeit, baß bem WapeUuieifter Hr - Äavl

Toppier aus föien, Vruber bes „ 4öanba"»Äomponiflen, mit

bem Titel eines IRunFbiiYltorS beigrgeben morben ifl; berfelbe

hat feine Üßtrffnmfeit mit fct»r fvifther, diarafteriftifd) belebter

Leitung einer fomifche» Cper („(£|aar unb ^immermann")

begonnen unb erfd)eint als rin ebenfo gründlicher UJiufifer

mie thätiger CnhefterDorftanb. '})lit (Eröffnung ber 3aifon ifl

bie neue (tiefere) Crth^Üerftinunung bei uns eingeführt wor-

ben. Sl« gepDorftfUung ,iiir geirr be« öieburtstages ber Äöui-

gilt Clga ging am 11 . September „Oberon" in Scene, übri-

gens in io brfefter, ja trauriger ftnsftntuuig, baß man ben

Wairflätru 311 ihrem fortgeiehtrn ^ommeraufemhalt in €d)loß

gricbridishafen aut Vobeufre hiebei gratulirrn durfte ; nirtu

minber litt ber gefängliche Xbrit inSbefoitbers burd) grl. Trüf<hj

Ier (tDieermöbihen), gr. Vrnnemig tLH if (gatintr) unb Heu.

Kölner (€ft|cnMnitni. Vedterer, neu eugagirter jmeiter Vari*

ton, trat 311m erflen 3Ma! auf unb »erraod)tc tro(j bes heiteren

Spiels bei bem tlauglofen trotfeuen Organ wenig 311 befrie-

digen. Hr. 9llbert Gäger, welchem ber ^art Sontheim*«

(Huon) 3ugerheilt war, mußte bie Es-dur-Ärte ira erfteu ?lft

transponireii. gr. iRarlom, bie gmar gefunb aus Gtalien

3urücfgrfehrt mar, mährenb ausmäriige Vlätter unb felbft ber

„Xgl. -fßürtcnib. StaatSan3eigcr" eingehenben Vericht über Tob

unb Vegröbniß berfelben in dtaoenna brachten, ifl feither roegen

Unpäßlichfeit noch ttidjt aufgetreten. Ge weniger aber bie

(Megeumart (eiflet, befto mehr mirb uns für bie nahe Brunft

Derfprod)eii. Schon Dar Odonaten mar Don 3- (M. V r e ße 1
,

bem ilomponiften ber „Gohanntsnacht", eine fomifrf)e Oper,

„Ter Schuriber dou Ulm" eingricidu unb angenommen mor-

ben , mußte jeboefj iu golge (Einfpruißes non Seiten bes

Autors, Theobalb Äerner, megen TtrtDerfälldjung mieberunt

3urü<fge3ogeu merbra ; nunmehr fmb biefe Anftänbe befeitigt.

(Ebenfo werben einflnbirt, refp. uorbereitet: „Ter fliegende

Hoüanber,/ mit Hm. A. Gäger in ber Titelrolle flatt Hm.
Sontheim, unb Abert« neue Oper „Aflorga". TcSfelben

lioniponiftett „(5 ii;io" fofl bemnächft unter beffeu perjönlid)er

Veitung mieberholt werben. Gm Sdjaufpiel fteht als neuefte

'Jleuigfeit „'Jlarciß" beuor tnit unferm Senior Örunert in

ber Titelrolle; ferner „Tie Gohauniter" non Wolter, ein

neue« Vuflfpiel in Verfeu unb Weimen non Wilhelm Gor bau

„Tuith’S Ohr", „Vuther" dou Äöfler unb „Vrinjeffin ÜJIont

penfier
-

. ©etreffs Verfonalnerönberung uermeife ich auf meinen

noch rüdfiäubigen Saifonbrricht. grl. See b ach, bie Oüngere,

fott beuinächfl hier ein (Maflfpiel eröffnen, nach einer anberen

Wachrirfu auf hohe (Empfehlung dou Meiningen bereits enga*

girt fein.
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$lrinr (gfyronih.

Ta? Stabfibealtr in Wlil) ifi in bie Hänbe einer Theater-

Aftien-Öeiellfebaft übergegangen , an brr fid) rin grofier Heil

bet Bürgerftbafr mil DerbüIlniBmiiBig (leinen Beiträgen betei-

ligte , bit jujammen eine tjtibfte Sununt auitnadjrn. Xofür

ifi nun eine neue Bibliotbrf unb ©arberobe für bub Theater

angejefiafjt unb bub innere bei Häufte, bie Wafdtinrrir x.

rrnooirt, )uglridj und) ein b'nteiehenbet Sefrror Kapital Ber-

3 tnilid) angelegt mürben. Tat Crrfjefier mürbe neu gebilbel,

mit 3of)reilontraften ongefirfil unb bie fifarifrr filormalftimmung

bei bemfelben eingeffl^rt ; an btr Spifir betfelben jielit Äopell

meifter Xumont, feite " 9tiga , ein notb junger Wann
von Qnrrgie unb gebiegenem ffliffen. Tie artißii$e Leitung

mürbe Hm. Wendel, brr mefirere Jahre binbürd? bai fite-

felber Siabitheatev geleitet, dbertragen. ^rimabonna ber Cper

ifi bie Sängerin ff rau 3abtmad-Xoria. Au<b finanjieB

biirfte bai neue Unternehmen niefit Itbleth; fahren ; bai AboII'

nernrnt bat fdjon ietjt bie Summe Bon 30,000 fl. über-

Mrittrn.

J* Treiben haben bie firobeu jur „Afritanerin" im

fönigl. voftbeater berriti begonnen ; ber Badrtmrifier Hf-

St. Veon if) oon $aril bajelbfi ringetroffen, um bie Badet

arrangementi gang nab bem Wufire ber 'barifer großen Cper

ju leiten.

Jj>tunibtr mirb im beuorfiebenben SSintrr eine italirntiebe

Cper haben , für mrlebe brr Honig einen 3u(d|u6 oon

20,000 I halten beftimmt hat. Wan glaubt, bafi ber Söntg

eine Bon ihm fomponirte Cper „l'Ermitt del Peloponncao*

auffilhren taffen totrb.

3» Breslau hm H«1 Xheaterbireftor (Sunbtj in einem

3nterimitheater, melihfi 2000 Herfoueu aufnehmen lann, bit

Borfitdnngtn am 16. September mieber eröffnet.

Oftelht’i „flfntill" auf btr ittliruiftbtn Bühnt. 3u 'Neapel

mürbe Bor Äurjrm im bortigrn ffonbo-Xheater ©oetlje'i

,gaufi" ;um erftrn Wale, mit Tommafo SalBini in ber

Zilrlrode unb ganng Sabotoilg als ©mdten gegeben. Sin

rinmenftr Stfolg frönte ben Abcnb, trogbem bie Saboroilg
gegeum artig über 40 3aljre jählt.

eaiion-lfröffnungtn: Ta« Sälner Stabtibealer am
81 . fluguft mit SSebet'i „fhreifdjütj" ;

bai Hamburger
Stabttheater am 1. September mit „gigoroi Hoehjett* ;

bai

Xarmfiäbter $oftbeater am 3. September mit ber Oper

„?ara".

3t Btlifirl ifi bai föu. Theater mit ben „Hugenotten"

mieber eröffnet reorbeu ; bie jmrite Cper mar ftounob'l

„ganfl" mit grl. Artüt.

Irin Pttgagtraent für 10,000 Thal« auf brti Wouatt

hat 8. Xaroifon mit bem Tirrftor SBoItertborff abge-

fifiloffen, nad) welchem (Srfterer in ben Wonaten Cttober unb

OtoBeniber an bem ©olieriborff'ieben Theater in 8eriin

unb im Xr;cmber in Hönigiberg gafiirrn mirb. Aufier bem

frften Honorar oon 10,000 Tblrn. erhält He, Taroifon and)

nod) eine Tantieme

!

Jokatts.

Sr. Saint = Traufe ioO, ber „fReuen (freien filrefie“

jufolge, für bai Särntbnrrtbortbealtr bereiti engagirt fern.

Tab 8aQrt „Slid unb glod" foll am 3. Cftoher, am
8orabenbe bei failerlichen ‘Jtamrnitagei , im Sämtbnrrtbor-

thealer jur erften Aufrührung fommen. — 3« ben Wonatm
April unb Wat foH ffr. fiSnipa hei einem ©afifpiel „I.ei

innrchands des innoetenU* norführen.

3m Cptntihealtr geht rin ©afifpiel ber ifr. Belli-

Sicora beoor. gflr ben Wonat Ofooember fall grl. Stehle
ani Wflndjen mieber ju einem ©afiroflen-Sgftu* eingelaben

fein. Cb fle mohl roährenb beifelben auth auftreten mirb V

Tic näthflc Cptninonität nach ber „Afrifanerin" fall

bie breiaftige lomifihe Cper: „Tat Vanbfiau**, Xept oon

Wofentbal, Wufil oon Häfinirger fein. Tie Hauptrollen

feilen fub (d)on in ben Hauben ber Tarnen Wurifa unb

8ettelheim unb ber HH- Salier, Stfimib unb Waget-
Hofer hefinben.

3n Hm- Anlih»0’ 8cfinbtn foO, bem „3rotichrnafr

jufolge, eine BerfdjUmtncrung eingclreten fein.

SriWJ Oiriilparjet hat oom Saifer non Wegrifo, tote uni

aui Beiläfttidifter Cuelle mitgethrilt mirb , bafi ©rofitreuj bet

©uabeloupe Crbeni , begleitet oon riitem äufierfi freuttblieben

Hanbfdjrriben bei Saiferi oon Wegtila, erhalten.

Ttt Teft jn Wtlttrbetr'« „Afritanerin" ifi [oeheti tn

beutfdter Bearbeitung na<h ben Silrjungen, mie fir nein

Tireftar SatBi unb Sapellmeifier Tarn aui 8erlin ge

mriniifiaftlidi beratfien rottrben, erfihienen. 3n biejer Raffung

mirb bie Cper hier, in 8erlin, nnb mahrftheinlidi auth

an ben anberen beuiftfien Bühnen jur Aufführung gelangen.

$t. Strnmpfcr gebcnlt bem Wiener filublifum auth

©irarbin'i „Lea dem socura“, bai ein fifenbam |u

„Le supplice d'une femute“ bilbet, oorjuführen. — ©benio

fall an feiner 8ül)ne Tnbiedi’i jmeiafrige Cperetle „Tie

'Hagen ber Sönigin" mit einem neuen Teple oon Sdj I e j in:

ger gegeben roerben.

3m (inrltholbb folgen bie Tebütt rafdj auf rinanber.

3n ber oorigen Sodte führte fid) Hr. Auhurlin in ben

poei Hufifpielen: „Sin 8räutigam, ber feine Braut oerheiratet"

unb „3m fflartfaton erficr Stoffe" ein ; am oerfioffenen Win<

mod| trat grl. St ron au ali Steile im „Wontjoge" auf unb

heute foO enblidg auth grl. ©allmeger an bie Tanau

oetiegt roerben. — 3“ glbtoro't Cper „Tai Burgfrau

Irin" haben bie filroben bereite begonnen, Tie Hauptroürn

beimbeit [i<b in ben Hänben ber Tamm Sraft unb 9 r o

beder unb ber HH- Trcumaun unb Telel.

T(0 3ifcfflihlet The«« mirb am 30. b. W. mit

„Alp unb filtuiWien* oon Bager rröffnel »erben. Tie

nädgfie OioBitil fott Slmar't „Cefierrrid)i fiihcinfahrt" mit

Auifiatmng buben.

>cv WctaTtion. >6 t*. irptcmbti £ in

I in «tuttdort, L. v. 8 ^ier £dminilii| br>nü|t — C L. in ^
fDitb fcrtrfltd» Ixantmcrtrl

ÄflyiTtion , Tntif imh t»on CStnrnthal.
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Jiuch «in Sapii«! über äircheirmufth.

4!oa Mari 'Jlamratil.

Süicn ift eine ber muftfalifd^fteit Stabte itt

Teutfdilanb unb — mit foulten ben Slusfprutb wohl

wagen — in <i uropa. SBer ba« gefellige geben un=

fetec Äaiferftabt feit einigen fPtatfibenaltem beobad)*

tet bat, wirb toobl oon ber diiditigteit biefer unferer

— übrigen« inbioibueUen — Slnjidjt überzeugt fein.

|)ier blütbc bie neu au« Italien auf beutfdicn ©oben

oerpflanjte fiunft
; hier lebten bie #eroen 'Jtojart,

ftapbn, Sdjubert unb ber gfitterglcidje ©eetbo*
oen; b>tr entfaltete fid) itjr ®entu« jum Sd>af-

fen jener gigantiftben SOerfe
, weldje noib in

Äeonen ju ftaunenber ©ewunberung binreigen wer*

ben. 6« tonnte baber nitbt anber« fein, a(« bajj

eine emfige pflege foltber «Weiftet ben wefentli<bften

(Einflug auf bie ©ilbung bee ®cfd)tna(fc« au«üben

unb benfelbett befähigen mugte, wabrbaft ®ute« ju

erfennen unb mitjuempfmben. Wameittlidj erfreute

fteb Opern* unb Sumutermufif (toobin wir autb ba«

giuftrumentale regnen) einer fortwäbrenben ftultur

oon Seite jener Organe, weldje berufen waren, bie

3ntereffen ber ÜHufif gegenüber bent b«otbcn jSub*

lifutn ju oertreten. Wiegt fo ganj oerbiett e« fitb

mit ber Sirtbenmufif. ffiarunt biefelbe etwa« ftief*

mütterlitb bebanbelt würbe unb tbeilweife notb wirb,

ift un« unflar. Un« bünft, bag gerabe biefe« Öenrc

oon SMufif fitb ntinbeften« berfelbett pflege erfreuen

fottte, wie bie anberen. Qft botb bie Sirtbenmufif bie

SKutter ber Oper unb be« giebe«
; bot botb jebe

|

Slrt biefer ftunft ihren biftoriftben Urfpruttg in beit

relißiöfe.t 3been, weltben burtb biefelbe Sln«brutf oer-

lieben würbe; ift botb bie ffircbenmufif bie pflege

ftätte ber mufifaliftben ftunft per eminentiam burd)

lange Bei« gewefen, unb haben botb bie ®rüttber ber

mobernen «Dhtfif: 'jialeftrina, jpftiibel, ©ad) faft

au«fd|lieglitb für bie Sirtbe geftbaffen ! <>« wäre baber

natb unferer Slnfidjt ein «ft ber 'Pietät, autb biefe

fjornt ber Munft ju futtioiren, weither wir bie ebclften

®enüffc be» geben« oerbattfeit. jjubctit bat ja bie tDiufif,

fo wie jebe »unft, ben gwetf, ben SNenftben über

fitb SU erbeben unb nitbt blo«, wie c« leiber fo häufig
gefibicbt unb beabfitbtigt wirb, ba« Ohr jn fipeltt.

Unb wo föunte biefer 3wctf beffer erreitbt werben,
al« in ber ftirtbe, wohin ber ®eift bie Stimmung
mit fitb bringt? Ourd) biefe ®rüttbe beftimmt, er*

lauben wir utt« ju behaupten, ba§ in ber Sefctjeit

fowobl bie Sompofition
,

al« aud) bie Gpefution oon
Srirtbenftütfcn «Wanthe« ju wünftben übrig lägt.

®Ja« bie ftompofition al« fo(d)e betrifft, fo

ntüffeu wir gefteljen, bag in jepiger Beit mit wenigen
2lu«nal)men fc^r Unfirtblitbe« gcleiftet wirb. X'cr

notb oor einigen fahren in ber Salonmufi! f)frr

ftbenbe ©cftbmatf bat autb i« ber Äirdje prSbotuinirt

unb madjt nod) jept tbeilweife feinen (Einflug geltenb.

®* Offertorium oon SBeijj ober ein ®rabuale oon
Weupau er unterftbeibet fitb fetjr unwcfentlitb oon
einer italicniftben Äaeatine. «utf| bie Obocranfen
unb Älarincttguirlanben eine« 2lgmaper mtb SRanb*
bartingcr erweifen fitb nid)t al« geeignet, bie «n
batbt ber «Wcnftbenfcele ju fteigern. Jreilitb bringt

bie 3nbioibuaIität be« ftomponiften ben firdilithen
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oberunfirdjlicbcn ©eifttnit fid). diejenigen, «Kiepe leinen

©eruf junt 8ird)cnftt)l in fiep fönten, beren ©eban*

len fepon an unb für fid) bet religiöfen ©eitje ent*

betjrcn, nnb welche bod) barin ftd) oerfuepen wollen,

mögen minbeftens bie trabitianeii geworbenen gönnen

besfclbett einpalten unb fo burd) ben Gruft ber @e*

ftalt bie Cebfjaftigfeit ber SDlaterie bämpfeit. Stuf

biefe Xrt werben fie bod) nidjt fo ftörenb wirten,

Wie es in 3ta(ien ber galt ift, wo eine Holfa ba«

Et inearnatus, ein teefer Treioierteltaft bas Sanc-

tus profanirt, wo es fo weit getommen ift, bag inan

bie Sirdje beS Wacpmittags in einen Konsertfaal »er*

wanbett, unb wo bie gottgcroeitjten Ratten oon Strien

unb Weeitatiocn aus „Tremata* unb „iHigolctto"

wiebertönen. Hon folgern Treiben tann man fid) nur

mit 3nbignation abwenben, unb wir tjoffen, bentfdjer

Grnft werbe nie bortfjin gelangen, wofjin italienifcpcr

teid)ter Sinn geführt Ijat. 9iodj Ijaben wir mehrere

bet SJiänner, wctdjc uns burd) ©ort unb Tpat

jeigen , wie maprpafte Kircpenmufif befcpaffeit fein

folt. Hör altem ragt SRotter empor, welker liefe

ber Gmpfinbung unb Glegair, ber ©ebanfeu mit

Strenge ber gönn glüdlid) ju uerbinbett weif; unb

wenn er and) pie unb ba in feiner 3nftrumentation

etwas ftereotpp ift, fo bleibt feine iDiufit bod) ftets eine

butdjaus würbige, bem Zeitigen 3wed entfpreepenbe.

Sind) jfioraf unb Wobcrl güprer bewegen fie^ ton*

fequeut innerhalb ber ©teigen bcs tirdjlidj Xnftän*

bigeu, wenn wir aud) ihre Veprer unb Horbilber ju

nns fpred)tn fiören.

©as bie 'X u f f ü t) r u n g firchlicper ©erfc betrifft,

fo ftetgt biefetbe fjäuftg unter bem Wioeau ber tÜiittet*

mägigteit, fomotjl t)infid)ttid) ber ©apl ber Stüde,

als and) ber Gpefutirung berfetben. Oft bängt bas

Wcpertoir eines ganjen gaprcS oon bem ©cfeble

einer folofüdjtigen Tante ab, beren fcntimentales

Seuffctt ftets oon winfetnben Hiolinett unb pipenben

glöteit begleitet wirb. ©ir wotteu bies burtbanS nicht

als Siegel aufftctleu unb geben gerne 3U, bog man*

d)cr Gborregcut bureb politiftbe ©rünbe bewogen

wirb, bem ©illen ber Tarnen , welche ibm ihre

gejaugtiiben Kräfte leiben, 3U cntipredien ; aber etwas

Stonomijd)er folitc man mit ben Sotofpeitbcu um*

geben, unb wenn man enblid), geswungen burd) ben

angebrobten Herluft einer fdiäbbarcn Xcquifitioit, ber

Gitclfcit ©eipratup (treuen mug, fo bat man bod)

unter ben älteren belferen Tonftüden XuSwabt cbler

Hiujif genug unb brauept nidjt eben ein H reife t'ftbeS

Sieb als ©rabuale migljanbetu ;u (affen. ©elcp’

reidfbaltigeS SDiaterial bietet 3. ©. 'Dien belSfobn,

beffen 3nbioibualität bem ftird)engefange fo ftbr

3ufagt, worin fein ©eniuS bie fepönften ©liitbeu getrieben

bat, wo ibit bie Horwürfe, wettbe man ibm in Dielen

feiner Sfompofitionen gemacht, am wenigften treffen?

— Gin ebenjo jroetflofer, als bas Obr beteibigenber

SDiigbroud) ift bas llcberftürfen ber Tempi
, roetebem

mehrere nuferer berübmtefttn (iljöre unterworfen finb.

Oft beginnt baS Credo im mägigen Allegretto unb

enbet beim Et inearnatus in einem Vivace
, um

bann in atbemtofer Jpaft prestissimo burd) baS Et

vitam venturi 3U jagen. Ginft hörten wir nadj einer

ffnftrumcntalmeffe, welche faum eine Heine halbe

Stunbe in Xnfprudj genommen batte, folgcnbes ^roie*

gefpräd)
:

„$)err Hapetlmeifter, bas waren bod] etwas

3U rafctibe Tempi, welche Sie beute angegeben haben ?“

„Oiidjt wahr ? 3a, bas foll mir Gincr in ©ien

nad)inad)en
;

cs ift feine ftlcinigfeit
, fo rafdi fertig

3u werben.' — Ties ein Heiner ©eitrag sur 3Uu*

ftration unferer heutigen Gporpiftänbe. Tod) roollen

wir ber ©ereeptigfeit Steuer geben unb gefteben,

ba® ein reges Streben sur ipebnng ber Kirchen

mufif bie unb ba beutlid) fül)loar ift. Ties gilt

namentlich oon ben Herren ftumeneder, Sreipcl,

©off, Äofcb unb Gber, weld)' lepterem wir auch

©lüd ba(u Wünfchen , bag es ihm gegönnt ift, feine

Kräfte aus ben Weihen ber Xriftofratie gu requiriren —
fo unterrichten uns wenigftens bie Xnnoneen in ben

Leitungen, ©olf wünfchen wir nur, fein ©erfuch,

WJenbelsfobn’fche iDtufif in bie fatt)olifd)c Kirche

3U oerpflatvien ,
möge auSgebebnte Wachafjinung

finben.

Sdjlieglid) fei noch erwähnt, bag bas fepönfte

unb erbebenbfte gnftrument, bie Orgel, am fchlimm-

ften betjanbelt wirb, greilidj ift ipr nach fatbolifebem

(Ritus nur eine untergeorbnete (Kode im ©otteSbicnft

fugewiefeu unb ber Organift finbet baher wenig ©er*

anlaffung, fein Spiel einiger ’Jiinutcn wegen 3U

oerebcln. XUeiu unter ben oielen orgelnbcn 3 nbioi

bueu finben wir nur wenige Organiften, welche es

burd) jahrelanges, eifriges Stubium ;u einer ootleu

Terrfdjaft über biefes unftreitig febmicrigfte 3nfttu-

ment gebracht hoben unb bcu Tönen besfclben einen

wahrhaft übernatürlichen Klang 511 entlodeu roiffen.

Tocb haben wir ben Troft, bag es ber auSgegeicp

neten Schule unferes alloerehrten SReifterS Simou

Sechter gelingen werbe, ein Kontingent 3U fteflen,
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weldje« fid> neben 9? otter (nie Crganiften), © d) ii 1 1 e,

©ibl nnb iRid)ter feljcn ,
ober oiclmeljr gören

laffen bürfte. Xiefe ipoffnnnq Ijrtlt nnb oorläufig

itod) eon italienischen 3ufWnbftt entfernt.

Sebofliait j6ad).

1. Oobnnn Sebaftian Sa<f|. 'Bon S. $. Sitter, — Bwei

Sinbe im Serlage Bon fferbinanb Sdmeiber in Serlin.

2. 3. ©. Sott'« ©erfe, beraueijfgebeu Bon ber Sadffflefett

idtaft int Serloge non Srciltopf unb gärtet in üeipiig.

I.-XUI. Sanb.

®on Äarl »> ®rui>i?

II.

biefem augerorbentlitffen Stüde ftratjlt bic

n3d)j)fo[genbe 9. flantate: „(Sb ift bab fieil unb fom>

men lj«v" in Biet befd}eiben rrent i'idjte, ja, fie uiikgle

wogt bie einjige in biefem ©anbe sott tnefjr fornta-

liftifd>em Oiepräge, mtgr ein fiinb ber SRoutine alb

ber Onfpiratiou fein.

Um fo gewaltiger ertönt tuieber in ber 10. fian>

täte ber erfte Ögor: „SReine Seet erbebt ben £terrn“

in G moll. Slub bem erfteu Xenor<9JecitatiD biefer

Äantatc beben mir bie folgenbe [ebr mertwürbige Stelle

bertor. 6« beißt im leite:

„Xie nadet, blog unb blinb

Unb Boiler $>offaljrt ftnb,

SBill feine $anb mie Spreu 3erftreuen“.

Xiefett lebten Ser« nun beftamirt ©ad) folgenbet*

mögen

:

= 3
Mi ^ MBm

will fei » ne S>anb mir Spreu > >

Xafj er bab „jerftreue“ burd) roUenbe $aflogen aub-

brüdt, bie fid) gier über anbertbalb Xatte erfireden,

Berflebt fid| bei ibm ognebiefj Don felbft. Originell ge;

nug beginnt bie batauf folgenbe ©ajj.Slrie:

«» • » -f—*-

tlub bem efolgenbeit erfentit matt bie malerifd)e Jenbenj

biefer fiontra-C-Segtöge. Xct 3>pt lautet:

„©eroaltige flögt Öott Bom Stubt

hinunter in ben Sdjwefelpfugt".

©adj briidt bieg fo au«:

g4|i- *-# m • »-

Stngl bin = nn > ter in

vtt "
.

: -.ri

0^3
bflt 0d)tt>e s frfs

1 J 11 j~]K
^ V-r

-
1

- - ' >
*

pfuf}l s s 3 9 5 3 IjüMttt 1 ut

~

—-üx—

^

in ben Sebwefelpfubt.

ilutf) bab ftgönc djromatifdj bemegte Xuett biefeb

Stüde« Berbicnt befonber« gcroorgegoben jn werben unb

in bem 3weiten Xenor-SRecitatiD ber burd) bie flimmernbe

Öleigenbewegung gerborgebra(gte gerrlitge Slitbbrud ber

Stelle: „Sein Same muffte fid) fo fegr wie Sanb am

ÜReer, wie Stern’ am ffirumment aubbreiten“.

Onbcm wir ben 3Weiten ©aub auffdjlagett, begeg-

nen wir fogleieg wieber in beut Oratorium 311m Konto

Atwcnsionis Christi einem pradjtooUen Stüde 00Q

überqucQeitbcr Cnergic unb bramatifdjem Scben. 6b ifl

ein „Pobet ®ott in feinen Üfeidjen", weld)e« unb mit

fJaufen unb Xrompeten entgegen fdjmettert. Xie erfle

Xrompete (eb flnb beten brei Derwenbet) beginnt fo

:
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«Kit Ucfcrgcfjuitg 00(8 golgenben in biefetn imb

bem nä(f)f:c;i Slüd, wtnben ttiiv un8 foglcid) ,511 bet

fd)oncu 13 . Äailtote: „STOeine <seujjet, meine Ultimen“,

ait8 metefjer mir roiebtt ein SScifpict für ben tieffinni*

gm ©ebraud), btn S9 a$ non bei- Gbtomotif ju mad)en

tnrif, in bei folgerten ©teße bt« HU»9JecttatiuS („oßein

. len hm «16 @timm ent -ge gen-

tgiit befoubere« foftbarc« ©tüd, eine roabre “Berte

muflfa(iicf)cr Gljarafterijlit enthält bie 14 . Äantate in

bet ©o|)ran=?ltic (%, B-dur, Allegro). ,£1 anbei föiinlc

fte gonj 1111b gar geSd)iiebeu Ijaben. SWou (jbic;

©ttr&tn et tag, »011t ©Irrdien er • löfi.

llnb gonj befonberS bie folgmbe ffirnbung:

Sieber ein »cifptel non Hadj'S ftnmmenbn-

Snngie au8 btt Sopranen; btt ! 4 . Sfaniote:

. ibr midi be-friegi, bie iijt midi br Irirgt.

. . j« »i * brr ft*
> ' ¥»

lh,b luttdie btoftifAe Malerei in bem batonffolgenben ^igleid)«, mbd* f,d, mobi mit bet {0 oft, unb

Sieriiotil roeldje Je,»alt be8 S»8bt„dr8 in bet »afi- f««^ «"*> *«<>' 9"'if>ra!t" *>'51*

‘

Äraf*'

lnr («ott bei btinem flotten ©d)Oten flnb mit Don C§at.rterifl,f bie Wn« bet 10. tfantote meffen

bc» jrcinben frei“, J.
S. in bet ©.eße: *«*

Wenn fit frdj . - «l»»iObe Siel - -

r
,;

-

Vafti un« iandi äen, Mit nn« jaM
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Jen, lagt um jautfi-jen, taft um iumR-jen

gotgt bie mertottrbige ©teße:

Ciofit unb Siotmen

Hut ber 17. Santate Rtbtti wir mir ben befon«

ber« fdiiJrt'tt ©d)lujt»<li:Rorn( unb feie Ienor«8rte M
jwetten JReite« Rernor unb madjtrt fpejieB auf bie

©ajjfigur im Snfang ber Unteren aufmtrtfain, af« tin

©eifpiel, wie geringfügig ftReintitben TOittelu oft eint

bejonbete {Rarafteriftiidje ©ebeutung innerooRnen famt.

gotgt nun bie 18. Santate: „Oiltid) wie ber

Siegen unb ©<Rnee »om $imntel fällt", ©ne fcldje @ele<

genReit, ben gffeft biefer $imme(SpRänomene in einem

longetnälbt mufifotifdj ju fcRilbevn, famt fidj © a di

natürlid) nidjt eittgcRen (affen, unb et tfjut rb in einer

einteitenben, pvfldjtig au«gefflRrten 3nftrumenla(*„©t)OT«

Päonie“, für nxltRe ber s
/t4RRRtRmu« befottber« <Raraf>

teripifd) ift. Hub bem übetRaupt feRr merfwürbigen

barauffolgenben 3?ecitatio jitiren wir nur bie brajiifiRe

©teilt:

Unb mW fflrbrt iürtenunb bMRtapft'tgvaw

r i

1/•» i

mmar a

ft: f

gen, SBü « • tRett unb

*^ • frt+r---. *-:-w=q

2RSt ber gewaltigen flantnte: „O Swigleit, btt

Sonnerfflort" fdjliegt bitfe Sammlung, tetldje in fpä«

teren ©änbtn fortgefept wirb; btnn SaiR Rat, jmtficRfl

im 3>ienfle ber SirtRe (boef) war ber innere Stotrieb

in iRtn minbeftenb eben?» fiatf mit ber äußere) eine

ungemein große 3«gl folget Kantaten (omponirt.

fDlit bem bcitten ©attbe nun beginnt bie ©amnt*

[ung »on ©ad)’« £la»ier< unb CcgeÜompofttionen.

iJieftt britte ©anb ftlbfl entRält fünfjtRn „3nbtm

tionen“ unb fünfjtRn „©Rmpßonien" , ein Äonjert unb

fieben „Partiten", dRoralnorfpiele unb (3nfiriimcitta(.)

luetten, eine „Stie mit 30 ©eränberungen", }mt*

loccattn nnb eine guge,

SSie »tel be« .JtetrÜtRen birgt nun wieber biefer

IReiU ©n waRrcr ©djap ifl er polt ber BjUitRflen

Jfleinobien, eoö ber bemunbentngämfirbigßen .ßunfl»

arbtiitn. .JuuätRjl bie Omtentionen unb (genannten

©RmpRonien. 2« ftnb feieg Keine ©lüde, ber Xtnbeaj

nadj einigermaßen unferen ©üben WrgleitRbar, jefcodj

burcR ben mtRr ober mtnbet ftvengen imitatovifiRen

©tRl con iRnen wefentliiR titrftRieben. IDie KbfltRt,

weltRc ©atR bei ber ÄompofUion berfelben leitete, brfidt
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tr felbß in bem Xitel au«, weldjen tr feiner Arbeit

oorfegte, unb radier in feiner d)ara(terißifd)cn gaffung

wörtlid) unb bttdjßäblid) alfo lautet: „91tijjrid)tige

21nleituitg, Söomit benen l'itb^abein beb Glaoire«, befoti*

bet« aber benen Sefebegierigcn, eine beutlicfte 9(rt gejei--

get wirb, nid]t alleine mit 2 'Stimmen reine (fielen ju

lernen, jonbern and) bei weiteren progreßen mit bregen

obligaten ‘Partien rid)tig unb iuof)l 311 Peifaljien, anbeg

and) jttgleid) gute inbentione« nidjt alleine ju be(om>

men, fonbern aud) felbige wogt burdjjufügren, am

aßcrmeißcit aber eine cantable 91 rt im ©fielen ju

erlangen, unb barneben einen flarlen Sorfdjntad oon

ber Äompofttion jtt flbcrlontmen. Sferfertiget oon Sol),

©eb. 25 ad). öodjf. 9(ngalt<Götgcnifd)en Äopeßmeißer.

Mnno Gßrißi 1723". !H?ie man au« biefer OagreSjagl

ficl)t, faßt alfo aud) bie Kompoßtion betfelbctt bereit«

in eine oäflig reife ©triobe be« (Weiftet«, in fein 38.

3agr.

Tiefe («genannten 3noentionen unb Sgmfgonien

ftnb nun — befonber« bie erfteren — ber bei weitem

größeren nad) göefjft geiftreid) nnb jierlid) au«-

geführte Heine Webilbc (oon nid)t megr al« ein bi«

jwei Seiten Umfang). 911« Hebungen im gebnnbeneii

©fiel ftnb fte Verncnben cinerfeit«, al« ("egengetoidß

gegen eine aßjtt fublimirte ncroö« aufgeregte Sun ß, in

igrei ttaioen Ginfadjgcit unb fröftigen Derbgeit Uebct*

bilbeten nnberjeit« gar nidit genug ju empfegien. Tie

„©gnipgonien" iititcrfd)eibeu ftd) oon beit „Dttoeutionen"

nur baburd), baß biefe jtoeißimmig, jene aber brei>

ßmimig gefegt ftnb unb habet and) — ba oerfd)iebene

formen nnb (Wittel immer aud) ein ocrfdjiebene« @e>

präge bc« Weifte« mit ftd) fügten — etwa« gewid)tiger

auftreten. 2lSic in beit beibett Tgcilcn be« „wogitetupt'.

rirten .ftlaoietS", fo fängt ber (Weißet aud) gier beibe

(Wale mit C-dur an unb fteigt in pfm(tlid)ce (folge

bie ganje ©lala ginburd) (mit 21u«laffung einiger

©lieber) bi« ju U-moll ginauf.

„
<

|3artite" iß nur ein anberer Warne für „©uite“,

ber ©ad|c ttadj baäfelbe: eine Weiße (leinerer Stiiefe,

al« „iprälubütm", „Goltrante", „Wigue", „Sarabanbe“,

„(Wenuett“, „'paffepieb“ u. f. w. 0011 gleidjer Tonart

unb Stimmung ju einem Wanjen gruppirt. ©cwunbere

man bie uiierjd)öpßid)e Giftiibungälraß unb ©ielfeitig»

(eit bc« (Weißer« nur allein in biefen ßeben Partiten

!

2Peld)t Kraft in feinen (leinen (Wolioeu, wie originell

unb (ebeubig (uiit fcltcnen flttouagmen) bereu Xurd)-

fngtung ! ÜPie feine ‘ßgamafie in aßen Tonarten fpielt

:

großartig wie in ber „Sinfonia“ bet 2 . tpartite in

O-molI, in ber Ouoertüre ber 4. , 00t Sßem aber in

ber überaus gcrrlidjen Toecate ber 6 . partite, geiftreid)-

(cd, ooß laußifd)em Junior, wie in bem „Rondeau"

unb „Capriccio“ ber 2., in ber „Sarabanbe“ ber 3.,

ber „Wigue“ ber 4., bem „Gdjo“ ber 7. fJartite, tief»

ftnnnig, wie inSbefonberc in ber „Wigue“ ber 7. flat»

tite mit ißrem fibergewaltigen €d)(uße, mit dußrrßet

l'ieblidjfeit, u|tb jarteßem Weij, wie in ber

„Wigue" bet 1., ber „Arm“ ber 4., ben beiben ,.©a

botten" unb „f?aßepieb«“ ber 7. partite u.
f.

w. ÜMr

(önnen un« ttid)t entgalten, oon ber merlwfirbigen Ori>

ginalität, weldje 25 ad) fo oft in feinen ©Übungen geigt

aud) au« biefen ©tfiden ein paar Heine (ßroben mit*

jutgeilen, j. 25. eine ©teße au« ber „Sarabanbe" bet

1 . (ßartite:

91u« bent „paffepieb* ber 5. ffartite:
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Später mieberljolt ftd) biefclbe Steße nod) ortgineßer

in ber Unterbominantc. 11n6 noif) al« (int ©robe non

brr ©irfting
,

roeld)? oft in fleincn tieflt , fef)e

man ben ©afj im Anfang btr „Gourante" in bet

7. fartite:

todcfje« im Paufe btt Xuttfifii^tung nmge(el)rt tmrb, bie

anbett ftughetta in G-dnr (super: „Sie« flnb bie

fjeil’gen jef)n ©ebote") mit if|ttm faum minber, befon«

btt« mit $inbtid auf ben angtjogenen Jeyt mrrfmüt=

bigen Jijema

:

Sa« Borerroätjnte .ftonjert (für Älabitr aQein) ifl

ba« unter bem 9ianien be« „ italien ifrfjtn “ befanntr,

Sie föfllicf)e Heine Sug^ette in Fis-moll (Buper: „Stflein

©ott in ber -£)ötj’ fei Gljt“), bot Äflem aber ba* lepte

Stüd biefet Sammlung eine granbiofe ffinfflimmige

Jugc für bie notle Orgel.

Unter biefe Stüde eingemifd)t finben ftcf) and)

biet Xuette, b. f). jmeijlimmige Stüde, mit ?lu«na[jme

be« jiemtid) leeren j»eiten ebenfalls ^oc^fl intereffant.

Seid)' ein Bfllidjer 3“8 } folgtnbe in bem

3. Suett:
öfter in öffentlichen ©robuftionen gehörte, nod) fürglidj

oon ©illow nett fjetauSgegeben
;

©ad) bejeie^net t«

felbft al« nad) „italienifdjrm ©uflo“ oerfertigt. Sa*

Slnbante biefe« Jfongerte« gehört ju bem SPunberbarfleri,

roa« bie mufUalifcf|e Sprit (in ber fpejiftfdjen ©tbtutung

be« ÜPorte«) aufjuwtifen (jat : ein Stüd oon abgrunb-

tiefer Gmpfinbung, eine $>l)mne, l)innu«gcfungtn in

bie 91ad)t, wo bom etnflcn, bunfeln $)immet«gcmölbe

bie fernen Sterne l)erabb[iden. Gin l)trtlid)c« Stüd

ooß Gnergie ifl and) ber erfle Sap, unb ba« finale

würbe if)m bößig ebenbürtig fein, wenn c« niefjt leibet

einige leere, nidjtsfagenbe Stcßen enthielte.

9hin folgen bie Orgelfompofitionen, unb and) piet

finben wir witber neben einigen trodenen unerquidlidjen

bitle ber perrlidfftcn Stüde, boß ber bewunbetung«*

wiirbigften Äunftarbeit, mit j. SB. gleief) ba« erfle, ein

„Praeludium pro Orgnno pleno“, in feinet gehaltenen,

feierlichen ffiürbe gang cigentpttmlid), bie beiben Ätjrie:

„@ott ©ater in Gwigteit“, nnb „Gprifle, aßer Seit

Iroft" ,
bie (fuge in D-moll mit bem pödjft mertmür«

bigen, ©ad)'« 9iiejrnfd)rilt gleid)fam fgmbolifirtnbtn

Spema: ,
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Srr ttgurnhtfr bcs Carlos in CSottgr’s

„Claoigo“.

£on ttfeolf $tanf.

Carlo« ig rin felltner, aber (liegt unmöglicher

Cgaraltcr. Cr ifl rin ffreunb, brr ba« ggge Clabigo’«

will, aber ba« Sjefte, wie tr c« fiel) Dorfteilt. Clabigo

liat ign burcf) fein litbcn«wftrbigt«, bejaubernbt« ©e*

ntgmcn an feine Mrfönlicgfcit gebannt, unb nun bat c« ftef)

Carlo« jitm 93otfafje gemaebt, Clabigo’« ©Ittcf ju be>

grünben. Cv ^£Ut ibn für einen Mann, beffen Sertg

,'ömiberte foldjer Mäbcgen mifraiegt, wie 'Marie ©cau»

maregai«. lleberljanpt bat er oon ben Jfraueu eine gar

geringe Meinung, brr Mann ifl bei ibm Me«; benn

in feinem ©bftem non Seltfluggeit bat bie ffrau feinen

©lag, fte ift ibm reine« Spieljeug. Ciner ffrau Sott

batten, ift ibm gfaferti. Ta« enge güu«lid)e t’eben ift

ibm berädjtlid). Gr ift bet Mann mit bem falten,

nüdjtrrnm ©trganb, gemittblo«, gült ba« ©efügl für

entbchrlicfj, bbtbften« lügt er e« ba gelten, wo e« ben

meltflugen ©länen nügt. 2?ejcid)tienb ftnb für ba«

fegte« feint Sorte
:

„@nt, Clabigo. Torf) wenn bu

mir’« nidjt übel nehmen miHft, fo gefiel mir bamal«

btinc ©egrift »eit beffer, al« bu fie nodj ju Marien?

(fügen fdjriebg, al« nod) ba« lieblidje, muntere ®e-

fegöpf auf bi(g Giuflug batte. 3cg wtig nid)t, ba«

©anje gatte ein jugenblidjerc«, blügenbtre« 8u«ftgen".

Tag er für Clabigo grcunbfdjaft fflglt, ig nidjt ju

bejweiftln. ©ot ?(Hetu empgnbct tr für igu bie gröjjte

tflegtung unb mug ge tnipfinbtn. Tie gerrlidjeu trifte«;

gaben, ba? fefftlnbe ©enegmen, bie allgemeine ©tregrung

be« fiSniglicgcn Ärdjibariu« gaben ignt iniponirt unb

ign ben Scrtg Clabigo’« fcgägcu gelcgvt.

(ferner ifl Clabigo fein tinjiger ffrtunb, Clabigo

ift ber Cinjige, bev igm fein boUt« ©erträum ge-

fegen It gat. rffnrj, er interefgrt fid) für ign unb will

ign um jeben ©rci« glüeflid) madieu. ©ein Gingitg

auf Clabigo ig bcvfclbe, ben jeber in fug abge-

fegloffene, wcltfluge Cgarafter auf einen galtlofcn ,
mit

fug jerfaUcnen ©egwüegling aubübt. Carlo« gat bei

Clabigo gar eilt leiegte« Spiel. Senn in ein ©ergfiltnifj,

ba? nur auf ©elbgtüufegung berugt, innerlich gauj lofe

jufammengüngt unb nur nod) ben Seigeren Si itt bewahrt,

eine fege, energifege .lianb eingreift, »clegc oon begimm.

ten ©runbiägen unb »eltmännifeger Grfagrung geleitet

wirb, fo mug jcglieglid) ber flarc Stltberganb gegen

unb ba« unhaltbare ©ergältnifj mit jügem 9fige trennen.

Carlo« buregfegaut ba« ganje ©emütg Clabigo'«, tr ig

überzeugt, bag biefe« plöglicge Kufraffen Clabigo’«, gd)

mit Marie ju oerbinben, auf einer biogen ©elbfttäu-

fegung beenge, unb nun bietet et feine ganje Igätigteit

auf, um beit Jrcunb bom Sbgrunbe ju retten, (für ein

etwaige« magre« ©effigl Clabigo’«, für bie treue Stiebe

ber Marie ©taumardjai« gat er feinen Sinn, üu«

biefer nüchternen, aUerbing« rotltflugen, ober aud) ge«

mütglofen Singegt entfpringt jene« befannte ©cglugroort

am Gnbc be« 2. Ufte«: „Ta madjt wiebtr jemanb

einmal einen bummtn ©treieg". Slbtt bei biefer Sentenj

lügt tr e? iticgt berugtn.

Taran anfnttpfenb, entmidelt er ein fegarfe« 2fai<

fonnement ju Snfangc be« 4. Sitte«. Senn tr in bem

furjtn Monologe gd| ju Clabigo’« ©ormutib aufwirft,

fo gat er baju eine hoppelte ©ereegtigung; einmal be«

geglt igm feine ffreuitbfcgaft ,
ign ju retten, fo lange

e» nod) 3eit ig, bann gebietet igm fein flarer bung«

bringtnber ©trganb, einem ©ergältnige ein Gnbe ju

ntaegen ,
ba? nur noeg auf ©elbgtäufcgnng berugt.

Tiefe« hoppelte rfieegt oerleigt igm aueg bie gtügenbe,

energifege ©erebfamfeit ,
bie nieberfegmetternbe fogil,

wclcge bie fegraaegen Ginmenbungen Clabigo’« über ben

.«laufen wirft unb ben Scgwanftnben junt Gntfcgluffe

treibt.

ÖMeieg Slnfaug« ig er bernügt, bureg allgemeine

Öemerfuugcu Clabigo’« ifreube über bie beoorgegenbe

©erbiubung mit Marie ju btruwffern. Tann jüglt et

Clabigo’« ©orjitge auf, jeigt ignt, »a« tr ju forbern

berechtigt ig, um bann auf einmal ju jtigen, toa« et

befommt unb wie ttnwürbig Clabigo’? ba? Mübcgen ig,

ba« er für ein Äleinob gegolten, unb baburdi erfegüttert

tr noeg mtgr Clabigo’« Sorfog. Onbtnt er aber bie

©aege Clabigo’« ju feiner eigenen ntaegt, inbtm er ba«

au«fprid)t, wo? in Clabigo’« Stufen nur fcglttmmert,

inbtm er angatt be« fegmaegen fflämmcgen« eine lobernte

(flammt anfaegt, inbent er galt her golbenen Trüume

bie platte profaifege ffiirflicgfeit, aber platter al« ge

ig, (b. g. wie er ge angegt) bem ffreunbe borfügrt,

inbtm tr auf Clabigo’« Webanfen fegtinbat tingegt,

um ign ploglicg gattj ju oerniegten, inbtm er fitg fo

dfaum fegagt für feinen ©tan, ig tr bemunberung«-

»ürbig. Sie fdjön er gd)’« auümalt, wie er ben ffreunb

naeg feiner Meinung retten will! Unb mit fbnnte ein

Clabigo ber gegreidjen ©erebfamfeit eine« Carlo« rniber-

gegen, wenn biefer, alle jrcunbfcgaft, bereu er ffigig ig,

im $erjen, fcgonungblo« bie nadle Sagrgeit cntgUUt

unb mit allem Gifer, ben tr feiner tigenen ©aege

wibmtn würbe, in bie gegtimgen liefen bet Seele Cla»
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Bigo’« bringt, um barm flott atter Bläne ben feften,

nnroibtrruflidjrn Cntfcfjluß aufgu cicfften . Sin bem immtr

fd)roäd|er werbenben SBiberflanbe ClaBigo'« fmb bic

Sortfdjcitte be« eifrigen greunbe« btuttirf) gu merfcn.

5« mirb f|itr bit Mufgabt be* Barftetter« fein, mit

immer wad)fenbem Jener ben glü(|enben Ciftr be«

fonfi falten Carlo« barguftellen; benn ba« i(l nid)t

mef)r btr nüchterne, beret^nenbe Carlo«, cä ifl ber

norme greunb, ber einen ißm Stenern in @efaf|r

erblirft, e« ift bet heDfef)tnbe Bcrflanb, btr einen Wann
mit ouSgejcid)neten Stnlogen in djataftevloftr Sd)roäd)e

ftd) ocrgeljrcn fieht.

3)ie« fmb bit beibrn $ebe(, meld)f Carlo«’ Cifer

fo lebhaft in Bewegung fehen. Äber and) ber ©Ratten

fef)lt nid|t. Carlo« glaubt, Claoigo'« Siettung fd)on in

ber lafdje gu haben. Uber et f)at f>d) Berredjnct, er

f»at fein @efül)l nid)t in llnidjtag gebrod)t, ober Biel*

mtf|r, er hat geglaubt, e« gang gum ©ehmeigen gebracht

gu haben. Ba« blutenbe §erg ClaBigo’« übtt Watien’«

lob macht einen biden ©trich burch feine (Rechnung.

© rotiß fich nicht gu faffen, nie er gu btm fierbenben

greunbe fommt, et rotiß nur gu rnfen: „ClaBigo!

ClaBigo!" Cr will fagen: Daß t« fo fommen mußte!

®o§ ich nicht bagtnijehen fam! C« ift btt Btrbruß

über btn mißlungenen flau, e« ift ber ©chmtrg über

ben tterlorcneit greunb.

3n bem Carlo« hat ber BarfltUer forooßl ba«

geiftige Uebergewidjt be« fct|arfcn, toeltmännifchtn Ber*

ftanbe« über bit Ijaltlofe Sd)mäd)e, ol« auch bic auf

bie innigfle Dheitnahme bafirte greunbfehaft gu Ber*

einigen. Beibe feiern in bem C^efprüctje im 4. Sitte

ihren glöngenbften ©ieg, unb wenn bieftr fich and) nid)t

betoährtc, fo War baran nur ba« britte Woment bc«

Carlo«*Charatter«, ber Wangel an Oemütf) unb baburd)

ber Ungloube an Clooigo’« @effll)( bie eingige ©djulb.

®iefer Wangel an Oemüth ift ein fiarfer gehler in

feiner (Rechnung unb bringt ißm ein feine«rocg« trnünfd)*

te« SRefultat. ClaBigo’« lob wirft ttübe Schatten auf

feine fchonung«(oft ffieltflugheit. 3iid)t bloß ftine greunb*

fchaft ift jegt tief getränft, auch feine Slugljeit ift an

ber SlchitledBcrfe getroffen. 3n bem Stufe: „Glanigo!

ClaBigo!" erflingt bit SBirfung bitfer hoppelten SBunbe.

Sramaturgirdgc Betrachtungen aus Jtatlerufjf.

I. Bit tuof ent h um unb ©aftfpiele.

?? Stuf bem Boben ber mobecnen ©d)aufpielfunft

ifl eine Blütlje erwachten, üppig, ftolg unb gtängenb,

geiucht unb betounbert, aber bennoch fein echter ©proß,

nicht im beften 0crud)c, oergeilt, unfruchtbar fid) ab*

groingenb, btm Stamme gum 31ad)theil, — ba« Biel*

beiounberte, Bielbencibete unb Bielgefchmähte Birtuofen*

t h u ui. 3n ihm geigt fid) bic auf ba« £>öd)fle getrie*

bene inbioibuette ©cfgaufpieUunfl, ba« au« bem (Rahmen

tretenbe Cingelbilb, ber iubuftrieDe Cgoi«mu«, btt bie

golbenen Worte ber Bidjtfunfl iu baare Wünge au«gu>

loechfeln Bcrfteht, ftatt ber h<ngebenben Opferfrcubigfeit,

roeldje ehebem btn Sichter oerherrlichte, um mit cfjra

gu hungern. 3ßr fdjeltet, ihr oermerft e« ! Äöunen wir

aber in ber Äunft Sluberci Bedangen, al« ba« fnbli*

mirte Seben felbfl? Unb wo ifl ba bie entfagenbe $>in»

gebung an ba« große @ange ? Ser beutet nid)t überall

fein latent au«, fo gut er tann, unb wo läuft bie

Wenge nicht btm Ötnuffe lieber nach al« ber Beleh-

rung ? 3ch »iQ barum leine neuen Schmähungen er»

(innen unb feine neuen ©teine werfen auf biejen ©open*

bienft, benn r« ftnb bereu fc^on fo siele gefdgleubert

worben, baß bit ^rieflet fich anfiänbige lerapel ober

?anblj4ufcr bamit erbauen fönnten. Betrachten wir e«

lieber mit nüchternen ©innen!

greilid) bleibt bod) immer bit erfte Bebingung

gum Birtuofenthum ,
baß man eben ein Birtuofe ifl,

unb ein Birtuofe ifl bod) immer ein BorgQglid)er Schau*

fpieler. Ser gute Sitten, auf Birtuofenthum gu reifen,

reicht bagu bod) nicht h'n - C* fept eben hoch Borau«,

baß man ftine (Rolle bichterifd) auffaffe, mit Bhantafie

unb Äunft geflaltc, naturgetreu, geiftreid) burthfüßre.

Danu ift bei fo(d)en Cigenfchaften atterbing« gu bettagen,

baß bet Sirtuo« nicht häu«lid) bei feinem Sheater bleibt,

unb fich bejd)tibet, mit feiner Sraft gum ©dingen

hciniifdjcr Schöpfungen beigutragen, baß er mit feinem

lalent auch no<h auswärts (Rußm unb SKeid)thum er»

werben Witt. Daburdj fommt et in eine etwa« fdjiefe

Stellung gut Äunft: burd) bie unbebingte (Rotfjroenbig*

feit be« Beifall«, — benn fonfi hört ba« Steifen halb

Bon felbfl auf, — burd) ba« fiel« med)felnbe Bublitum

unb bie fiel« gleichen Dioden gerlth er halb auf Slb*

wege, er muß auf Cffeft fpieltn, bie Wahrheit bet

Statur wirb ben blenbtnbcn Ueberrofd)ungen ,
wirb

geiftreichen Cingelnhriten geopfert. Ba« ftnb betannte

Dinge.
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Stun wirb ba« Shibtihitn getobelt, bag t« igntn

jujaugjt, unb fiel) nirtjt begnügt mit btm georbneten

Spirit ftintr geimifgett Selannteu. Äber ba« 1'nblifum

wtig, ba§ ti bti jtbtm 33irtuofen jebtnfad« eine geruor»

ragenbe Stiftung pegt, mi igm fonft itigt an jebtm

Sgeaterobenbr ju Igeil wirb, unb wtnn tb nigt Ädt«

für baare« @rtb nimmt, fo wirb ti and) nigt ogue

Äunfigetiug nad) .fwuft fommtn.

Datum lagt fit immtr rtiftn tmb fpiritn, bit

Sirtu oftn ! ©önnt ignen igre ©nnagmen unb btnt fiubli»

tum bit funfterrtgtt Stimmung, rt leget bod) witbtr

ju feintn Ädtagflfpielern jurüd, unb nod) fo geigmägt,

fofftn fit bod) igre SBirfungen binttr fug, unb wtnn

ba« t!ub(i(um mand)t Änfprfige baburd) göger ftedt,

fo ifl bit« aud) fein Sgaben. Äber bit Sfigntn prin»

jipitll Bor ifintn oerfgliegeit
, wärt ein Unrtdjt am

Subfitum wie an btr eigenen ftüufllcrtruppe.

On Ägitliger SBtife al« fgäblig, wtnn aud) in

etwa« minbtrem ©rabt, wtrbtn nad) geroiffett prinjipieDnt

Äuffaffungen bit ©aflfpitlt ttbergaupt befragtet, unb

ba« £arl«ruger .fwftgeatrr , wtnn gltid) oder Cgren

tgrilgaftig, barf fid) nid)t a!« ein gaftlige« flau« prtiftn.

Die Siagtgeile ade, wie fit btr (Mtfd)id)tfd)rciber btr

beutfgtn Sgaufpielhmfl Bon btt ©aflfpielroutg fgil»

btrt, mit fte im Dgratrrlebm tingtrifftn mar, finb

wiDig jujugeflrgtn, Stagtgrile für 3ufamnitttfpit( unb

Steperloirfttgrung, Siagtgeile für bie Spielart btr Gin»

jrinen. Seit aber ba« Sirtuofentgum fid) au«bilbttr,

gaben bit ©aflfpictc im ÄUgtmtinen fuf) Btrminbert,

ba mittelgut faum megr anher« al« auf Gngagentent

begtgrt ift. Sieben btn Stagtgeilen borf man aber auefj

bie entfdjiebtnen Sortgcile nid)t überlegen, toefdjo gute

unb nid)t ju gäufige ©aflfpitlt gewägrtn.

Die Störungen bt« Steptrtoir« werben Bon nidjt

ju gogtr Sfbtutung ftin, ba bie Direftion igntn bürg

bit Sebingung Borbtugeit fann, bag igr ttint un=

litbfamtn Stüdt anfgtbflrbet werben , melge fit über»

gaupt nitgt ju (affen will, ober welige wegen fad)lid)tr

ober ptrfbnliigcr Stßdftgten igr nitgt ;u paffen fegeintn.

iffio« bit Störungen be« .»fufanimenfpiflo betrifft, fo

gat ba« wogt feine Sligtigteit, ba man gegen ben ©afi

bodi aud) gaftfreunbliig fein unb in Äuffaffungtn unb

Änorbnungen igm 3 !,Sefiänbniffe wirb maigtn mflfftn,

meltge btn birettorialen Ucberjeupungrn BieIIeid)t nidjt

jufagen. ©tan mögt aber aud) btbenfen, ba§ ba« 3»'

famnttnfpiel nitgt Äße« ift, unb bag um einet gerBor»

rngtnben Stiftung willen e« ftgon bt« greife« wertg ift,

etwa« Bon feiner ©leigförmiglcit ju opfern. Da wir

btm 3ufammenfpitlt einen befonberen Äbfgnitt mibmen

wolltn, fo möge gier nnr eine Äitbentung genügen,

©rwiffc Stollen folltn unb ntflffen gcrüorragen, unb e«

ift Bon weit gtögerem Sßertge , wenn fte etwa* über

ba« Bon btr Direftion geftattete Siioeau fid) ergeben

unb in igrtr ffiigentgümligfcit fid) befto megr geltenb

magtn, im Seben wie int Spiele, al« wenn fie nur

im ©aitfen aufgegen. <S» ift aderbing« aud) gier im

Spiele wie im Spritgworte falfef), wenn man Bor tanter

cinjelntn Säumen ben ©alb nid)! fugt, ebtnfo fegler»

gaft aber aud), wtnn man nur SBalb unb feine Säume

megr fegen fod.

Die ©gtntgttmligfeit eint* ©afte« gemögrt immer

eine befonberc Anregung für ba« Sublifum wie für bie

Spitltnbtn. Do« Spiel ber öingeimifgen ift man ge»

wognt, igre Segler Bermiftgtn fid) fo innig mit igrtr

fferfönligfeit ,
bag man fogar bit ftomiler gerabc

oft baburg lieb gewinnt; abet aug bei anbtrtn Stoden

nimmt man fie al« etwa« Selbftnerflänblige« gin, unb

würbe fid) eget wunbern, wenn biefer ober jener geute

nigt bürg bie Stafe reben, wenn er nigt mit ftrifen

ftnien gegen, wenn er im “äffet! nigt fgrtitn würbe.

Sin ©leige« ift c« mit igren Äuffaffungtn, meltge man

längft fennt, unb metge man fogar bti neuen Stollen in

igrtm Sinne ftg felbfl geftalten fann. Diefe SBeiftn

unb (formen prägen ftg am Snbe fo tief ein, bag

jugenblige ©emütger ade fDtare, fferbinanbe unb Sto»

ineo’ö nur in ber ©rftalt be« geinifgen erfien Sieb»

gäbet«, ade gefgigtlig grogen SWönntr nur in ber

be« $elbtnfpitltt« beulen tönnen. On geringerer, aber

ägnliger ÜBeife gejgiegt e« mit anbrren Stoden. Oft e«

ba nigt ernfie Äufgabe einer Direftion, ift e« nigt

eine poetifge fffügt, aug einmal bie bigterifgen ftgan»

tafiegebilbe in einer anberen Strlörptntng erfgttntn jn

taffen, ju feigen, bag aug anbere Äuffaffungtn mögltg

finb ? Oft ba« nigt eine poetifge ©eregtigfcit, meltge

ba« einige SDtale im Oagrt geftörte 3 11 famm,nfpiel

anfmiegt ?

Äuget bem ffublifum finb e« aber unlüugbar

aug bie SWitfpielenben unb bie Sgattfpielet übergaupt,

oft ogtte bag fie t« felbft miffen, welgt Sortgeile Bon

bebeutenben ©afifpielett jitgen. Äug igre ©cwogngetten

werben aufgerüttelt
,
aug fie gewagten in nog ringe»

gcnbtrtr ffieife al« ba« fublitum ©njelgeittn btr

legnif, welgt nagagmen«wertg ftnb, 3 fl9( Bon Stoden,

bie ignen Perborgen geblieben. Sie werben begütet Bor

einer einförmigen Sptelweife, wie fte ftg leigt an

Sügnen. mmal mit eingegenber tegnifger Seitung au«>
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bitbet, unb rotltfjt erfl jur Grfenntnig getaugt , roemt

eine anberr an i^ce Stelle tritt. £6 fommt mit ben

©dfim eine gewige Stifte auf bit Bretter, c« jicfg

ritte anbetc Huft über bie Bügne, bic Stile oortgeithaft

an^audjt, Dargefler raie 3ufd)auer. riefeiben ©rilnbt,

meldic gegen r^eaterfc^nlen fpred)cit, gelten aud) gegen

bat Verbannen ber ©aftfpiele, bie (Einheit bet bramati»

fdjen ftunft, rocldjc fitf) gegenfeitig iljrc Jortfdjritte unb

Grrungenfd)aften juträgt, bangt bamit jufammen. Kann

eine Bühne innerhalb beb grojjen ffieltotrfehr« fid)

flbfferiid) abfdjiieRen in bem ftoljeu ©efilble, fu biibe

in ber allgemeinen ÜBSfte eine Cafe ber Annft? Sie

tann c« nirfjt
;

ihr Sdjtdial märe, felbft ju ftagnirrn.

Die Direftion f;at aUerbing« auf fold)e frembe

©egaltungtn feinen Cingug, fit ftnb nicht in ihrem

Sd)atten gemachten, fie mögen fogar momentan ftörenb

in ihre Amte treten, an färfttid) botirten rheatmi !>;-

barf bie Aafft ihrer nicht; eine Direftion ifl aber bie

Vermittlerin beb Schönen, unb nur theilmeife felbft

Schöpferin; bebgalb trägt fie bem Vubtifum gegenüber

eine fünftlerifchc Verpflichtung, ihre Süf)ne nicht ju

monopoliftren.

Darum ifl bie ©afilichfeit nicht nnr im Heben

eine fchöne Jugenb, fonbern auch an Dheatem.

II. Da« 3ufammenfpicl.

Den Schiurrpuuft ber leitenben Dljäligfcit legt

Gbuarb Deurient auf ba« 3 l| fammenjpiei , in ber

ibeatft|prad)c ba« Gnjeinble, ober, fünfUerifch au«ge*

brärft, auf ©eflaltung ber bramatifchen Dichtung al«

ein untheilbareb. organifd) berbutibeneb Kuuftwerf. Sie

brr Dichter bie cinjelnen Wollen unb Scenen nur alb

Organe unb If)e>le feine« SHerft« bilbet, alb fDlittel

jur Vergnnlidjung beb ©ebanfen« ber Dichtung, fo

mfiffeu fie aud) ade, unlöbbar mit ihm jujammcnijäiu

genb, im Vergänbnige unb im ©cifte beb ©anjen ge.

fchaffeu mrtben. Darin erfennt er bie groge Aufgabe

ber Sd)aufpielfunft, bag fte im ©eftalten beb bidjte*

rifchrit ©ebanfenb ihn nicht nur einfach miebergrben

tann, fonbern bajj fie genöthigt ifl, ihn ju nciförpern,

ihn lebenbig jn machen, unb barin gerabc liegt ihre

Berechtigung alb Aunfl, ntclche nicht ©egebeneb wicber*

gibt, fonbern felbft fd)afft.

Die« finb unb waren bic Vrinjipien aller fflnfl-

lerifd)cn Heiter ber Dgeater, von Sd)röber unb Gif*

hoff bib ju ©oethe unb Ofjlanb, ju Dalberg unb

Ommermann, ju Haube unb Dingelftebt. ffiar

r« nicht Gef hoff, bet bei ber Aufnahme Shafefpeare’b

mit feinen grogartigen Gh<t ri>IterroIIen fürchtete, eb

mürbe bem Sdjaufpieler nun rcirfjtb mehr jum Selb)!*

fegaffen übrig bleiben? DePrient ifl eb PieHeid)t, ber

biefen ©runbfag mit allen feinen Sonfequenjen am

racfhadlofeflrn burchfühtt. Gr folgt barin bem Hu«,

fprud)e Qmmermann’d: »De« Didjterb Sftrf ent*

fpringt au« einem $>aupte, bebhalb fann bie Sfepro*

buftion bebfelben uernflnftiger Seife auch nur an«

einem Raupte herporgehen". Die Heilung mug bebgalb

eine fttnglerighe fein unb unbebingt in einer fwnb

rügen; nur bann ifl fie im Stanbe, ein einheitliche«

SBtrf, ein orgnnifche« 3uian,mtI,fh' t* hrt#orJu l,r’n8tn -

So gerne wir jugeftehen, bag eine Pom Strgänbnig

ber Dichtung burchbrtingene einheitliche Rührung, welche

bie Kräfte unb Wittel tennt, bie igt gegeben ftnb,

unerläglid) ifl, fo wiffen mir auch, bag e* bie

Art ber Ausführung ifl, meldje einem Vrinjipe ©eltung

oerfd)affcn, welche e« haltbar, welche e« lebenbig machen

fann. Gin Vrinjip in feiner ättgergen ijotgericfjtigfeit

burd)ffihten wollen, hetgt e« au« bem Heben in bit

Iheorit Petfegen. 3ebt SSaf)thtit unb jeber richtige

©runbfag begegnen auf ihrem Siege anberen Srinjipien,

anbtren gleid) richtigen unb ebenfo anerfenn baren Saht*

geiten. Deghalb mug im Heben immer ein gtgenfeitigefl

Abfommtn, ein Vergleich flattfinben, unb nur unter

biefer Beringung fönnen felbft bie ridjtigffen Srittjipien

auf ©eltung rechnen, ©trabe barin unterjeheibet fleh ber

Doftrinär Pom fjraftifer: jener jmingt bie Verhältniffe

feinem Vrinjipe an, biefer fügt ba« Srinjip ben Ser*

Ijältnifjen ein.

Da« {»oftheatev in AarUrnlje wirb nach

grengem Vrinjipe geleitet, ffiir folgtn ignt in feinen

jorberungen wie in feinen Elirfungen.

Die Vermirflid)ung jene« ©runbfagt« erforbert

eine Anjahl Pon Beringungen, auf beten GcfflQung ge

angemiefen ift. An ihnen werben un« bie nötgigen

©renjen be« 'grinjipb flat werben.

Die Öegaltung eine« bramatifchen Aungwtrfe«

Ptrlangt eint Wenge Pon flräften, Pon Waterial unb

Apparat. So mannigfaltig ge gnb, fo müffen ge, um

einheitlich Permenbct werben ju fönnen, eint gemein*

fchaftfitht Heilung gaben: ber Direftor nerfügt unbebingt

ttbtr Verfonal unb Waterial. Danach fann fein SRoDen*

rcd)t begehen, felbg fein flftdg be« Segge«, fonbern

unbefd)ränfte Verfügbarfeit. Die 9?oUe felbg aber, al«

ein Dgeil be« ©anjen, wirb nidjt nur ber für geeignet

geltenben Kraft jitgetheilt, fonbern igre Auffagung, ihr
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ifjr ßgaraftet unteitirgt ber ©ifligung bt« Oi*

reftor« unb ift ein ©egenflanb, btr firf) (einet Slnroti*

(ung ju fügen ga*. Oa« 3u
f
ammtnlrtttn brr Berfdjie-

benen Soden, bie Änorbnung ber Scenen, bie Sluftritte

unb Slbgänge, bie Slrt bt« Oneinanbctgteijen«, ba«,

roa« ba« 3u famtneisipiet bebingt, ift Sad)e be« Otreltor«.

Oie Oper madjt hierin feine STnänahme
;

nidjt nur

bie SuSroagl ber Opern unb i^rc biamati(d)e unb

fcenifche ©ejtaltnng tritt mit benfelben Crforberniffen

unter bie eine leitcnbe $»nb, fonbern and) bie SDlufif,

bie Sluffaffung bcrielben, if|re Jempi, ifjie ftlangfarbe

gat if|te legte 3nfianj im Urteil be« Oireftor«. Oie

Slnorbnung be« Sattel«, (eine Schritte unb (eine (Grup-

pen, Rängen (ebigiid), fo Diel er fid) bamit befoffen

mag, Bon feiner Sittigung ab.

S« bleibt ber bilbntrifche Jheil bt« Äunfhnerfe«

nod) ju bejdjaffen. Oie mistigen Aufgaben, rotldje bcn

Sitfung«frei« ber Segiffture auSmadjen, mürben in btt

Slnorbnung btr Stent, in betn beforatioen Igeile nnb in

ber Sorge für bie ftlcibung befielen. Oicfe« ?lntt bleibt

lebiglidj auf bie Slubfügrung be((en ongtroiefen, roa« ber

Oireftor erfinbet unb beftimmt. Senn btr Oeloration«-

matcr and) bie i'einroanb bemalt, fo bleibt berjenige bod)

bet Sdjöpfer be« Silbe«, welcher c« ju(animenfledt.2Jiöd)te

er nun roofjl bie Jfleibung, ba« roa« ben ©erfonetc ben

ßharafter Berfinnlidjen unb au«prägen hilft, wa« ignen igre

Stellung in ber ©efettfegaft unb in ber ©efd)id|te an»

roeift, anberen tßänben überlaffen? Sdjnitt, Stoff unb

Sorbe non Jpotfi unb Sieber, non ben erfien Soden bi«

jum ßgor, nou bet {mtfeber bi« jur SdrobithnaUe ift

ba« Serf feine« Stubium« unb feiner Sorfdjrift.

Sir fafftn Sitte« in bem einen Sage jufammen:

Sa« auf ber Scene ju erfdjeinen gat, roa« bie t'ampen

beleuchten, ift lebiglid) Stoff, ber Jf üitftler ift nur ber

Oireftor.

Oie« ift mit bünbigen Sorten ba« 'fSrinjip ber

Leitung, fo roeit e« fid) auf bie ("efialtung be« Äunft*

roerfe« btjicht, roocon ba* ^tifammenfpitl einen 2 geil

bilbet.

Senn ber Oireftor ber reegte SDiann baju ift, fo

roirb er auf bieft Seife root)l etroa* ßinbeitlidje« ju

Staube bringen. Sir rorrben un« aber bod) nid)t 0er<

hehlen fbnntn, baß bie ftät)igfciten, roelehe bajn gehören,

fo oetfdjiebenartig finb, baß fie nid)t leicht fid) Bereinigt

finben. ß« roerben feerer einjelne Sid)tungen nortniegen:

reo ba« latent bt« Stgiffcr« befonber« au«gebilbet ift,

roirb e« oicdcid)t auf ftofteu ber bid)terifd)cn Sluffaffung

gefd)ehen, unb roo bie ftenntmjfe hiftorifCher Siehtigfeit

fuh geltenb ma<hen, mag ber ©efchmad babei ju für}

fommen, unb unter pcbantifd)er fetnifther Änorbnung

btr ©eift au«gctrieben roerben. Oa« finb S?orau«fegun>

gen, auf bie Se[d)ränftheit btr mtnfd)lid)en Organifation

gegrüubet, auf rotlihcr and) ba« Srinjip ber Oheilung

ber Slrbeit beruht. Oer Staat«mann, intl<her jugleich

felbft ben Stfretär unb Schreibet macht, roirb bie 3”*

ju Sichtigerem entbehren unb bcn ©lief für ©rögert«

barüber einbüßen. Sitb ber Oireftor Sitte« au« eigener

$anb geftalten, fo muff er notgrotnbig im Sltmlidjen

erfiarren unb ermüben, fo Berlictt ba« ©anje an dtian*

nigfaltigfeit unb 8rifd)e, roa« e* an formetter Cinheit

geroinnt.

Sa« müffen abtr nothwenbig bie (folgen folcfje«

bireftorialen Slbfoluti*nm« fein, unter befftn jßtrrfdjttft

allein ba« fammeccfp iet, ba« ßnbjiel ber bramatifehen

ftunft gebeihen ober möglich fein foll?

Oer Sdjaufpitltt Bttlangt einen Ännftler, unb

bünft fuh febenfatt« ein folcher, {obalb er einmal hinter

ber Sampe herab ein ©aar Sorte in’« ©orterre ge*

fprochen. 3ebe Solle ift ein Jfnnfiinerf an fuh, roenn

auch Oheif eine« ©anjen. .ft eine SIrt Bon Sünftlcrn hat

ben ©rab ber ßmpfinblidjftit, roie ber Schanfpieler,

btffen ftunftroerf innig mit feinet fßerfbalid)feit oerroebt

ift. £>at ein SWalcr ein fehled)te« Silb gemalt, ein

Sdjriftfteder ein fdjroadje« Such gefchrieben, fo überlägt

et t« btr Äritif unb wirft e« Bon fich; btr Schau*

fpitler aber ftceft felbft in feiner Solle unb tritt per»

fönlid) bafür ein, i'ob unb Jabel finb perfönlicht ßtjren

ober Seleibigungen. Oie Sode ift ba« Sefultat feiner

Cingcbung, feint« Stubium«, et roirb fte nad) feinem

Serftfinbnijfe, nach feiner ifätjigfeil, nach ber Sichtung

hin auffafftn, roie er mit feiner ©etfi>ulid)feit borin

aufgehtn fann.

3e tüchtiger, je eigenthümlicher, je felbftänbiget

er al« ftünfiler ift, befto roeniger roirb er frembe« Sin*

greifen bulben, befto weniger fid) nach aubern Änjcgauun»

gen bequemen, roenn auch nicht au« ßigcnbüntel, hoch

au« bem richtigen, bunfetn ©tfühle, bag bit griffige

Sluffaffung einet Solle immer mit Bon ber förpertfthen

unb geiftigen 3nbinibualität bebingt ift. Oieftlbe fann

au« gegenfeitiger Serathung heiDorgthen, nie aber ®e»

genftanb einer Sorfcgrift fein, ßin betartige« Slufbrängen

Bon Seiten be« Oireftor« fann alfo bei einem felbft»

ftänbigen Schaufpieltr nie jum 3>tlt führen, e« fann

nur baju führen, ihn irre roerben ju (affen an feinem

eigenen Sefen, ihn ju ermüben,
3U entmutigen, ihn

ju fniefen ober ihn ju Btrtreiben.
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Deorient ipridjt e« felbfl au«: „Da« männlitgc

Dalent »crfßmmert in btt Hbgängigfeit.“ So a(fo btr

©runbfag gilt, bag bti bramatijdjen SdjiSpfungtn nur

ber Direftor btt Sünjlicr ifl unb btt Sdjnufpietcv nur

bet «Stoff, ba Wirb man »oit »orngetein auf felbftän-.

bige fdjöpfetifdje Dalente Mrgidjten.

Der Stoff, bet girgu itotgwcnbig ift, mnjj bieg*

fam, mug gtfflgig fein. Sa« unter ben befdjräiiften

©ergältniffen feiner Dflfftlborfer ©ßgne 3ntmetmann

fld) offenbar junt Itofie fagte, „bajj mit mitteimägigen

©ubjeftcn, bie einem Raufte folgen
,

fid) forrefte Dar*

fitOungtn liefern laffen, bie ben wahren ftunfifrtunb gu

erfreuen im Stanbe finb“, ba« wirb 311m (Srforbtrnig

bei bem oben aii«gcfprotgtntn ©runbfage. Senn ber

Direftor ber fiünftler fein will, fo ifl gicgu ( >nt geffl*

gige Wittelmägigfeit bet geeignetfle Stoff unb ber ein*

31g wrwenbbate Stoff. So ein fetbflänbige« ffitnfl*

fdjafftn nitfjt mit ber ©nljeit fid) »erträgt, wo ba« 8er*

gidjtcn eigener öingrbung, wo ein gingrbcnbt« hingegen

in ben bireftorialcn ©ebanftn erforbtrlid) ift, ba lann

nur bie SDlittrlmägigfeit cintreten, ba hört bie ÄfinfMer*

fdjaft im tiinjelnen auf. Solper Stoff aber unb foldje

Aufgabe erforbert anflrengenbe unermOblidjc Arbeit »on

Seiten be« Direftor«, um ign na cf) feinen Hbfidjten 311

formen: burdj eine titigegenbe ©eftgoftigung , burd)

Pcgre unb SOeifpiet ,
burd) micnblidjc groben mag e«

gelingen, ben eigenen ©ebanfen einem Hubern geimiftg

311 madjen, eine gefällige Singeit 3U Stanbe 3U bringen.

6« mag ein 3u fanllntnfP't l entfielen, ba« gelenlig

läuft, (eine gärten bot, mit Hnjlanb unb teitfjtcrn (Sin*

greifen ftd) obfpielt , nitgt« Stbrenbe« wirb bie läu*

fdjung aufbeben, feint linfiftgen ©orfommnifft werben

un3eitigc« Padjen erregen, e« wirb Hde« forreft fein

unb feinen Sabel berauSforbern. Hbcr c« wirb bei adern

glatten 3“fammEn fP' f l e'n ©wo« auf ber Davfleflung

liegen, wa« feine ©egeiflerung auffommen lägt, man

wirb aUmäbfid) eine ©(eidjfBnnigftit ber Spielweifen

inne werben, weldjc mehr an bie Sdjute al« an ben

Äunftfaal erinnern, e« wirb bie ffrijdje, bie Unmittel*

barfeit abgeben, man wirb, ohne (Singeine* tabeln 311

fönnen, ba« ©ange matt finben, wie einen 3weiten Huf*

gug, bei oder Äorreflgeit btr {formen wirb eint Pangt*

weilt ftd) Uber ba« ©ange lagern, meid)« btr (Smpfin*

bung gleidjlommt, Wenn wir bie Sogtergogcngeit fo

weit gebieben (eben, bag ba« Spridjwort fagt : „Die

Äinber finb fo bra», bag fie ©inen bauern", (Sin menfdj*

lieber Uebelftanb fd)(eid)t jidj bann and) uod) in bieft

Äunftfigute ein, ber mtnfdjlidj erflätlid|, ober fünftlerifd)

beflo fdjlimmer ifl. Senn ber bilbenbe Direftor groge

Hrbeit an bem uod) etwa« rof)tu Stoffe anguwtnbeii

gat, wenn c« ibm enblid) gelingt, ba« wieber betau« 3U

erbliefen, wa« er bintiitlegeu wodtc, bann befommt er

bieft« Stlld Stoff immer lieber, weil er in ibm feine

eigene Sdjöpfuttg »erförpert firgt. Sie ja ognebie« ber

SRenftg eine Dteigung fagt 3U Hdem, woran er feine

firaft »erwenbet, wie bbfe .ftinber ber Wutfer gerabe

bie liebftrn werben, wie ber Äriminalritgter fogar 3um

8erbred)er eine 3tmE'3ltng faffen fann, fo entftebt am

gilbe gier bie Sirfung, bag ber Direftor bie fdjmadjen

Stgaufpitler oorjiegt. Unb bag bie ©uufl eine« Diref*

tor« unter aden ©ergältnijfen nid)t gleidjgiltig unb

nidjt ogne {folgen ifl, ba« ifl an jebem Igeater befannt.

3 n foldje Huffaffuugtn unb eint foldje Igätigfeit paffen

bann freilid) geruorragenbt Sdjaufpitlcr nitgt, weldje

burtg igre (Sigentgttmlitgfeit bie ©Icitgförmigfeil fiören,

burtg eigene Sinfäflc bem leitenben ©ebanfen fid) nidjt

fitgen, ba paffen ©äfte nitgt, welege ba« (Einerlei unter*

brtdjtn, ba finb Sirtuofen, bieft jhmftcgoiflen, bie Hri*

flofraten, weldje ber Öleidjgeit gum Cpfer faden muffen.

3 g re Sdjöpfungtn ftnb ein ©ergegen an ber itunft

unb an ber Ditgtung jiigleidj, ein (Eingriff in bie

SRedjte btr lireltion
;
ba« finb prometgeifige ©ebilbe, bie

nidjt in 3«»*’ ©laue paffen.

Sa« fann aber ba« glattejle’ gefegultefte 3ufammen*

fpiel nütjen, loa« fod un« eine Gingrit unb ©leieg.

fbrmigfeit, wenn bie Irägtr be« biegterifdjeu ©tbanftn«,

ber gangen fiunftwirfung, wenn ein ffaufi, ein fandet,

ein SBiacbelg, ein Diiegarb II. nitgt ba« eingegenbe gei*

füge ©erftanbnig ober nitgt bie jfägigfeit be« Hu«brud«

beftgtn, um bie biigterifdje 3ntention gur Hnftgauung

gu bringen ? Sod feine Hriflofratie ber fiunft gelten

al« bie bireftoriale? foden ade übeuagenben SfSpfe wie

bie güdjflen SWognföpje unter bem Stotfc be« Sarquiniu«

faden, um eine gleitgmägige Waffe gu crgalten? Soden

bie Sterne trjler ©rbge am nädjtlidjen $immel nidjt

megt gelten, weil fie bie «liefe auf fitg (enfen unb ba«

Snfrmble ber Sterncnnatgl flöten ? Sod bie Wild),

ftrage ba« Sinnbilb unb Sorbilb fein einer guten Igeater*

leitnng? Senn mau bie ©runbfäge unb Hu«fügrungtn »on

©oetge’« Igeaterbireftion natg beffen eigenen Hudfprütgen

nnb natg D e » r i e n t’*Stgilbcrung (®eftg. b. btfdjn. Stgfplf.

©b. 1U.) lie«t, fo finben wir in Deorient bei ader

aberfennenben firitif btäfelben in fegt »itltn Stürfen

feintit 'Jtadjfotger unb ftfadjagmer. So mag audj gier

I i e tf’« Urtgeil pajfen, wenn er fagt
,

„bag
, fo fegr

er ba« Stgletgte »erabftgeue er, fafi eine notg grögere
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ifurifjt Bor bfw ©eniatifd|en ju fiaben f<fj*iae unb bafj

barmn ba«, »a« tr in bfr flunfl bewirten mödjte,

mehr ein Slegntine« al« rin ifofititie«, mehr rin Ser

meibcn be« Unreinlichen al« rin ßrflreben bc« £>of)en

fei, unb bafj man prfj baruni nicf)t wnnbetn bürfe,

»tnn (rin Semiiljen feine Segeiflerung, feinen eigen«

tfjümlidjen Sdjraung je würbe fjtrrorbringen tinnen“.

Sin 3ufanimenfpiel, weites nur auf Sofien bei

fünflletif^en ßigenthümlidjfeiten ju erlangen ifl, weldjf«

fo »eit gebt, einen allgemeinen forreften Gtnbrucf Bor-

jujieben bev tiefergebenben ßntwidlung ber 6ba
>'aJtc",

ber Irriger br« bid)tevifd)en ©ebanfen«, ein 3u ianimen<

fpiel, weldjc« nur al« ba« fjacit erfd)einen foU ber lei«

tenbeu Atiäfte unb ber gejtaltenben $anb ber Direftion,

ein foldje« »irb, je beffet e« gelingt, bejlo toeiter fid)

Bon ber Äunfl entfernen, »eil e« in feiner ange-

flrebten SoHenbung fMafdjine »irb ober ^upperifpiel.

Äuf biefem Söege liegt bie Sunfl nitfjt.

Iljfntfrbfridft.

Qtarttbeater.

len 23. September: „2>ie neue ©irthfehafterin", $olfe mit

(8e{ang in einem Sitte Bon Slloi« Berta. SD!u(it oom itapelt-

meifltr gtoreb. — „Sine gefaitbete Soef)iit". fjoffe mit öe-

fang in einem 9tte oon St. Sit tu er. afinfif Don 2>t o r cp.

©eibe jum 1. SRate. (SrfieO Jluftreten be« ffrt. @attmeper
al« neu engagirte« SJlitglieb).

0. — Der jefllid)« ßinjug roäre alfo Borüber,

and) ber glühenb br'Bc ßntpfang ifl — überfean-

ben unb Sri. ©allmeger b“1 bie fdjtagenbflen Sc-

»eife, bajj ihre Danfbarteit fd)on rein gat nicht* ifl

gegen bie ber mit nnBeränberlidjet ßrgebenljeit iljr an<

(jängenben Wiener. Da« „Betjogene Sinb“ fjatte jroar

auf ifpren ©aflreifen maudjen fpt^en fJSfeil itod) ihren

alten Sreunbtn abgejdjnellt, unb »enn fee auch nidjt,

»ie gemilufdjt, ihnen telegraphifd} ju tarnen, fte crrcidj»

ten bod) ihr 3 '6 . Unb auf »en märe babei uidjt

gtjielt, nur märe uidjt getroffen »otbeu V Ocbe« SBiener

$trj war ber unglüdtidje 3<<tynntt biefer giftigen

©efdjoff« getoefen, jrbem cef)ten Söienet Äinbe toar in

furjen, aber epigrammatifthen Porten ber Sopf gc-

wafdjen »orben. Unb biefe fibpfe, fie waren burd)au«

nidjt unempfinblith geblieben unb raurbeu hin unb

»ieber fehl unmirfdj gcjd)ü(telt
; man härte Bon pcr>

fthiebenen buntteu Plänen reben, bei benen allen e« auf

bie cflatantefle Demüthigung abgefchtn fein fotlte. Unb

ftehc ba , bie Söfe tarn
, faf) unb fiegte ! iltle«

fdjwelgte nur im ßntjüden bc« Sfiiieberfehen«. SM«
SBunber, wenn bie Sejubelte frijd) weg bie Situation

benüpte unb bie jahlreie^eu Setteleien um „91a<i)fid|t

mit ben Weinen SdjWädjeit" unb um ein bi«cfjen ©ei«

fall, mit benen ,fx Scrla ba« 3« ßinfüljrung beflinimte

(Megcnheitbftiirf reidjlidjft au«gefpidt fjatte, ju jiemlidi

entidjieben hiugeworfeneu SBcifungen an ihr neue« ©ub»

lifum jufpipte, benen fcibftDcrflänblid) juoorfommenbft

entfprod)cu würbe.

ß« wäre ein hbd)fl unbaufborc« ©efdjäft, rocun

mau fid) erfl lange mit einer fritifdjen Änaltjfe ber

jmei 'Jiooitätcn befaffen wollte, ß« genagt bie Serner-

fung, bag bie crfle nidjt weit her war, wa« man au

einem ©clegenheite-Sdjerje fdjon ju fepr gewohnt ifl,

unb bajj bie jmeitc hinter jener noch um einige Sftrbe«

längen jurüdblieb. Sie oeefiderte immer mehr in ben

Sanb gänjtidjer ©innlofigfcit, bi* fte ju guter Vept

BoUfontmcu borin uerfdjwanb. Sri. ©allnutjcr fdjicn

mit ben „fttlfamflen* Sorfäpen auf bie Sühne ju

treten, unb lueun fid) balb bet Wppetit uad) ben alt-

gewohnten Sleifchtäpfen be« Sid)gtf)cnlafftn3 einfletlte,

war e«, wie wir oben gcfcljcn, wal)v(id) nidjt ihre

e<hulb. — On ber Sittner’fdjen -fioffe, bie im ©runbe

nur auf eine Sariation be* „©ebilbeten $au«fited)t*“

hinau«(ief, war e« auf bie eflatante ßntfaltuug be«

eigenthümlidjftcn latente« ber Debütantin, ber parobi

flifdjen Äraft abgefehen.

Die beiben Slücfdjen führten fo jiemlid) fämntt-

lithe Äräfte Bor, welche bie Sühne nun für ba« fötal-

fadj befipt; aber nur {>rn. ©roi« war neben ber S*ft‘

helbin einiget Staunt ]ur ©eltenbmadjung jugeflanben,

weldjen er beim and) mit feiner gewohnten Sepaglidjfeit

auafünte. .{ir. flRatra» Tonnte ftd) nur burd; feine

fDiaäte unb einige Heine Ällotria bemerfbar machen,

$>r. 3i ö h r i u g trat nur auf, um wieber foitgchen ju

fönnen. dm jweiten tarnen nodj bie il f d) e t unb

Sifch«t baju. ßrfterer aber machte ben ßinbruct, al«

Wolle er fid) bem 'fublifum al« Dämpfer ber etwaigen

flberfprubelnben faune ber neuen Kollegin präfentiren,

fo gefdjäftig wußte er fi<h neben ihr im Sorbergrunb

ju poflireu.

On Sctreff bet neuen Äera felbfl, bie mit biefem neuen

fträftejumadj« ber feopolbftäbter Sühne bcDorflept, uiüffen

wir un« felbftBerflänblich Bor ber $aub begnügen, Bon

ihrer Diothwenbigfeit Ält ju nehmen. On ba« ©exline-
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ri(<f|e Cnfemble einteibeu lägt ftcf) fine ©al Integer

einmal nid)t, fdjott auf iijr fnlgegenftebenbcn peiiöti-

lidjett ©rQnben mißt
,

cf bleibt alfo nur ber Sluäraeg

übrig, ju bem bisherigen Jtepertoir ba« rein lofnlc

Clement Ijinjujufügen unb mit bem erfteren alterniten

ju taffen.

flarrf|>oiibtn}*Äfld)rid)ttn.

F. L. N. Srantlurt a. M. («aftfpici be» Sri.

Branb. Sa« tflublilum. Sbelina fßatti. gr. t£ « i i I a g.)

Sa« ©aftfpiel be« grl. Gatlfen« mürbe nicftt fortgefept.

Xagegen laben mir grl. Bronb »am t. ©oftbratre ju iHiin-

<ben in oerfcbiebenen Sollen, bie un* in biefer Xame ein

ßhöne« lalent ertennen laßen ; mir faben Re al» Julia in

© ba telpeare'« „Hiebebtragöbie- ;
bie @eßatt ber Xante,

bie einem Silben« ober Ban Xtjd CSRre machen mürbe,

paßt ju jener Solle feine*rorg«; aber ibr meijl richtige« unb

gefühlte« Spiel lieg un« jenen Äontraü ber XarfleBerin unb

XorgeßeBten meißen« Dergeffen. 3n jener Monbnachtbfcene

bitten mir fie febnfüdjtiger, mebmutb«ooüer gemiinfdjt, fanft

mie jene« Hiebt, ba« Rrfi jauberbaft oerflirenb Ober Site« au«-

breitet, ffljir bramben mobl taum binjujufügen, baß mir bie'

mit feinremeg« jenen falfeben Soppelgänger be« CMübl«, bie

©emimentalität, angebeutet roiffen rooüen: bie gemaltige Hei-

benlibaft hält bie|e natürlitberroeile burdjau« ferne. über roenn

un« grl. üftaitb au<b nicht gan; genügen tonnte, fo Ber

biente ge bodj Snertcnnung, mie ge auch non bem $ublitum

am Schluffe be« erften title« burtß roieberboltrn ©erBomcf

attsgejeichnet mürbe, — Ser ©laKjpunft ibte« Spiele« mar

jene glänjenbe ©eene, roo bie Hiebe alle Sdjrecfttiße be« Tobe«

übenoinbet unb rnbig ßegreieß auf (Sräber unb Heitben herab-

gebt. grl. Btanb beclamirte mit ®efül)i unb Heibenltbaft,

aber fie bitte Maria Seebad) ftnbiren foürn. 3n bem

Sugenblide, mo Julia ben Beißer trintt, bat bie Hieb« gefugt,

fiitt unb rubig, babued) mächtig bemegenb leert fie ben Beßre

:

„Stein SomeoV bie« trint icb Sir“, muß mit ber ganten

Sügemalt biefer fünften unb boeb fo miebtigeu Heibcnfibaft

gefproeben merben. Sie legt fub junt tiefen, Bielleicbt legten

©cßlafe auf ba« Supebett unb enlftblummert fanft unb ftiHe.

©o faßte re gr. Seebad), fo moUle e« ©bafefpeare;

nicht fo grl. Branb, ©ie fpracb jene Sdtlußserfc heftig unb

ßürjte Bonn mit Born Scblage gerührt ju ©oben, roa« offenbar

fehlerhaft iß: ©balefpeare läßt bie Saune ihre junge,

holbgefcbmüctte fflebieterin im Sette tobt finben unb grl. Branb
fiel auf bem Boben nieber. Sie Same möge bie« abßellen

;

bie ©cblußlrene gelang ihr, aber ßc muß noch angeftrengt ar-

beiten, um jene $5l)e ju erreichen, bie ihrem fchönen {alente

erreichbar iß. — ©r. Schneiber mürbe feiner fo febmeren

Solle meißens gerecht. 3n mancher Serne mar er ftbr ju loben,

fo im Barle, fo al« et Xt)balt fdjont, bann ba er ihn nieber

ßößt. — 8m Schlüße bitten mir bie Sribenßboft, bie 8er.

jmeißung, bie al« ßille Sutb erjeheint, meniger laut unb

betocglidj gemünfd)t. ©irr iß dual unb Bcrjioeißung, um

mich Jean Bau l'fchen Scubrucfe« ju brbicnrn, gefroren unb

tbauen etß in Ibranen an ber Htiche ieinrr ©eliebten auf. —
8t« Stärd)en in ® o e t b e « „tSgrnom“ mar grl. 8 r a n b

befanber« in ben patbetißbtn Semen, ba ße bie rruWgtrn

Bürger jur Befreiung Cgmom» außorberte, ba ße ben Öifl-

beehrt nimmt, ju loben, meniger fonme ße un« ber Mutter

unb Bracfenburg gegenüber , noch meniger in jener einjig

fchönen Hiebetfcene mit Sgmont befeiebigen. Sie rübreubr, fo

befcheibetu Eingebung be« Bürgermäbdjett«, ba« Beroegluhe unb

bo<h fo Sinnige ihre« Siefen« {traten burepau» nidjt beroor

;

bie munberbare Stene ließ un« mit einem Sorte (alt.

©r. S d) n e i b e r , brr mie ju einem Sgmont geid}afien iß,

mußte ben tiefen, ernßen Uranien fpielen, mäbtenb ©r. Sott

ben Cgmonl boburth ju jeithneu glaubte, baß er überall un-

gemein laut fprach, in ber Srrterfcene aber gerabeju fdjrie.

Beibe fthienen bem 'Publicum fehl ju gefallen, tua« uu« an

bie Bemertung unfere« größten ©umorißm erinnerte, baß ba«

fiublitum j. 8. einen Malet rclommanbirt, ber aber rtma

mit bem linfrn gnßr pinfelte, — ober einen ©omißen, brr

aber mit bet Safe bliefe. Sa ich auf ba» mußfatilchr ®ebiet

geratben bin, fa (heile ich „Ihnen mit, baß grl. Sbelino

P a 1 1 i ein Jlonjert geben moütr, ba« aber in golge pläpticb

ringrtretener ©eifertet! mißt ßattßnben tonnte. Siete ©eßerleit

ber berühmten (leinen Sängerin hatte bann ihren @rnnb,

baß laum brrißig i'erfouen Biüete genommen hotten, wegen

ber hoben Öintritlb-prcifr. Senn aber Sbelina Salti nicht

gelungen hat, fo fang bagrgen Jbre berühmte S « i 1 1 a g in

einer Prioatgefrnßbaft, mo mir mit Brrgnügen mabmabmen,

baß birfe mächtige Stimme mirber gelräftigt iß. Sir glauben,

baß gr. S • i 1 1 a g halb mirber ße felbß, b. h- eine herrliche

Sängerin fein rotrb. Möge ße nicht ju frühe, aber auch nicht

ju fpät mirber auf bie Bühne juriieffettren

!

fftltint (Eljronih.

griebrfth ©tbber» fämnttlidie Üfierfe merben bei ©off-

mann unb Campe in ©amburg uom nädjßrit Monat an

in 12 CItaO'Bänbrn Bon je 20—25 Bogen im 'Urei* oon

1 Sblr- Pr. Banb erfebeinen. Sie Samen ber Sertrger,

für rortebe bie jüngß erfebienenen fflefammt 9tt«gaben Bon

©eine’« unb Börne’» Werfen am beßen fprechen, bürgen

bafür, baß auch ber Sichter ber „Sibclungen" bent brutfdjen

Sülle in feinem gelammten Schaßen in tuürbigßer Seife

Borgefiibrt merben rotrb.

0» ©amburg roirb eine Ürt Mnßtfrß in ber nächßen

ffloeße unter Heilung be« ©nt. Ollen ßattßnben. gür

ben erflen lag, Xin»tag ben 3. Cltober, iß ber „Sita»'- be-

ßimmt (gr. Michaeli au« Kopenhagen, gr. Joachim, bie

©©. Scßneiber unb Stodbaufrn), für bie jmeite auf-

füßrung, greitag ben 6. Cltober , bie große Mrße Bon Beel b o-

Ben (Michaeli, Joachim, Schneiber unb ©djulbe).

Joachim foü ba« Solo im Benebiftu« fpielen. Sie herrliche

große Orgel in ber Micßaelrthrtbe rotrb in bribm Serien

miltnirftn.
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3« Wloutfiltr b<U Dom 4. bi» gum 8. Segttmber ba#

große Shtplftß ber «reinigten Stähle SloucePer, ffiorAePtr

unb $ettforb ßattgefunben. 5* reut ba« 142. feit ber

(Srünbung. Sn jtbern lagt gab t« grari Songerte, tin griff-

lidft» am Sormittag in btt Salbebrale nnb rin roeltliAe« am

Sbenbe m btt großen Spitt (d, Jte Sinnapmt btt »itr

Zagt btlitf PA auf 8—9000 2pft. Jet {Reinertrag ifl jn

mopltpbiigtn 3n»dtn btfümmt. Unttt bin PJItlwirttnbtn gtänj-

tm bie SRanten Jietjen# , ftmife Pbne, Suber«borf,

©iltinfon nnb Slton, ®unj, Summing«, Üttoi«,

Iboma«, Santlei)’, bit pianipin ütabttta (Sobbatb.

Ja# Programm war tnglifA, b. b- ßberlabtn mit alltn mög*

lidjtn Somgoptionrn oom „Sirfpa#“ an bi# gntn ßußroalgrr

nnb btr „ftpttn «oft". - 3n ben tritt gtiftliiptn Sonjtrten

atfrin mürben gtfungtn: 1. Jir Itffltn Jinge bon ©gabt
nnb btt ttflt Jbeit bt« „paulu#". 2. «it«geroäbtte 'Kümmern

aut Dttfipitbtntn Oratorien gon $3nbt(, Stabst Mater

»an Stoffint, Sobgefang tion ©enbrUfobn, „Sljrißti# am

Oelbrrge" unbba«ganjt fRtqntrm bon SJiofart. 3. „Clia#".

4. „SRrfPa#*. — Ja# Programm btt Stbenb- Songerte bot rin

nitfrt minbtr rriAbalrige# SemifA btt otrfibitbfnfttn Jon*

rotrtt otttt ärt. S3tifpitl#totiit fam am gtwrirn Slbttibt jut

auffflbrung: Ä!at>tnr.Ron;erttn en sol bon Pirnbrl# j of)n,

btt Jtflblmg au# btn „3abre#jerien", bit ,,©algurgi#naAt", ott<

fAiebrne Kümmern au# „Silptlm Itß" unb bit größt Seme

an# btm fünften Sitte btt „Sfrilanrrin“. SäntmtliAe Songerte

»utbtn ban $tn. BJr#Itl) bitigitt.

,Hum lirtttoi bt# Äonfergatorium# in PUinAtn >ft

Je. b. petfall ttnanni tbotbtn.

Jic (ütvanbbiii# = Kouitrtc in Vriggig beginnen am

5. Cltobrr,

Ja# (flftitu-Wblfülbtattt in PifmAen foß am 3. 9)o*

btmbtr eröffnet lottbtn mit einem Prolog bon Jr. $. Stbmibl,

rinet Cgttftte uub einem — Ballet ! Ja# leqtere nimmt PA
in btm Sröffnungsgrogramm tint# BolI#tbeater# jtbtnfaU#

tlnwi fonberliA au#.

£nifon>!ft#ffnnngtn. Ja« petertburger beutfAe t>of-

tpfotet begann am 30. SInguß (11. Septembtr) feint Bor*

pettnngen mit „Sine ItiAle pevfon.* — (Jn Jüfftlbotf er-

üffnettn am 17. September bit „$ugenotttn“ bit Saifon.

(Sin «»bei fät >}ffc^CT. 3n Sioignon bat btt PRunijipal*

ratp ein ®efeß erlaßen, tooburA ba» „3ifAcf<bl rin lb#ater“

geregelt nierben foH. iöie in 2gon, foßten audt Ijier bont

naAften .labte an bie oipaufgieler Jebutt roegfaflen, aber man

bat pc , o|ne bie Unruhen unb Jumulte abjuroortrn, bit in

fyon baju nbtbig roattn, tyier toitbet eingefilbtt. JitiKumgt*

gal Berorbnung non Sioignon fArribt inbtPen bor, bafi bie

3ufA#uet PA mäbrenb bet Jautr bet btei Jebüt# jebe#

3eiAtu# bet Blißbißtgung ju embalten babtn. 91ur Beifall«*

Bejeitgungen loßen erlaubt fein. Srß naA Btenbigung bet

JebQl» ip bat publitnm cingelabtn, feine Pirinung fuitbju-

geben. Jtr Wegißeut ließ bonn bit Stauten bet rinjetnen

SAaufpirler bot unb ba# Publifum gibt fein llrtbeil ab,

niAt butA 2Ar#ifn nnb ÄlaifAen, foubtrn nur „mitteiß

einfadjttt 3ilAen«". 3eb«A bfirftn bie btturtbtilten aünßlrt

„nie länget al# fünf SOtinulen* au#gtgpßtn totrbtn.

itr. KiemauneSttbnA iß, mit mir einem SArriben non

ipr entnehmen, butA §tn. Ullmann ;mar gut ffltittotrfung

an ben fiatti-Äonjttlen aufgtforbal motbtu, bot ober abgtltbnt.

SloknlfB.

3m btargtbtattr (aut am 27. $ntli|)' Suftfpiel „Um
bie Sronr“ gut elften Slupübrung nnb fanb gßnßigc Stuf

-

nahmt. Jet SltifaU , btt PA (A»n naA btm 3. unb 4. Slftt

ettba# reget geßaltet hotte, peigette PA naA bem 3. in $olge

bet bübfAen -rdjiufuuenbiing gu einem aßgemeinen. Sine ein-

gebenbe PieipreAung bet SJobilät bringen mit in unterer naA-

ßen Slttmratr.

3m aätutbnettbor>Jbcattr bat bereit# eine SiaAtgrobe

non „Jlid unb Jlod" ßattgefunben. Ja# „gttmbtnblatt“

melbel, baß bie barin auftrtttnbrn 3äget be» Äatfrr läget*

Siegiment# mit taifrrliAet Srlaubnip in boßlommrner gelb*

abjuftitung trfAeinen mtrbtn. — ffr. ßainj-^rauft tritt

beule in ihrer lebten (Saftcoße tm „itoubabour" auf.

Jet Jeitorlß Stfußtr, toelAet burA 3abte binbntA in

(folge gfingtiAen Serluße# bet grimme PA mit brm befAtibentn

ßoRtn eine« Sbotfßbter« am Cgtrmbtater batte btgnflgtn

ntßßtn, iß, mit bifßge Blätter melben, butA tritt gltltfliAe

Sur miebet tum Boßbtpb feinet grimmmittel gelangt, unb

miß bemuäAP gtobemeife ben 'Srnolb im „leB" pngen.

Ja# Satltbtaicr foß mit 'Jltu fahr eint# feinet beliebteßen

äPitglicbtt, gtl. ffifAet berlieren.

SBeteftaßes btt ßtcboflfon. »#.— 29 SfOtftnfcri <b :
Or*

bauen. — F. I,. N in ätanffurt a W : tbenübt

^ränumenittoiTS - (tmlatmng.

®tim Cuartaiibecpfd erlauben mir tm#, bie ßccfjrtcn Stbomtcnlen ber „SRecenfioncn" ju balbittbg

liAfter (inteueruug ifjrcr Pränumeration eittjuiaben, bamit in ber ^ufeitbung bt« ©laue« feine Storung

eintrctc. Tic Pränumeration« -©ebingutigen finb am ifopfc be« ©lalle« angegeben.

Bit (frpebition ber „Äetrnfümtn“.

Sien, Sari tfgetmaf. gAottengaffe &

Sebaftton, Jrud nnb Betlag bon $. ftömeutb«!.
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tflfter Jahrgang.

£ü«:en|tonen
uni) SKifUjcifuiigtit über

ttljrntrr unö

Hl i r n.

7 . (Mtikrr. JSüd.

P1*'* <in« Sun,™«, »rill! »l.HrllUrtl « II.. Mtlibti* I ft, (W«li«rtifl SB 3X11 «Holl : 3,ilcb 2'
. 41/,5 unt JOfl. - dfrfeartton: pobtr Warft, l f*rprfritu>n : flticbbanMiing ven 5T a r I (Jifruta? eAottfnaatfV« 'in

bafrlbfl
.
fcur* »if «••lünüaltrii. lon*te Mir* oHr t'u*», Aunjl* unb WufifafrrnbaiiMiingfn.

‘

9 n «ui
an afconnirt

3ni«l(! Din Ooronl (ur nictiBrn »omirtljllon. - etboWan *'o*. 8on Sari o. «ruwf. n (Jcrtfrtwtj). _ ®ii wtidjitbcnr« «aufm
,u *"> »mllatlo« »on $. tb SiM4«. — fflirrm Jb<mrrtrri*t «iirjlbtalrr (,Un bir Strmr-). Barllbraltr (.«ob» SolltiC' ) - Somfoon.
b«nfrf?a*n*trn (tttriin, '©raunj*otig

( £annmr, — ÄUinr eSHrentf. — gofafet

<ßin ©oruiort sur tiärhfleit lionrerifaifon.

<i> Obgleich uitfere großen fionjcrt>3nftitute big

iept ttod) nidjt« haben ucrlautbarcn laffen oon btn

ntufifalifdjen ©tuüffen, *) bic fte für bic bereite im

nächften Plonate beginnenbe Saifott in ©crcilftf)aft

galten, fo glauben wir bod) juncrfidjtlid) biegmal

gaiij befonberg Qntcrcffanteg erwarten 511 bfirfen. Oer
grojje ffiiencr=9(mcrifaitcr $r. Ultmann f>at nätn=

lid) bereite für bie Plonate Poöctnber nnb Tejcmbcr

f«d)g „Pattiftonjertc" angefünbigt, unb cg werben

itnfcre einljeimif(f|en 9Hufif=3nftitute ganj befonberc

Slnftrcngungen machen muffen, um bei einer fo ge-

fäfjrlidien flonfurrenj nicht, wenigften« momentan,

ben iJürjern ju jicfjen. Gg fann ung natürlidj ni*t

beifallen, oon einer ftonfnrrcnj in fünftlcrifdjer

SRidjtung fprc*en ju wollen, ba bie Utlmann'fchen

„Pa tthßonjcrtc" trofj ber langen Ciftc glänjenber

91amen
, welche bie 'Programme fdjtnürfcn

, boch

bnrehaug in bag ©ereidj beg reinften Pirluofcntljutng

gehören, fonbern allein uon ber Sonfnrrcnj in ina

terieller Sejiehnng, unb biefe ift, für Onftilute

wie bie ®cfclffdjaft ber Plufitfreunbe
,

bie Philfjar

mouifer, bag $ellmegbctger'fef)e Ouartett, bie

augfihlicbenb auf ihre Ginnahmen angewtefen finb,

nidjt ju oerachten.

$ag SonjerbPublifum ift (roh aller fdjöneit

Üiebengarten über bag „mufifalifche PJien" ein »er«

*) Soeben wirb bag Urogramm brr 'Pbinjarmomttr bunt) I

ttnfdilagjttlrl oerBffenIlid)t. a. b. 9t I

hältnijjmäjjig fefjr geringeg unb jählt gerabe in ber

Staffc ber mehr IBcgfiterten bie wenigften Pfitglte*

ber. Pun wirb jeber, wie (eichtbegteifliih, bic „Patti*
Sonjerte“ mitmachen wollen, woburch wrnigfteng Pie

len bag treue Perharrcn bei ben einheiinifchen Plufif

Qnftituten nur burd) ein febwertg Opfer möglich

werben wirb. Tiefcg Opfer httforfurufra unb ju

nerbiencu burch ^nfammenftellung ber Programme
unb burd) Porjüglichfeit ber Peiftungen, ift jefct bie

wichtigftc Aufgabe jener früher genannten Plufif

©efellfchaften.

Pofitiue SRathfdjläge nach biefer fRidjtung hin

ju geben, liegt nicht in unfrer ?lbfid)t, unb wir

wollen ung nur auf einige allgemeine Söcmerfuugcn

unb Slnbcutungcn befchrönfen.

®ie ©efetlfdjaft ber Plufitfreunbe legt ben

©ehwerpunft ihrer ftonjerte in bie grojjen ffierfc

für Onhefter unb gemixten ßf)or, bie Philharmo

niter hingegen itt bie ©hmphonic. Oiefc, in ber

Diatur ber beiben ^nftitnte fclbft begrünbete oerfcfjif

benartige 9?id)tung möglichl't feftjuljalten
, fcheint in

beit lepteit fahren oon beiben ©eiten crnft!id| heab

fichügl ju werben. Oamit !ann matt fid) nur »oll’

ftänbig einnerftanbeit crtlüren, weniger aber mit ber

Slrt unb SPeife, wie »on beiben Seiten innerhalb

biefer ©renjeit »orgegangen Wirb.

58ei ber ©efellfchaft ber Pfufiffreunbe ift cg

nicht ein befolgte« Spftcm, fonbern »icltnchr eine

gewiffe Spftemlofigfcit, welche bei ber Mammen
ftellung ber Programme ju tabelu wäre. Plan fürchtet

einerfeit« bie gegen jebe Pooität im »orhiitcin ein*

genommenen, raifomtirenben alten Jpcncn unb möchte
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bocf» anberfeit# ber ©erpftidjtung, Dieue# j» bringen,

oud) genügen
;
barau# entfielt ein ängftliches, itnfi=

d)crc« ©orgel»cn in biefer 9ftd»tung, welche« naetj bei"

bett ©eiten uubefriebigt lägt. "Tod) aud) abgefeljen

bauon, bieten bie Programme ber ®efctlfehaft#-8on

irrte oft btt# ©ilb ber juffillig jufammengemürfcltcu.

Ctwa# nietjr Crbnung uub Spftcm tf)äte t)ier brin*

genb Diotf». ?lud» wirb itid»t feiten ju Jlnfaitg ber

Saifoit ÜRaitcfic# in 9lu#ficf|t geftellt, roa# bann n i cf» t

jur Aufführung gelangt.*) So war j. ©. non tS 1) c-

rubini'« SRequiem , bon ©ad»'# H-moll-3)icffc,

tiott ©rudjftfnfeu int# einer 'S d» u b c rt'fdjcn Oper,

u. f. w. bie Diebe, unb bon AUebetn fam nid»t« jutn

©orfd»ein.

®ic Programme ber iMjilljnrmonifcr fittb bei

weitem homogener, allein fie laufen ®cfa(»r, burd»

oUjngrofje DRonotomie langweilig ju werben. Diooi

täten finb l»ier noef) nie! feltener, al« bei ber ÖSefell*

fd»aft ber SRujiffrcunbe, unb wirb ja eine bon Stapel

gelaffcn, fo ift il»r Urteil ftfjou im borljinein ent

fd»ieben. Ommer micber biefelbcn Stjmpljonicn uttb

Cunertüren, wenn biefe and» non ©ectljoben, Uli o=

jart, 2Reit bcl#fof»n, u. f. w. fmb, wirft ant

Silbe bod» abfpnnncnb. Anfang# waren biefe bind»

®efang#»orträgc unterbrochen, allein biefe fielen mei*

ftcit# fo imgliicf lief» auf», ba§ man im nötigen Oafjr

bereit# barauf belichtete. Ta# Crdjeftcr jäfjlt fo

nicl an#gejeid»nete ©irtuofen in feiner SIRitte, baff

c# teidjt wäre, burd» ^nftrumcntal-Solonorträgc bie

DRoiiolotiic eine# au# pnei grofjen Spmpl»onien bc-

ftefjenben fionjertprogramme# \a ituterbredjcit. £a=

gegen wirb mau uu# oieltcidjt cinwenbcn, tag c#

bevartiger #oii;ertftücfe nur feljr wenige gibt, bie

in ben 'Jial)inen paffeub wären. Jlllerbing# : aber

würben nid»t nielc Mompouiftcn, burd» bie 'fM)i(l»av

moniler baju angeregt unb einer fo trefflichen Auf

fitf)rung gemürbigt, genau foldje Mompofitionen liefern,

unb wäre bie# nicht überhaupt ein (Gewinn für bie

nad» biefer 'Jt'idjtung fo arme DHufiflitcratur?

On beit legten Oaljreu fjert and» ba# .§> c 1

1

mesbergerfdjc Euartett eine entidiiebene Abneigung

gegen bie ©orfiiljrung non Dlouitäten an ben lag

gelegt. $>r. fruit me Oberg er ift aber bafiir nid»t

ju cntfd»ulbigcu , beim erftcit« Ijattc er bereit# fein

©ublitum an bie ©orfüf»rung non Dlonitätcn gewöhnt,

unb jwcileit« ift er übert»aupt feine# ©ublitum# un<

tcr allen 33ert»ä(tniffrn genug, unb e# ift folglid»

feine 'Pflicht al« Äünftler, biefe günftige Stellung

ju benügen, um neue SBerte einjufütjrcn. Senn aud»

nidjt# ^evnorragenbe« im ©ereile ber fiammermufit

gefdjaffen wirb, gangbare Saare ift immer Dorl»anbcn,

menigftett# gewif; ebcufooicl wie not fünf bi« ',et»n

3af»rcn. Sir glauben and» biefen SRiicfftbritt im

f)cllinc#bcrger’f(hcn Cuartett weit weniger in

bein Mangel an aufführbaren Serien futfjen ju

fallen, al# in bem Mangel an 3e** feiten« bc# fo

überbürbeten ©rimariu#, um biefefben gewiffenfjaft jn

ftubiren. Senn t# fid» betätigen follte, bafj Sau ü

eine ©rofeffur in Diujilanb angenommen f
»
at , fo

wirb £>cllme#bcrgcr htucr wieber allein auf bem

gelbe ber Cuartcttmufif f»crrftf»cn, unb wir wollen

hoffen ,
bap er in ©ejug auf 'Jionitäten ba# ©er*

fäumte nad)l)o(eu wirb, benn fonft liegt bei ber fteten

Sieberholung bc#felben einerlei, uub wäre c« uodj

fo fdjön, wie bei ben “Vtjiltjarinonifern, bie ©efaljr

ber Sangweile fcf»r nal»c.

Di och märe cigentlid» ber ©ollftäubigfcit wegen

hier auch ber ®cfdlfd»aft „^aphn" ju emäl»uen;

allein wenn wir and» feilte#weg# bie ©erbefferung#*

©eftrcbungcit »erfeunett, welche feit ber Dieorgauifation

ber ®efcUfd»aft oerfud»t mürben, fo halten wir bod»

alte gemachten Aitftrcngungen für ’,wecfIoe, fo lange

bie ©cfellfdjaft für ihre Aufführungen nicht über ein

eutfprechciibc# Sofa! unb einen frifdjcreii, Iräftigeren

ßh#r wirb »erjflgen föunen. Wege fid» in legtcrer

©cjiehung uiclleidit nod» eine AUianj bcwcrtfteUigen

jwifcheu bem „Ipaijön" unb ber bahinfiedicnbeit Sing*

afabentic? ©er ,,^»at)bn" l>at bie pefuniären SDiittel,

welche ber Sitigafabemie fehlen, biefe bagegen hätte

bie jiigeiiblich frifdjen Stimmen, welche bem „Jwtjbn“

abgehen.

Hub fomit fdiliefieu wir biefe nur gan} alfge

mein gehaltenen ©emerfungen mtb Anbeutungeii.

Sollte bie eine ober bie aubere uufercr fhmgertuntcr*

nehtnuiigcn barin »ielleicht irgeub eine ju beherzigenb<

Anregung finben, fo ift uufcr grocef erreicht

•) greilicb banbell e# fid) hier nid|l um offizielle Der

fprnbtingnt , beim bie ? ireflion ber (MeUicbafi ift in 31r;ug

auf ihr» Ittitlbeilnngen rbenjo bbroeigfaui wie unjer neue#

SRbiiftcruun.
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5fbaftian jfladj.

1. 3o(jönn Sebaftion Vad). Von 5. §. Vitter. — 3®^
SSänbc im Verlage utm )ffrtiinant> iSd)neiber in Berlin.

2- 3. ©. Bad)’« ’üjcrfe, berauegrgrben oon ber Badj-tSeteff.

fdiaft im Berlage oon Bmttoof unb Oärtel in teipjig.

L-XUI. Banb.

©en Jtaet » SBrBOtf,

II.

(gorürouns )

Den Crgelftüden felgt bir „Aria“ mit ben 30 Ver»

änbcrungcu. So genial, fo fortnenteid) wie bic berüljm»

ten 32 Vcränberungen ober Variationen V c e t h o 0 e n’«

fmb nun biejc jroar nidjt, aber bod) unglcicf) reid)er,

al« e« ÜÄoja et’jdje Variationen }u fein pflegen, unb

wenn fid) aud) eine belräd)llid)e .jjahl biefev Vcränberuti«

gen jicinlief) fleif unb „lebcrn" au«nehtncn, fo jcidjnen

fid) bod) anbere auf gar mannigfad)e Seife aud, ;. V.

bunt) lieblichen Dfeij bir 7., burd) Originalität bie 17.,

oon njcld|cr wir ben Stilfang berfegen. Der Vag

beginnt fo:

Daju ein halb figurat, ()alb melobiftf) gcbilbetcr ffon-

trapunft in ber Oberftimme. Sann antwortet bic lepterc

in folgenber Seife:

Pi=|-r ===
. ,r.

4p-

fjr- r
=~=—

,

if M ^SS
* '

rar V t ...

er —

=

®ie Unterfiimme ober gleitet Oon bem jweigeftndjeuen •

d wieber in lerjengängen begleitenb f)inab ju bem g
ber grofjen Cftaoc unb beibe fd)liejjen fo:

Durch ihren freien $nmor machen fid) bie 23. unb

29. Variation bemerflid) unb mit einer munberfd)öncn

Variation, ber 30., welche er „Ouoblibet“ überfdjreibt,

befch lieht Vad) ba« bunte Spiel ober oielntehr er be.

Jthliejjt e« mit einer SReprife be«, wenn man oon ben

Dielen »erjierungen abfieht, fehr einfachen, aber breit

oudgeführten — in )rori Dheü'n 32 Daftc umfaffen»

ben — im SRcnuclOSRhgthmu« einherfdjreitenben 2f)enll>.

Sille biefe Serfe bilben jufannnen eine Sammlung,
weldje Vad) jrlbfl unter bem fehr (intpeln, attfprud)«»

lofen Ditel „ jflaoierübung, betten Liebhabern gur Oie»

müthdergähnng Derfafjt“ in oier feilen t in ben fahren

1726 bi« 1740) heraudgegeben hat.

Tiber wie c« im Sprichwort heißt : „Da« Veftc julc&t",

fo fann matt aud)hirr fagen, bajj ba« Veftc julept fomnte,

bentt ©ranbiofere« enthält biefer Vattb nicht], alfl bie

brei Stüde, mit weldjen er frfjliegt, bic beiben Do<=

calen in Fis-moll unb C-molI unb bie ffuge in A-moll.

3n biefen brei gewaltigen ©ebilben wogt ein fo gigatt

tifche« Dottleben, wie wir e« auf bem ©ebiete ber

Dichtung j. V. in unferem alten SRibelungenliebe be>

wunbern. Sie in biefem bie SReden unb gelben Jel«.

blöde fdjleubernb ftd) überbieten, fo bort ber riefigr

SRcifter. Seid)’ ein 3ntroitu« unb weld)’ ein Schlug

in ber Doccata in Fis-moll! Uttb wenn bic guge

mit ihrem fo geiftreith gebilbeten ©egettfag beginnt,

wie h0'd)t man gleich auf! Unb wieber welth' eilt Ve-

ginn, weld)’ ein Gnbe in ber Doccatc in C-molt! Ommer

ifl e«, al« ob ein ©oft au« Sotfcn mit Donnergebrau«

hernieberführe
;
unb in ben Soffen, bic jid) hinter ihm

fd)Iiejjcn, oerfchwinbet er aud) wieber. Dann ba« gugrii

thenta biefer Doccata , welche« mir hoch htr !
cbcn

wollen

:

r Q , b —

—

r 1

a *

_ -
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—
!
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* Unb (In fpüleler ©egenfaß:

Bold) tin Sebent Brldje ©emalt! ätMdjc tSnergic

!

Unb enblid) bie Juge in A-moll. ©ne furje, „ß'ßam

laße" fiberfeßriebeuc ©nteifimg eon jcf»n haften in

Iangfamrn, fd)n>cren Slfforben eröffnet fte. Diuv ein großer

Sonbidjtcr tonnte allein biefe jeßu Safte fdjreiben.

Sann feße man, wenn inan ©njclneb bcnierfcn min,

bie ©ilwidluug Seite 340 »on bev 3. bid C. 3**1*

unb bann ben ganjen gewaltigen Sdjluß Don ßier au.

ünbeßen finb biefe Stüde nid)t nur in ber luußtaliftßen

©elrßrten 9te|jublit f|od) brrfißmt, fonbern and) in toei«

teven niufifalifdjcn greifen jicinlid) betannt, ba fie, um

bed toloffalen ßßefted roiüen, ber fdjoti allein buvd)

iljre tedjmfcße Jludfüßrnng 311 errieten ifl, glcid) ber

(ßronialijcßrn 2'ßaiitafic and) Don unfcrcu S!ivtuofen

öfter in fioiijcrttit gefpiclt werben, fo baß mir und ein

näßered ©itgeßen auf fie um fo nießr Derfogen müffen,

ald und ein foltßed and) ber Staunt, melden wir 3U

unferrm ^mede in biefen Slältrin beanfprud)en bürfeu,

Derroeßren würbe. 9tnr eine Semertuug müffen wir und

noeß in betreff ber Soecata in Fis moll erlauben.

Sie betrifft bie Stelle, weldje mit bem feßtrii Satte

Don Seite 316 beginnt unb bid 3ur 2. 3*'^ ber

Seite 318 rcidjt. S'ielleidjt, fogar waßrfeßcinlidj, ßaben

fdjon ilnbere früljcr — wir miffen ed nid)t — bicfclbe

©emerfung gemad)t. Siefe Stelle beginnt nämlid) fo:

Unb nun wicbetßoll fidj biefe ffignr, buvd) Derf(f)iebene

Sonartcii wanbernb, gau; glritßfömtig ohne Untcrbre

djiutg 22 Safte ßinburd), mit ber einigen Üibwed)ö(ung,

baß bie Stimmen Dom 7. bid 20. Satt fontrapunttifd)

prrmcd)fc(t werben. Bir t)al teil und feft übertrugt ,
baß

biefe Stelle foirumpitl ifl, baß fie nid)t fo, wie fie

tiier fteljt , Don 2) a d) gejdjiirbeii worben fein faun.

4 ao wäre ja, wad man in ber mufilalifd)cu $anb

merfdjpraiße einen Sdjufterfled nennt, im monflröfeflen

Waßftabe. Sein Spieler Don ©ejeßmad unb ©njteßt

jollte and) biefe Stelle in ber oorliegenben, für ben

.fpötev gerabe3U uncrträglid)en , inarternben Raffung

jcinald Dorgetragen ßaben unb ßat ed aud) oielleid)! nie.

Bir würben unfererieitd — uubetannt mit einem

Dicllcid)t bereit# btßeßrnbrn Ufud — Dorjd)lagcn ,
Don

bem 3Weiteu Satte ber Seite 317 l'oglcid) 311m erfteu

Safte ber leßten 3c'k biefer Seite übe^ngeßen. So
geßt bie fd)öne tontrapunttißifcße Umteßrung nid)t Der»

loren unb ber unnatttrlid) audgebeßnte Umfang biefer

Stelle wirb auf 8 Satte rebujirt, wad gerade ßinreidjt

;

ber anmntßige Stimmenwedjfel aber läßt bie limpftn»

billig ber Wonotonie nid)t auffommen, weldje fonft

feßon biefe aeßlmalige Biebcrßolung ßeroorruftn müßte.

Ser Diertc öanb entßält bie Wattßäud'i'aßion.

Siefed Bert iß in ben leßten Oaßreu in ben weiteren

Äreifen befanut geworben unb mir ßaben bereit# fei bft

an biefem Orte über badfelbe 311 fprecßen ©elegenßeit

geßabl. Bir wenden und baßer fogleid) 31111t näd)ften,

bem 5. IBanbe, weldjer bie ffortfeßung ber flautaten

bringt. 2Rit beu fiautaten bed erfteu Sfanbcd tönuten

fte nun woßl im ©anjen uidjt fonturriren , beim in

biefen crblidt man, wie fd)on bemerft, bic ßöeßfle 2Mütße

ber Badffdjcn üutiß: ed finb reine Siamauten; glricß-

woßl finb aber aud) fie Don außerorbeutlidi ßoßrrn

Bertß unb aud) neben Siamamcn beßalten ©olb unb

Silber immer ißren t*reid. Blir und baä SJotwort (doii

di 11 ß ,
dem fperaudgebet biefer Berte) beleßrt, find

biefe üantateu abfidjtlid) and Derfeßiebeuen i’ebeudperioben

bed Weißet» }ujamiiiengeßrtlt worben, Dernieiiitlid), uni

und bie Stufenfolge feiner Sludbilbung 311 Deranfcßau^

lidten. Siefen 3 l0cd erfttlleti fie nun gwar nid)t, denn

bie mit Dir. 21 bejeidjuete Mantote: „3iß ßatte Diel

Beffimmrmiß" 3. 2'., weld|e aud dem Oaßre 1714,

bem 21*. i'ebendjaßrc bed Weißerd ßerßanunt, i|l oßne

(frage eine Diel bedeutendere Jfompoption , ald bie

17 3aßre ipälev gefeßnebeue: „Bir bauten Sir ©oll",

unb ebenfo tann ßtß bie im Oaßre 1738 gejdiriebent

Üantate: _ (freue Si<ß, trlöße Stßaar" mit fo man-

d)er früßereu nid)l meßtn. Unb bic# iß nießt 311 vtv

wundem; beim alle foltßc (Jiitfßeilitngen ber 'Berte ber

Weißer gellen ßöd)ßcnö im ©aujen 1111b ©roßen, lim>a

mit dem 30. bid 35. 3aßr etreid)! ber ©eiß feine

Steife nub muß ber firnißter ftd) brr Seißnit feinet

Stunß völlig bemeiftert ßaben. Sann ncßmrn oft größere

ober geringere Begcifterung nnb mantßc jufäQigc Um-

ftänbe ben weientliißften ©nflitß auf feine £>m>orbrin
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jungen tmb lüffen mattd)ed Spätere S5?erf geringer

erfd)einett nfd früher,

Sined btr ur.t>t vgletcfjl lAften Stüde biefev Samm-

lung ifi bet erfte Sali bet 26. Äantate:

„Sdj wie flüdjtig,

2lrf) mir nid)tig

Oft bet ©{enfdjcn Vebtn

!

Sic ein 'Hebel Mb entgehet,

Unb and) mitbet Mb »ergehet,

Sc i|‘t uufet Vebtn, jeftet’

Mit meldiet 5>iüd)t tmb Wematt ifl b:r Crntpfinbung,

tuefd)e hielt i'evfe audfpred)cn , tfat 5“ nt»ftfalifd|em

Sttbbritrf gebracht! Teint nidjt in einem Itigubent 'itbagio-

fatpe lägt 3'ad) riefe tlerfe fingen, fcnbetn tu einem

feurigen Allegro (A moll, l

ft ), gteid) aW ob er btt

Energie aitebrüdeu tvioLUr, mit roeldjer pd) eben barttttt

btr erteiittenbe unb fräftige (Weift ttettt (flftd)tigen tmb

fHidpigen abuseubet. Tiber mit tief finnig lft bitfeä grau-

bio# (uibgefliljr!-. Stiid gebad)t ! Gigetitljilnilid) »alt«

boS 3nftrumctilale »er. Gb ift ein Stjmphoniefap mit

etugeflreuten Gborpartifeiti. Ttbcr reif V So beginnt

^ad):

Tiefen Ion hält er bad gattje Sttld biitburdt feft. Cd

nmfagt Cf) latte. laben entfatlfn 16 nttf bie finfiru-

mentaleiutfjeitung, 17 auf btu Onprumtntalfdjlug, alfo

über bie $älfte auf beit rein irtfltruntetttafen Iljetl. Sie

ptädfag rollen bie Slreidjinfaumeitte im betritt mit

ben Oboen unb btm Flauto traverso einher! 3m
17. lüfte fällt btr Chor ein. Tiber mit? Sit, Tenor

tmb 3k
jj fingen (unb mir grattbiöd, wie btbeutfam

roirtt h><r bab unisono im jroeitcit laft):

’ü
?ld? roif fliiditig, rtcfj wie flüchtig, ad) wie

*
nidjfig

Ter Sopran bagegen fingt jugleief) in gehaltenen

litten:

dth, tote flittb • tig

mit man fieht, eine Sr! Ctjoralmelobie. Tann jwti

lafte 3ttftrumen!alintermejjo. Tiefclbeti, toeldje wir

oben betjeid)tiet haben, bann mieber Ghoriag, mit oben,

unb »lebet 3nftrumtntaltntennejjo. Ter Sopran ober

führt, non bitfen Raufen unbeirrt unb ohne leitroirbec»

holung feilte Choralmtlobie ruhig fort:

üldj reit ftttebtig, aeh tote uith ttg ift ber

ÜHÜÜHi
tSienleben Ve - : ben.

3u ähnlicher Seite ift bann bei jweite Vlbidjmtt gebil*

bet. Säljrenb alfo ber übrige Iheil bed Gh»ceä tmb

bad Ordjeflev mit feurigem ‘l'iuth Sem itffiifdicnfd)id-

fal tu trogen fd)eiuen, (aun ber Sopran boefj nidjt

umhin, cd in Irnuertöneti ;tt beflageu. So fprid)t 3* ad)

in bttier bcroiiiibcvungdroürbigen itowpofition jttgleid)

feinen geopett unb menid)lid] fd)8ttcit Sinn aud.

3h btt biefem Gborjagt fofgettbtn lenorarit bat

Sad) mteber retd)üd)cn Snlafe juv loumaftrei tntb

benüpt ihn mit ?ufl:

©o »nett »»««•••• rin

tan .... f<henb Bla! • fer i<h«St

ghettfo im Snfang bed näehfltu fSccüafiB«:

Tie ftren «>.>».<•.*«

be wirb jttr Su . ftig feit
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9?«ipfl biefcr Jfantate fmb inopl 3!t. 21 unb 28

bie bebeutcnbflen biefe« Banbe«. 3m Eingang«jape ber

erfteren bewerten wir ben fotgcnbrn fepr fepüuen gug. Sc

beginnt mit einer 3n(lrumentntcin(eitung: C-moll, */lt

Adagio assai, 21 Tafte. 3>nnn fept gteiep in einem

fugirten Sage, melden mir uns in brr Bewegung

eint« Andante ron moto Borgetragen benftn (Tempo*

btjeiepnung feplt) ber Spor ein: „3cp patte tiiel Be*

fümmernij} in meinem £erjen“. TerTept rotrb immer-

fort miebcrpolt, 37 Tafle fang. Tann folgt ber jweite

Ster«: „aber Teilte Trbflungeit erquitfen meine Seele.“

Sei bem Sorte „aber“ pält nun Ü? a cf) bie Bewegung

mit einem 3lbagio=Tafte auf unb fäfjrt bann im näcp>

(len Tafte im Allegro vivace fort.

(Sin gan) aueitcpmcnb fepäner Sag biefer fiautate

ifl ba« l’argo: „Bädje Bon gefalj’nen 3äprtn, (flulpeu

rattfd)en fiel« einher“. Sir fiinnen un« nidjt Berfagen,

bie crflen Tafte ber 3nflrumentaleinleitung petjufepett

:

©runb

,

m
bort fe$*

täte, raeld)e« an mnfifaliftper 9?f a cf) t uitb öteroalt boef)

allt« flberbietet, loa« Jtänbel Terartige« fomponitt pat,

ba« mit iJictfjt fo bcrflpmte ädeliijap be« 2>iefiia« niept

ausgenommen.

3n ben näepftcn Äantatcn berührt un« ber djrifl-

litpe 3ammer unb bie übergroße 91aioetät be« Teytefl

mantpmal tpcil« peinlid), tpeile munberlid),
J.

8.

:

„Tu »aprer Öott unb Taotb'« Sopu,

Ter Tu bou Eroigfeit, in ber Entfernung fdjon

2)lein §erjenltib nub meine feibeSpein

Umftänbliip angcfep'n, erbarme Tid) mein.“

Ober: „6« ifl niept« Oefunbe« an meinem Veibe,"

n. f. ». „Tie gattje Seit ifl nur ein .'pofpital.
“

Unb bann:

Ein ungefärbt ElemOtpe

Bon beutfepet Treu’ unb ®iite

SJfaept un« Bor Öott unb fDfcnfepeit fepön."

Unb gan; eigen flingt e«, wenn wir Bad) in einet

Hrie ber 25. Santate fingen pären:

„Oeffue meinen fiptceptcn l’iebern,

3efu, Tein Wnabcuopr. “

Einen roirfliep rüprenben gug aber, ber fiep in bem

jmeiten Sfecitalin ber 24. Kantate finbet unb ba« innrrflc

("enu'itp be« aufjerorbentlicpen 31fanne« offenbart, »öden

»ir niipt uubemerft laffeit. Ter Tcpt biefe« Srecitatio«

lautet grimmig genug

:

„Tie {tcutpelei ifl eine Brut,

Tie Belial gepedet;

Ser fiep in ipre farBe flcefel,

Ter trägt be« Teufel« fioerep* u. f. m.

Tann peijjt e«: „So gebt c« bort, fo gept e« t,ier,"

raeldje Siede Baep in Analogie mit einem friiperen

oon un« gegebenen Beifpiele [o au«brüeft:
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(Run folgt btt leßte Slerd: „Sec liebe (Mott behüte mid)

baflit", unb nun verläßt :Pad) iai bidßerige ^arlaitbo»

Siecitatio unb trägt bitien 4?evd in bent folgenben id)bnen,

audbrurfdttoUcn Vtric fo ttor:

ler lie beöott, btr lic bc (Mot! be-

—*

hfl te muß Nt für, ber lie be (Mott br hii tt

und), brr lir br (Mott bc tut . tc mid) ba - für

!

4<on brr 2fi. fiantate ßabrti mir bercild an?,

füßrlid) grjprodftn. Sit ift rin brwunbrrungdrollrbigrd

SRriflrrftürf von Jlnfang bid Juni (ftibt unb gtbtn wir

non brr ('Vwolt Sft a dj’fctjrr Sonbidjtung, wddir fidj

in birftm ®rrfc fo ßervlid) audbrUtft, nur notf) in

rittrr Stritt and btm leßltti Safe brrjrlbru ritte Flrint

'Probt, näntlid) brr folgtnbrn:

SSit leitßtliiß ml ftr brtt orr ;rb -rrtt br (Mlutficn, wir

raufrßrn unb rri Rrn bir mal - (tn - brn ftlutßen, bio

Sie 27. Santate: „2ßtr weiß, mir naßc mir

mein linbe- will unb fdjbntr CSinjclfjriten, wie beb

ßerrlid)eit SdjlußdjovaW ungtadjtrt im Öanjtn rin

totnig ftnrr trfd)tinen. Um fo glänjrnbrr tfjut fid) wies

brr bir nätßpt 2H. flontalr: „(Mottlob! nun gtßl bob

Oaßr ju Gnbe“ ßerttor.

'üiir prödjtig ftimtnt t)ier bet (Mefang beb erflen

Saßtd (eine 2oprau4(rit) jtt bem Irjrte unb einen

wie ganj anbertn Ion ftimmt bei Süicifter an, alb

fonft

:

(Mott lob nun gebt bao Jaßr ju

Sn br, bub neu -r rit • du fißon per * an.

Sad begleiltnbe Crdjrfter ftißil biejeb SDIoti# in brn

nßdjfitn oier Salten weiter fort, erft in G dttr, bann

in I) moll. Sajtt jeßt Ätd) brn ©rfang

:

<#e • ben . Ir, gt < brn • fe

1

Unb bann ber prächtige SBajj:

2lt • Iffii jer * j<f>inct

terl m JrtSmmer jtr • fäll.

Sojn gepört timt freilid) nod) bie ßiid)ft djaralteriftifdie

unb Itbenbigt Öeglritung. — 4(on ben Sd)tußd)ovälrn

haben wir fdjott einmal bemerlt, baß fie fid) faf) ohne

Sludnaßute burd) wuuberbarr Sdtonbrit audjeidjnen unb

baß eb fjödjft bewunberungbwttrbig erfdjeint, wie man>

itigfadi SJad) aud) biefe (leinen, fid) in einem fafl

immer gleid)en Sorflellungbfrtife bewegenben ©tbilbt ju

formen weiß.

2J?it ber (eßtrren ffigur beginnt fogat ba# Stfld genial

genug, ftolgt rin t)öd)ft tieffinnige#, mit wuitbrrbarrr

Jtuuft foinponirteS Alla breit: „9iun lob’, mein’ Seel’

ben {kitii". lOcmertt möge aud) werben ber fdjmitng»

ttolle Sludbrud in btm Sd)ltiße beb
3
weiten, biefent

Säße folgettbcn iliecitatiob

:

SSer (Sott ßat, btr muß 31 > • le* ßa-ben

Ser leßte Saß (oon bem Sdj(ußd)oral), ein Suctt

jwifdjen 9llt unb Tenor : „(Mott ßat und im ßeurigen

3aßrc gefcgtiet" ift ßiitlfinglid) (ßaraltcviprt burd) bnd

Cingangdritornen btt SBäffe

:
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Tie 29. Kantate bftnft un«, reit |'cf)oii bemerft,

wieber etron* geringer, obn'ctjl fie au* © a d)'« „reijfier“

VcbcnOperiobc, bem 3ahre 1731 (lammt. Ter Titel

beiagt, baß fie „bei ber :Ratb*roaf)l ju l'cipjtg“ tont«

ponirt mürbe. Ter Umftanb aber, baff fie fonad) alb

eine Welcgcnljeitbarbcit erfdjeint, fällt freilid) nidjt in’*

©eroid)t, beim al* (oldje jinb tigentlid) bie(e, jäntmtlid)

511 befonberen Kird)enfeftcn fomponirten, Kantaten alle

ju betrad)tcn. 311* bcmerfen«rocrtb märe nod) hcrOorju«

(jebcti
, bafj biefe Kantate nu*uabm*roeife mit einer

längeren 3nftrumcntaleinleitung , einer Stjmphouie

(13 Seiten 'Partitur) eröffnet, unb bafj biefe« übrigen*

intereffante prälubienartige Stüd feinem .ftanptin^alte

nad| non 3) a d) in ber fedjften ber ©iolinfonaten al*

,,'prälubium" raicber nerroenbet mürbe, inbem ber 3?io(in-

fa|} biefe* Stüde* fid) al« einfache Tranäpofition be«

Orgnno obligato biefer Stjmphouie erroci*t.

Tagegen märe roieber bic 30. Kantate, mit tnel«

d)er biefer ©aub fd|[iejjt, al« ein Irefflidje« 'Ulciflerroerf

nidjt genug ju preifen, befonber« ber Gingang«d)or, ber

am Sdjlujje bc« jmeiten 2f)cile* roiebcvfjolt mirb, unb

bic Ijerrliefje 3(rie :
„Kommt, ifjr angejod)tncn Sttn«

ber", noit meldjer mir nur bic crflen Tafte mit«

Ijerab, aber faum braunen mir erft ju fagen, baß e*

immer ©Serie non fe6 r cblem, reidjem SDletaDgebalt btei>

ben. bie mir nor un* fjabeit. Tod) mrrbru mit un«,

wenn mir früher unferer ©crounbcrung firmer ©renjen

ju (eben mufften, jept in ©etradpung biefer ©Serfe bod)

fürjet faffen bürfeit. 411« bie bebeutenbfleit Kantaten

biefer Sammlung möchten un* im ©anjen erfdjeinen:

bie 31.: „Tcr§immct lad)t, bießrbc jubiliret“, bie 32.:

„Piebfter 3e[u, mein ©erlangen*, bie 34.: „€> einige«

jfeuet“, Urfprung ber Piebe, bie 38.: „3Iu* tiefer 'Jcotb

fdjrci id) }u bir“, bie 39.: „ ©tid| bem hungrigen bein

©rob", unb bie 40.: „Taju ift erfd)ienen berSoljnWotte«".

31u« ber 31. Kantate beben mir in*befouber«

außer bem prächtigen 3nfirumcntaltingang unb bem

barauf folgenbeit impofanten Gborfap bie originelle,

übrigen* micber einmal red)t an $änbel erinnernbe

©ajj«3lrie Ijetoor, beten Knfang mir mittbeilen

:

beit«, ftar • Irr 2 Irrt ter.ffürfi bt*

©Sir fdjliejjcn bem fünften ©anbe gleid) ben fie«

beulen an, in roeldjem mir bie (fortfegung ber Kau«

taten töl— 41) fmbeii. ©Senn mir aber fd)on bie jroeite

unb britte Kaiitaten«Scric gegen bic ganj mtfdjäpbare

erfte an .£>ö(je be« Kunjtrocrtbc* ein wenig jurüdfteben

faben. wenn aud) nur fomie mir felbft ba« ©olb an ©Seit!)

hinter ben Tiamanten jurfidjuftcDcn pflegen, fo riidt biefe

Serie im ©trgleid) ju jenen roieber um eine Pinie
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3n kr 32. Kantoie flidjt befonber« kt rrfle Sa?

gerBor, eint Sopran«5#rie non innigfttm Studbnid, tonn«

krbar ftgbn Bon km Clefang einer Oboe itnb btm

Spiccato kt ©eigeniuftrumente begleitet.

Die 33. Kantate enigält eine nudnegmeub j(gölte

Ält.’Ärie, in roeldjer beioukt« bie folgtitk megrmald

toiebergoltc Stelle jaubergaft berfigrt

:

Sine merlroürbige gatmoniftge Stubung in km bitfev

tlric folgenkn 9fecitatio fei gier ntknbti bemerft

:

[=pr=r fetq
rT

—

£=z .
4«—g. —a

Itr *Ju * ocr • futjt bf - rau bft

—

—

7 «

3n bet 34. Kantate begegnen mir toitbrr einem

auffrrorbentlid) lieblidjen
, ein roenig an jene i)etr(id)e

Ätit bet 30. Kantate, beten Cingang mir tnittJjeüten,

erinnernkn ©tfld in kt <llt='Ürie

:

Die erfte Violine gegt (fonbinenbebedt) in kt tieferen

Cftao mit km Flnuto tniverso I., bie jmeite Stioline

eben fo mit beni Flanto traverxo II., eine Kombination

Bon reijenbem ßffrft. Unb roer möd|tc bei bet folgen«

kn Stelle biejet Slrie niefjt an fDfojart benfen:

3S
3?r au» er • »Agl ten Set-len, rcogleuig.rcofit rueg

3n bet 37. nnb 38. Kantate ftnb bie kikn

erften Säge burd) iljre ükraue lunflBoUe Ärkit gkljft

anjiegenb. 3n bet leuot-ürie bet legieren fällt und

fogleid) im Anfang mickr bie ?itbltngämaniet bed 3J?ei>

fterd auf:

?(lä ein nortreff (id|t#, betminbrrungäinürbig grarkitettd

Stild biefer Kantate niufj namentlid) and) bad Irrjett

in D-moll geroovgegoben lnetkn.

(8«rtfr|Hnfl folgt )

Sit nrrfdiitbrntn Saufen in btr Irritation-

Xuomaturgiftger »eitrag jnr gärktung bet gegaulpielftmft.

Bon tg. f tj tfitfdn.

So miditig bad rid)tigc 3nncl)alten kt Raufen

für bie tliecitation and) ifi, fo nxnig ift bod) bi« jegt

jnt ßrfenntuifj biejed Wegcnftaiibe« getgan, fo bajj bie

nadifolgenkn Äukutungen, meld)e burtgaud itid)t batauf

ilnjpvudj matgett, biefen (Xegenftaub ju erfd)bpfrn, gemig

nidjt übnflüjfig ftnb. Sßir uitterfdjeiku eine breifadje

(Gattung Bon 'ffaujen, meld)e mit mit km und bafüt

am gemäjjeften erfegeinenkn 9iaug ald gtammatifdje,

rgetorifige unb etgifige f’onfeit kjridjncn.

2öir fpredjen juetft Bon kr grammatiftgeit i!aufe,

ald non btr einfatgflen nnb am leidjteften jn trrffenben.

lie grammatiftge 'Jknfc roitb fefjott burd) bie 3n«

tetpunftiondjeidjen angebeutet, mtltfje ben butd) bie gram«

matifd)c ffaufc gebotenen Ajalt btjeid)nen. lie gram«

matiftge ^?aufc gat alfo buregand (eine fünflletifegt

Sebeutung. Irr Strflaitb allein gat ftc gefegaffen, kr

Serflanb allein fanu fte bager and) fontroliten. lad

ritgtige 3nnegalten ber grammatiftgen t'aufe beiueifl

bager aud| burtgaud fein latent, okr gar Öeift für

bie Stgaujpielfunfi. 'JEer fte nirgt riegtig ju beobad)-

ten oermag, fonbevn flütgtig über fte ginlotgeilt, bemeift

baburd) nur Dlangel an »erjlanb unb an Gilbung.
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Tie jratite ©attung Bon Raufen ßaben mit bie

rßetorifeßen genannt; fit ßaben fflnßterifcße ©ebeutung.

Tit rßetorifeßen ©aufeit fiiib wefentlid) Borbercilenb.

Sit werben baßer in btr Siegel ba tintrttcn. 100 ftd)

eine iRrftepion, obtt (in ©ebaufe al« (frgcbitiß tinev Bot*

angegangenen (Jrjäßiuitg barftcUt. .flirr niad)t bic vf)e

torifdit ©auje bic ,>}ußöm' aiifmcrtfam imb flinbigt ben

noißfolgeuben ©ebanfen an.

Tic brittc ©attuiig bou Raufen nannten mir bie

etßifdjen Raufen. Sie ftnb ved) t cigciittid) bagu beftimnit.

ben @emütß«juflanb anguüinbigen ober gleid)fam Dar«

gubilbcn, fie treten in ber Sieget ba auf, roo ein grofjer

Umidjiuuitg beb ©eftßirf« eiugetrcten ift , inbcni fie

gleitßfant bicicm pläßlidjeii 2Üfd)iel beb ©cfdjicf« unb

feinen ©inbrud auf ba« ©tutfitß aufiinbigcu unb

bo r t fju ti . Tie etßifißcn ©aufen finb atfo moßl eigentließ

baburd) bebiugt, baß fte bic Äiifiutg eine« plbbtießm

Stßiefjatroecßfel« aber überhaupt einer crfeßlitternben

'Jiadjridjt barftefleu.

Ter burd) bic ptSßtid) eintretenbe unb große

Sd)iiffal«iued)fel anfiinbigenbe 9iad)rid)t (Srfdiiitterte ift

im erfien Moment fproeßto«, er tann »or Srfeßütte*

rung mißt 311 äl'otte fommen. Tie ctßiidje ©atifc

brfldt nun ba« düngen beb erfeßültcrteit ©cmütßr« aub,

bab SSort jii finben unb luicbcr jum 35?ort 311 tonimcn.

Tie elßifeßr ©aufe ift atfo reeßt eigcntlid) baju be=

ftimmt, una bie Arbeit beb ©ctnütßc« bebjenigen ;u

Berfmnlitßen, mcleßer Dar ßijcßüttcrung gteicßjam ipvad)

tob geroorbett ift. Tie etßifdje ©auje bilbet fomit ge«

mifierntaßen ben Uebcrgang aub ber Spratßlofiglcit

3um Spreeßen. 3ebe etßiftße ©aufe Derfftnbigl unb

nmätß bie Slibcit beb ©rmütße«, bab 2üort 311 finben,

11m aub ber Spraeßloßglrit 311t Spraeße 311 gelangen.

Ä'ir mißen rooßl , baß mit biefen flnbcutimgen

Hob ein Sdjema gegeben ift, ineltßc« ber barftctlenbe

Äünßter erft mit Seien unb ©tut aubijiifitUen ßat.

dl ber mit batten bergleitßen fpßcmatifeße ginperjeige für

bic ©rari« burtßaub nießt für überflüffig. Ter ©eniu«

mirb in allen hätten aueß oßne Seßrc bab diießtige

treffen. Über für bab nntß ©Übung firtbenbt unb ber

©ilbung bcbüiftige latent ift bie Sdjulung uaeß be-

fiimmten, auf ©eobadjtung begrünbeten ©efeßen unnm«

gänglidi notßmenbig.

Mögen beim unfere iüJinfc bei bem tünfiterifeßen

©ublihtm ißre Öerürffießtiguiig finben!

- -*Oi

®itntr Ilffiiterbmdft.

«nrgtßcatrr.

6. September— 4 . Cttober: „@in gtabeder Jtaufmann* (2

ÜDtal) — „Sabt) Tartilffe". — „(S&Pa". — „Tie Stßnfran".

— «Tab grüulrin »on Stiglibee". — „Stein Stern" (2

dDIal), «jjn fdjöii“ unB „tSm Tiger“. — .Bürgernd] unb

dtoniaiitijd)". — «Ter Somiiurnbßof". — „gfaltcrfuipt“ nnb

„dtaiß iRitternacßt". — „Srinjeffin Stompenfier". — „ Julia«

liäfar". — „Tie guten greunbe“ (2 Stal). — „Weiberipräiun"

unb „Sin $ut“. — „Gtabriele" unb „Ter Tamenfrieg". —
„ftefletn". — „Hbrienne becouBreur”. — „Tie Baientine“.

— „3opf unb Sdiroerl“. — „Tae llrbilb beb Jartüffe“.

— „Um bie ftront*. fufitpiel in 6 Aufjügen, »on ;u

©uttip. Wen. (2 Stal). — „Tie Säficrfiptile". — „(Sin

SünttrinänßeH". — „Sitt unb goy“. — „Wenn man nut)t

innjt“ unb „Ter ©infelfibteiber“. — „<*otif(ß«b unb (Settert*.

— (Sin Stal (am 8. September wegen 'Jlormatagb) grirfltoUfn.

I Tab ©urgtßeatcr ßat mit feiner erfien, unter

rrjtßiuerciibtn UmftSnben an'b Vidjt geförberten bie«.

jäßrigeit 9?o»ität iiidjt bo« ©tfltf geßabt, roetd)e« mir

erwarteten. Ta« Sußjpirl be« firn. 0. 311 © 11 1 t i 5

:

„Um bie Jtronc“ mar uit« »ott Sdjtucrin an«, wo t«

unter Seituug be« Titßterb 311111 erßen Stttat bie ©ttßne

betrat, mit einer geroiffrtt Ucberid)toäiiglid)[cit empfoßlen

luorbeu (ltgt. „Stccciiftonen“ 1865, Sir. 18 , S. 282).

Ter erftc dtbcnb im ©urgtßeatcr, über beit mir tut;

bericßtctcu, (onfiatirte beim aueß, bei mamßeu ftarfrn

geßtern, eine geiuiffe fid) bi« 311m Cjnbe fteigerube ©üß»

uemBtrfuug, unb bie Ütufiiaßmc burfte mit BoUcm diedjt

eine tuarme genamtt turrbett.

Sütßt« beftomeniger ßat ba« neue Stüd aueß fei-

nen Stßein Bon ßpoffunug. fid) auf unjercr ©üßne

bauernb behaupten 311 tbitnen. Sei e« nun in (folge

ber naßegit einftimmigen ßerben ©erbammungburtßeile

ber Togcbblütter, fei e« weil ber podiftße ©rßolt ber

SioBitflt bei nücßtcrner Uebertegung benn bod) flart

jufammenfeßnimpft ,
— bereit« am 3Weiten dtbenb

fämpften bie Tarfteller Bergeben« gegen bie fußtlidK

Müßte ber ßatbteeren Sperrftßreißcn an, unb notßbcm

bie flbtieße britte dluffüßruug burd) ein UntBoßlfein be«

$rn. Sfilagner Bereitet! mürbe, feßeiut e« faß, a(« ob

ber ©orßang oor ber neueften Titßtuug be« !pvn. jn

©uttiß bereit« für immer gefallen märe.

Unter fottßcn Umßänbeu eutßebt un« ber frcunblidit

i'tfer rnoßl ber Stufgobe, ißrn ben ganjen ©erlauf bn

Tanbtung eingeßenb oorgufüßren, um fo meßr, al« baoon

bereit« in bem oben citirten Seßmerinrr ©eridjte bo«

Släßere mitgetßeilt iß. Tie fflutgel ber ßißotifeßen

flntrigue, meteße ben inefeiitlitßen 3nßalt be« l’ußfpiel«
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bilbet, ift eint Sette btc Äaiferin Äatgarina von Ding»

lanb ltnb beb non ifjr etiift geliebten, jept gegen ben

mfltfjtigrn {fflrfteit Orloff in ©d)attcn gefteOten ©ra>

fru 'foniattnobfi, bet jufolge Septerer für ein {»erj,

ba« et in 24 ©tunben ju geioinnen nerniag, aus

ben {»änben bet Äaiferin bic Ärone erhalten , int

anbtten jfafle fein Sieben oetlieten foD. Offentot ein

jiemlid) ernfter {»anbei, unb nenn vom Tidjter BicUcidjt

and) uidjt fo trnft gemeint, jcbenfall« ein fpannettbet

Ausgangspunft füt bie Gntwidclung ber Ontrigne, in

bet offentat bet männlid)C {xlb fein Wlüd buvtf)

IDpne« Sagen unb rafd)c« Serben Berfnd)en toitb! —
Aber nein! ©crabe gieDou ift in bent ©tfide nid)t eine

©pur ju finben. Sit erwarten ben cfjtenPoDen Mampf

eines ritterlidjeu gelben gegen bie jtvifd)eit Diebe unb

{nrrfd|fud)t fdjiuanfetibe Äaiferin, nnb wollen tot Adern

für biefen Kampf bie 4kti)n frei unb ade anbeteu

tfäbeti auf bic Gntwidclung biefeS Sibcrfpicl« bet teiben

$nuptd)araftcrc angelegt fegen
:

ftatt btffeu jdjueibet

fid> ber Tidjter gleitf) tiatf) bem i'cginn ber eigentlietien

{»anblung bic 'JtalSaber feine« ©tflefes cigengüitbig btttd)

unb güdt ben Äctit bet 3utriguc in ein ©eroirr Don

tgeil« amüfauten, tgeil* aber aflju peffengaftm Dieben»

bingeu, au« bem etfi gegen ben ©d)lujj, unb and) ba

in mepr iibcrrafdjenbet af« beftitbigeubtt Seife, ba«

Ontereffe auf bie Sette unb beten Äontrafienten jurfld»

geteuft wirb.

Diadjbcm nämlid) Äatgarina (im 2. Alte) bie

Sette mit bem ©rafen abgcfdjloffen Ijat, lägt ftc if)>t

geimlid) butd) ben ffttrftcn Crloff in ben 3uflant per»

föiiliefjer Ucbcttoadjung fegen, brfiefjlt nanteutlid), tag

jebe ^uiammenfunfl 'f'oniatoroSti'S mit ciucr Tarne

vetginbetl werbe unb mad)t itjm fo jebe« freie ©pict

um ben ‘Preis jut Unmöglidjfeit. Anbererfeit« bemügt

fid) aber aud) ber ©raf feinesmeg« mit fonberlid)em

Gifer, ba« ifjrn uorgeftedte 3>(l
S
11 erreichen. Tie Siebe

ber jungen Sopgia Gjartorgsfa, bie ifjm bie diäufe

ber Äaiferin Dcrrätg, madjt uidjt ben Ginbrud auf ipn,

ben wir erwarten; bei bem Spiel, ba« bic auSgelaffene

fffirftin Tafdjfoff mit ignt treibt, ift er einfad) ba«

Serfjeug unb felbfl bie Zuneigung be« jfürften Orloff,

beffen ftolje« {wrj igm ftatt früheren {»affe« aufridjtige

ifrcuubfd)aft entgegeubriugt unb igm fo jum ©ewinuen

ber Sette Dergitft, gat er fug gteid)jam nur fo bei»

läufig, nanteutlid) burd) ben ftarleu Tgeatrrfoup auf

ber bunfeltt ©alerie, nidjt im bewugten Äantpf um ba«

Dorgeftedte 3'fl errungen.

Abgefepen Don biefem .ßapitalfeplev. bn| es näm»

lieft ber {»anblung an einer tonfegnrnten Gntraidcluug

be« {jauptmottD'« gebridjt, bietet übrigen« ba« TJ u t»

l i p'jdje ©tfld einige redit gelungene uub uutergaltenbe Gin»

jcigeiten bar. Tie 3c'^)nuu3 ber Gparaftere ift, oon

ben beibett $auptpevfonen abgejegen, fdjarf unb geiftreidj;

ber Tialog Don einer gewiffen augenegmen grifdje unb

Dfattlr(id)(eit.

Sir glauben übrigen«
,

bag bem ©tfld eine

gttnfligere Aufnapmc jit igeil geworben märe , wenn

gr. ©abillon ben ©runbton igver Diode ridjtig ge»

troffen gälte. Tie TarfteHerin mad)le fug bic ©adjt

fegwer burd) ben übertriebenen Aplomb, burd) ba«

falfd)e fjatpos mtb ben gegierten Gruft igrer Auffaffung.

Tie Äatgarina be« fl u 1 1 i p’fd)eu ©tüde« will im gei«

terften Araba«lenftgl, mit einem ftarlen Huflug Don

jfriDoliät gefpielt fein. Tie Tarftellerin mug e« un«

im cigenttiegcn Verlauf ber 3utrigue nröglid)ft Der*

geffen madjen, bag biefe ffrau bie tnädjtige Äaiferin

Äatgarina Don Dtugianb ift. 91nr al« Mapinen für ben

geileren ^npalt be« i'uftfpiel« barf ju Anfang unb

am Gnbe ber gejd)id)llid)e Gruft bem Söilbe fid) anfügen.

Ter Ginbrud wirb baburd) ogne 3lut'fcl gorntlofer

unb gugteieg mirtangSoollcr werben.

ilugerorbentlid) gliidlid) mar bagegen ba« Gpepaar

Tafeptoft burd) jfrl. Täubin« uub {un. jj. Äievjdjner

Dertretcu. Tie bi« an’« {»fijloje ftreifenbe fleiuc Äotelte

namettllid) fanb in ber genannten Äünfllevin eine ebettfo

geiftreidje wie reijeube Tarftellerin. — And) ffrf.

{»ilfe, bie an ber Stelle be« itod) immer nid)t oöltig

gergeftcQten ifrl. Öognar bie ©opgia (prelle, war

weuigften« nid)t fiorenb, unb btad)te bic ©cfügiSäuge»

rungen fogar mit wogitguenb mäbd)engafter 3nnigleit

jur 'Sirtung.

rSarltpratrr.

Ten 4. Ollober jum erflen »Male: „.'»ot)e ttolitil". Criginal»

Suftfpiel in 3. Alten, oon Jutiu« Stofen.

0. — G« ift erft wenige 3apre g«v, bag ber

iifeubongm 3nliu« Diofen in ben Dfepertoiren Derid)te»

bener, meift 5fterreid)iid)cr Stüpnen erfdprint, unb fd)On

gaben wir ign mit ungefägr einem gafben Tupcnb Don

Suftfpieltiteln in Dterbinbung gcieljen, G« lägt bie« auf

eine ffrutgtbarfeit fdjliegtn, wtldje eine nid)t ju unter»

fdjdpenbe SBereidjerung ber Ard)ine ber fomiftgen 3Jiufe

in Au*fid)t ftedt. SRrtr ift fegt ju fürrgten, bag bie

3eit be* {>rn. Autor* minbeften« fo ftgnell Dorüber

fein werbe, al« c« übergaupt je bie eine« „jrnd)tbaren
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Talente«' toar. Sic betiterfen gier g(eid|, baff wir

Talent mit SJqug auf .firn. Utofen nid)t al« Woge

©grafe gebraiidjeit. ©eine ©rgabting ;itnt (tid)tcn Sufi»

fpirlbirfjtcr bauet ft er and) in biefem fiiltbc feiner

Wufe, bem ein rcd)t netter Stoff jn öruube liegt,

ba« braftifdje Situationen, unb matt gar tiid)t 51t net»

adjten, befjen Xiatog manegt« griflnolle S!peri;ii enthält.

Sab baraub eben fo beutlid) grrau«leud)tet, ift, bag eb

•hrn. St 0 f c n megt um bab Duanttim alb um bab

Duale ju tgun fegeint. Die „goge ©olitif“ ift, —
um mit einem Äanjlei-Sfubbrud 311 rebeu, — ein Äottjrpr,

bem bie STOiinbirung feglt, fie ift eine (farbenffijjc, mit

jiem(id) grobem ©infrl entworfen, bie igr Weiftet alb

fertige« Srr( in bie Seit gc[d)idt got. glätte er fie, ege er

bieb getgan, uorger einer forgfiiltigeveuUuterfucgiing unter*

tuorfeu, fo gatte igm, ivab Jur ©oflenbung mangelt, nid)t

niegt entgegen fönnett. Sr gälte ftd) flber;eugt, bag brr

evfte Slft in feinem Wed)anibtnub bem cineb Äinbet*

tgeaterb gleicht unb and) befjen garnt- unb hititlofeb

©ublifum benötgigt, um 31t intercjfiren, bag brr gmeite

eine tKairentonibbie ift, ffir bie bev ©offeuragnten ge*

rabe gut genug ift, unb bag aud) bev britte, trog beb

anfrgnligeieii OVptageb, 311 bem er ftd) aufid)ioingt,

bod) an obevf(dd)lid)er Zulage ber Siitroidluiig leibet.

Cine roeife ©cfdjränfung ber grudjtbarteii unb beb Ster*

traueub auf einen fdjnetl erworbenen Stuf wirb bab

entfd)iebeite In (ent beb .f>rn. Slntorb nid)t nur Bor aUgtt

(tilget ©erfllldjtigimg bemagreu, fonberu igm and) ;u

geiljamer Järberung bienen.

Unter ben Torpedern mötgten mir ffrl. Willer

für bie febenbigteit, mit ber fie batb bie felbpgefällige,

halb bie beleibigtc Sitelfeil, balb tuieber bie .hevjenbgüte

unb bie rugige Ueberlcgtgeit igrer alten Dungfer jitr

Slnfegauung bradjte, bie erfte Stelle einräumeu. 3gv

gunäcgft ftanb ffrl. Aron au alb bie finnige Walerin

ber taurn fug igrer fetbfi betougteit unb galb unter

Tgränrn
,

galb unter Bätgeln entjagenben t’iebe. .frr.

Slfdjer fegien im erften Sitte Wird) beffen ©rimitioität

gebrüdt unb tarn erg in ben übrigen alb rrgufirenbrb

ffaftotum in bab red)te tfagtwaffer. Jpr. giidjer mugte

bie einjelnen 3fi9( feiner Dtollc 3U wenig ;u Bcrmittelii.

fjr. Xreglet gälte weniger faritiren foHeit. Tie beiben

fiebgaber $r. Subertin unb .£)r. ft er ( 0 wollen wir

ein anbereb Wal befpretgen.

Ten Stglug bilbet bie Cperrtte „Tfgiit-Sigin"

in netter ftnfcenirung , beten einft Bon Sfepcot) gege-

bene Titelrolle in bie .fiänbe beb $>rn. Walra« über-

gegangen ift. Soweit aber and) biefe jur Boden Sir»

fungbfraft einer entftgieben fatiriftgen Sfärbung bebarf,

wojtt fprn. Walra« bie Slber feglt, tonnte biefer felbft»

oergdnblidi feinen ©orgängev nid)t nergeffen mntgrn.

Uebvigenb war er wenigftenb untergaltenb. — Tie ju*

nätgft nenneubwertgeften Slcubeiegungeu Waren bie ffta»

nid)tou buttg jftl. Stern au unb ber ©fter Wir burd)

$iru. Telef. Werfwürbigerweife frglte eb ber erfteren

au ber fomiftgeu Stimmung jur flotten Bigtrittgalertn,

im gcfanglitgen Tgeil bagegen erregte ge ©efriebigiing.

3 11 legieret ©egiegung fpvad) and) fjr. Telrl an.

-K*

.flnrrfffioitftfiif*?fnd|ti(f)tfii.

cf ©trlin. („Um bie Strone". ©agfpiete. <S n-

ga ge me nt«. St out täten). Xa« im t. Sgaiiiptrl )nm

erften ©täte gegebene ffinfattige Dntrigurnfiftd „Um bie

Srone" boh © n 1 1 i g ift eine nidit ogne (Wgttf oerfager

Strbrii, on metd)er leibet ber ©oet weniger alb Ber Stedten-

tfliifllrr partisipirt. Xtr brfted)rnbe GManj gifioriiger ©er-

fänliigteiten , wie Jtalgarina H. (grl. Urgartt), ©o-

niatowbti (.0>r. Jtartowa), gilrflin Xaigtoit <gr. Stterig

nrr), Sopgie Cjartorgefa (grt. St. Xagtioni?!) u. (. w.

warb gier ;u bem jfroetf iufanimengcbilnbelt , rine gr-

mijgntige Xgealecuntergattung ;u erliefen , bie fmlidi auf

Bieter Birne nur ju mäßiger Xbriinagme anrrijni nuxtjie.

Xir SWitreirtenben fpiellen mit gieig, bod) gewagrtr bie

©rlegung niamger Stolle an einen taurn ju rcigtfertigenben

Brigtftnn. Xie Cpet ijt befonber« an Slbcnben, wo grl. Bucca
unb $r. Sagtet glridjjeitig fingen, au«gr;eignrt belügt,

get. Orgeni, Sgflterin ber gr. ©larbot, finge juerfl alb

Stminc in 8 eilt nt'b „Siagtroaublerm". grt. Xor bat al«

©eatrip in bem „ßgänen SKäbgrn 001t tjtent" bie uotle t»unü

ber latijfieutibe ergatlen unb ro fotl biefe mit Stnmutg unb

latent begabte Säiijerin grl. SR. Soglioni, beren Stbgang

bcoorftegt, erlegen. 80m 1 . Cttobrr wirb eine unter Bettung

br# V-rn. beSptueira (legenbe frani6fi fd)e ©efdligaft,

bie 1» ©erfonrn jäglt, im ttoiijenjaale brt t. Sgaulpietgaufe«

mögentltg Bier ©orftettungen geben. Xer Sügelmtftabt . in

legier -feit fege matt, gat ba« ©aftipiel be« Daune r'icgcn

Üflngierpaarc« nrueö Beben ringrgaugt, woju befonber« gr.

Daun er bürg bie ©ortreff tigteil igre« Welange« beiträgt.

SSetiebte Stummtrn igre« Strprrtoir« ftnb bie Strien an«

Dfouorb'« Cper „Le billet de loterie* „Sttin , mein

$rrr, ig finge nigt", ba« Baglieb (L’ eclat de nre) non

Stüber, Slrbiti'« „II bacio* unb ber rgalifr.lon , an«

©tegerbeer’« „Xinorag". Du ber jum erften l'title narge-

fügrten Cperette .0-. Xorn'«: „(Seromer bei Sontiettigein".

bie ben gewiegten SRuftter »erratg unb eine regt frtunblige
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Aufnahme fanb, fang unb fpirlir gr. 3a u ner (iRofettf) mit

ungemeiner grifrfje uub 'Jlatürlidjfeil, obgleich bie übrige Ve»

fetyung bc* ü’erfdjen-:- manche« Unförberliche enthielt. Xaß bie

ÄoIoratur^Sängerin vorzugotveife Mozart'« „Scfjaufpiclbi-

reltor" mit ben l’ieberein lagen „Xae Veilchen" uub

am Älavier" unb gioravanti’« „I.e eantatriui villane“

gern fingt, liegt eincbtheil« wohl iu ben bejdjidnhen iKrpertoir-

Drrfyültniffrit biefer Vühne, bann aber erfreuen ftd) biefe ge-

nannten gieren einer befonberen (Gung be« freu? ialjlveic^ Der

jammelten Vublifum«. Vei ben Xargellungen be« ^rn. 3au

ner bagrgen ift Schmalhann« Küchenmeifter ; er ifl ein ange-

nehmer Sdjaufpieler, bem eb an bei «Seite feiner (Gattin leiber

nur oergönut wirb, in anfprudjelofen ©luettrn aufzutreten.

So führt er V. in beut jum elften Male gegebenen [leinen

Stücf iöertholb«: „Er hat etwa« Dergeffen" ben im öfter-

rrithifthett Xialeft ipre<henben Vaucrnburfchcn mit anmuthenbem

Humor bnrd). Xa« neuengagirte grl. V3rinberger hat alb

i'neia („Xa« Xagebuch") unb grinle („glotte Vuriche"),

bann in bem Sdjwanf „Xtr wie mir" ein noch uuauegebiL

bete« ‘latent jur Anidjauung gebradjr, unb wenn ein l^icftgcr

SFribler in feinem Referat äugert: „V)ir wünjeheu ber Xi

rrfrion ;u biefein Engagement CMüd, e« wirb feine golgrn auf

ba« ^ublifum fuherlidj balb äußern", — fo fott ba* iiidjt«

weiter h^ißfn al* : Viebe# Vublifum, XireFtor Xeidjmann

hat mieber ein fehr bübidjc« Mübdjen angefledt. Wenn bu ba*

felbe beäugcln wiflft, bann bcfudje, fo oft bu fanng, ba* gricb

rid) iöilhelmftäbtifdK ll^oter. — 3« ber Wftoria neu : „Xer

alte Äapiläit". (Gag: Hr- gurtu«, Virtuo« auf bem Me

lauphoue (Ölabinfirutnent). Vci Violine r hat bie auf Ei

rar bin’« „Le supplico (Tune femtue“ Don Drange unb

Xhibouft verfaßte breiaFtige ^arobie : „Le ttupplice (Tun

homme“ („Xie Schulb eine« Mannf*“) mißfallen, bem fidj

bie neue $offe „Väterliche Verlegenheiten“ mit ^uoorlommen

heit aufdjlog. Äeu einflubirt : „Xer Eolbonfel". Vei fiJoL

terbborff (früher Met) fei) gaftirte an einigen Abenben

gr. gor me« alb Vicomte Don ?etoriöre«, ?)eloa, Sa-

bine („Einfalt Dom 2anbe“) unb (Gugel von Vla’ewih, unb

fattb Fein „gläubig“ VubliFuni mehr. 9leu
:

„Cr lügt VJahv

heit", „C'rientalifd)e Xänjr". Vei Äroll fdgoffen bie £pfrn=

Vorgellungen mit Scher’« „grrifdjüh"* Xie ^ntti-Xon-

Zerte beginnen Mitte Cftober in ber Singafabcmir.

A. 0. VrouufdnDcig. U^rinjef jin M ontpenfier“.

Cp er. Monierte). Von größeren ©djanfpiclnooitäten fahei;

wir ptlept VraihDogeTb „$riu;cjftu Don MoHtpeuftcr'* mit

grl. D. 3 eil in ber Xitelrode, $rn. Schwerin alb Xa

rabFon unb $m. ¥ubmig — bem neu engagirten jugenb

liehen 1‘iebhaber — alb SubWtg XIV". Xab 3tücF gefiel unb

^»r. l'ubwig gewann in ber baufbareu WoUc beb jungen

Jidnig« viele Shinpathicn für ftd)- Xanuädjft ftcljt unb nun

bab O^aüfpiel von grl. Xiara Ungar Dom griebrich VHlhfliu-

ftäbtifchen Xbeatcr in Verlin bevor, weldie man ;u eugagiren

beabfuhtigt. 3U Goethe« (Meburtstag würbe „C^öp von

Verlichingen" mit fehr mangelhafter Vefehung ter Xitelrolle

gegeben. Xab war ein polternber Xriegbtnatm ohne jebe geiftige

Verfläruug. Cigemlid) müßte Jpr. 3chü|j foldp ih'ollen fpielen

0ber bao gach würbig befehe«/ wenn er jelbfi eb nid)t mehr

Derfegen Fanu. — 3n ber Oper ging e« lebhaft }it. grl.

3torF nahm alb (Gräfin in „gigaro’b $odjieit" ?lbi(hicb unb

empfing h^U>d;e Veweife beb großen ^ohlwoUenb. bab man

ihr hk* ftctö bewahrt. Valb barauf gaftirte grl. Johanna

Verfel vom VJicbbabener j£>oftfycater alb Valentine, ilgathe unb

Margarethe. Xie junge Xante zeigte fid) alb talentvolle, tnir

fehr angenehmen Mitteln begabte, aber noch äußerft unfidKre

'Anfängerin unb bab Engagement Farn nicht ju 3tanbe. Jn

iwifdjeu nalpn Jpr- Vraun Vrini alb Ainolb iu „Xett"

Äbidjieb uub noch bevor er uns Derlieg, war rb feinem ’Hacg'

folger, $rn. Solterb, gelungen, gd) alb fehr gut gefaulten,

mit rinnehmenben Mitteln begabten 2änger einjuführen. Xatin

folgte bab epod)cniaihenbc (^aftipiel ber gr. Vaffp Cornct,

weldje fid) jurrft alb Jloujertfaiigeriu fehr glän^enb bewährte,

unb bann alb Margarethe Don 4^a(oib tu ben „.^ugeuotteu"

ihren erftnt theatraliid)cii Verfug machte. 'Jladjbeni ge geh

in biefer iKcpräfeutationbpartie an bie Vatnpeu gewöhnt hotte,

fang ge nod) bie diojine, Amina unb Martha mit immer geh

fteigernber V.UrFung. greilirij hotte ge gih ju Diel pigemuthet

unb bei ber Martha liegen geh §pureu ber Crmübuug nicht

verFennen. gr. Vofip Öornet war auf ber Vühnc gau^ in

ihrem Elemente, ja fogai mehr alb bab: ge mußte geh Mühe

geben, in ben elften 3ctnen ben Aubbrucf ihrer greube ,)u

verbergen. 3h1' ^piet war ,juleht fo ungezwungen, alb fei ge

jahrelang engagirt. Cb fic für beu Aubbrucf cblcr Cmpftubung

immer bie rechte gönn guben wirb, wagen wir nicht zu be-

haupten, aber ihre Sicherheit in ber mugFalifchen Veherrfchung

aller SdpvirigFeiten, ihr Qridpnacf im Vorträge, ihre blen-

benbe Xoloratur verfchafftcn ihr jebeemal vielfachen Veifall.

Vielleicht bürfte ge auf bie Deutlichere Aubfprache recitativifcher

Stellen noch etwab AufmerlfamFeit verwenben, ge fang außen

bem zweimal in Konzerten, in welchen ber berühmte Alejanber

X re D fcho cf alb 'l'iatuft glänzte, lieber lederen etwab weiter

fagen, alb baß er im Vortrage eigener wie flajfifcher Xoru«

pofttionen bab VoUFommenfte leiftcte, fowie burch bie fabelhafte

Xraft feiner linFen yanb bab ^ubliFum cntjücfte, ift über-

flüffig. Xie 3u^rrr waren enthugabmirt unb Fonnten nicht

fatt werben, beu gefeierten Manu $u bewimbern.

X. |i«RUODCr. („Hugenotten" Vorge I tu ng.) Xie

lepte Xarftellitng ber „Hugfnottcn“ war geeignet, ein recht

giiufiigeb Vicht auf ltnfere CpernDcrhältniffe ju werfen. 3lvar

ift Hr. 'Jiiemann in feinem ganzen V>efcH 311 impofant, um
ben ftaout in ben rrgcit Alten fo zu geben, wie er gebacht i|1,

bafitr aber eutfehäbigt er vom 3. Alte an burch mugfalifch

unb bvamatifch wahrhaft hinrngetibe Momente. Xft vierte

Alt gab ihm, fowie ber jugenblichen Sängerin grl. Eavthe,

bie fchöufle (Gelegenheit zur Entfaltung aller Vorzüge, grl.

(Garthe ift aber auch rin ebenfo bebcutenbeö bramatifcheb

latent, wie ihre 8 timme frifd) uub wohlflingenb ig. Xer

viermalige Hervorruf Veiber nach bem 4. Alte war ber Aub-

fluß wahrer Vegeifteruttg von Seiten beb Vitblifum*.

Stögcmanu fang ben ^Feverd mit frifcöer Stimme uub

gcherer Accentiiining. gr. Eaggiati ig allerbing« nicht mehr

im Vcghe ihrer früheren Stitttuimitlel , aber ge bewährt geh

nod) immer alö gutgefcgulte Sängerin. Hf- Ho ab fang ben

Marcel, H?< Schott ben St. Vrib. Xie Ehöre gingen
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lo&en«rorrth unb bie Aiitflattung mar gut llrberhaupt ifl ba*

Enfrmblr febr zu loben nnb ber Eifer jebe® Einzelnen fiebert

bem ©aujcn beit Erfolg.

F. $rag. (Saifon fcfiluß be« Neufläbter D brate r«.

Die Oper. 3acobfon’t „Af rifanerin". Vinfa® f.)

Die Saifon be« Nrufläbtrr Übeatrr® mürbe rnblidj Itfidjlofie",

nad)bem fir brr Direftion rin brfriebigeiibe* prfuniäre® 9ie-

fttftat geliefert finite; beim biete befii nbete bittmal in ihrer

©ebafirtmg manchen glfldlicfitn ©riff, unb bir beibett Offen*

bachfcfien Operetten „Sdjötte Helena" unb „Schöne Seiber

oon (Georgien“, bann bie ©afljpielr brr Damen Eottqui,

©robedrr unb ©allmcper unb ber Deortrnt unb

Änaatf mäßen einen ganj fiilbfcpen Nettoertrag ergeben haben.

3m (Saiten fanben bafelbft oom 17. April bi« 30. September

132 Vorjteüunqen Statt; baoott tarnen auf Opern 35, Ope-

retten 32, hoffen 35, Schaufpirle 28, unb tadelte 2, tfieil*

Nachmittag« tfieil« Abrnboorfletlungeu. Novitäten mürben

17 gegeben, ©afljpirle mürben 13 oorgefüfirt. Da® lefife ©afl-

fpiel bot Emil Deurifnt, ber im Neufläbter Ifiratrr nod)

9 Vfal jpielte unb bann ben meiteren Nottencptltt« tm ¥anbe*

tfieatrr forejeptf. Der anfänglich fchmache Vefudj bemog ben

Zünftler fchon jein britte« 'Auftreten al® lepte® anzutünbigen,

er ronrbe aber burch ba® afffrittge Begehren zum bleiben oer*

mocht. unb halb fleUte fiefj beult aud) ba® bei Debrieitt ge

wöfinliche zahlreiche Kontingent bon Vrfuchern felbfl bei abge«

jpiellen Stüdett unb Neprifen ein. Da® ganze ©aflfpirl bietet

Weber bem Nrpertoir, noch ber DarfleQung be® Äünfllrr« nach

befonbere Anfnflpfunglpuntte zur Vejprrchung bar
;
bon neueren

Nöllen fmb nur ber Varoit Vtattrnfelb in 3 f flau b’« .Spie

Irr** unb Don Namiro in Naupad)'® „Schule be« ?cben® M

jn nennen, $öfiepunftr be« ©aflipiel® bleiben immer bie

ftafftfehen Stoßen, bie De btt ritt leiber nur fporabifeft bietet,

namentlich Eginont unb $amlct, btibe Nlrißerflfidr reifer Ne-

fleyton unb frinflen Verflänbntffr®. -- 3n ber Oper fömmt

e® enbtich zur Äompletiritng be® f>eifonal®. Drr neue $>rlben’

teuor $r. Vrdo fang biflhec ben Nfanrico, Ebgar, fWafa

itiello, Stöbert unb Naoul, nicht alle Partien gleich gut, am

bcflrn ben Vfafanietto. Vei ber Veurthrilung biefe® Sänger«

fann man bie Schmierigleit nicht überfeljen, welche ihm btc

beutjehe Sprache bereitet, unb welche er nur mit 3Jtüf)e über*

wtnbet
; immerhin ifl fein Vcrbienfl in biefer Nidjtung aner»

fenum®werth, ba er in Kurzem eine Anzahl ber untfangreidjflen

Stollen eiuflubirte. Sa« feine SDtiltel betrifft , fo orrfilgt er

über eine fpmpatl)ifehe, flangoofle Stimme bon hellem iirnbre,

bie fich für lprifche Stollen geeigneter erweift, a(® für heroijehe

;

aud) Korretthcit be« ©efange®, gute Schule unb jcfiöiirr Um*

fang be« Organ® laffen ftd) nachrühmen. Anberfrit« ifl bem

Sänger Ntafshalleit anjurathen, ba« Spiel bebarf um fo

größerer Angemefienhrit , at« bie ©eflalt bem Sänger manche

Schwierigfeit macht. Da« Koloraturfach hot ftrl. ® r f n n e r

wieber übernommen unb ba« ifl im ©an;rn ein ©fWinn;

benn ihre Stimme flbertrifft an Starte, $Öhe, Strinheit unb

Klangfülle bie aller Vorgängerinnen; bringenb ift ihr aber

bon ber ju häufigen Anmrnbmtg bee Inder® abzurathen, ber

nicht iriiett ganz gefchmadlo® wirb. Da« Soubrettenfatp foll

%x\. glte« übernehmen, nachbetn ftc bi«hff bie mannigfal

tigfleit Noüett gegeben hatte, in beiten fte fuh al« wrwenbbar,

aber ber Stimme nach nicht auäreidjenb bewährte; abgesehen

baoon bürfte fle fleh burch ihr anmuthige« Spiel unb heitere«

Vtrfm für Soubrettenroüeu eignen, groben fyieftir boten ihre

Vtarie in „(Szar unb 3immermannM unb Aeuncheit tm ,^ret*

fchüt?". 9U« "Agathe machte ®rl. Örritag ihren erftett theatra

lifchm Vetjiid) mit fehr günftigem Erfolge; biefe eine Nolle

befnnbete ein jd)öne« Organ , ba« non allen unangenehmen

Veigaben frei ifl, eine bebeutenbe Sicherheit im ©efange unb

ein frijehe« Spiel. Sollten ftd) biefe Vorzüge weiterhin be*

währen, fo wäre e« bie Aufgabe ber Direltion, für ba« neue

Ntitglieb eine zmecfmäflige Verwenbung zu treffen unb ba«felbe

Anfang« nicht mit aüzugroflen Aufgaben j« überbürben, wie

bie« mit ffrl. Veit! gefchehett. ©in einmalige« ©afifpirl führte

^>rn. Vifchfl al* Nigoletto por, bie ö°rtfehung be® (SuNu«

foü fpäter folgen. — 3n Ermanglung ber gleichnamigen Oper

Nieperbeer’« würbe am 1. b. Vf. bie oirrafttge Voffe w Die

Afrifanerin“ oon Ebuarb 3acobfon, 3Wuflf oon Jj>auptner,

aufgefflhrt. Der Erfolg war rin guter. E« ifl feine Varobir

ber Oper, fonbern bie beuorflehenbe Aufführung berfelben roirb

barin beljanbflt. Daju eine Seiltänzerbanbe, öerfdjiebene ;ln*

grebienjien ber ffoffe „Xijelad“, ritte Neboutc mit obligatem

©allet, enblid) al« ö°ltc ber jübifdje Vanguier Örieblänber.

Da« Vefle bieten einige frifche ffitpe fojialen unb politifchen

3nha(t® unb ba® Nabebrechett frauzöflfcher Nrbenfarten tm

iJfunbe be« Vanguier«, ben Jpr. Eichen roal b mit befonberem

Eifer fpielte. Die weibliche .^auptroUe hätte ber 2ofaljäugerin

Örl. o. Äaler eh« gebührt, al* ber ftr. fallen flei n. Da«
VaUet gefiel. Die wirfliehe „Afritanerin

M
foll in nicht langer

3rit auf einer Vriuat bühne gegeben werben. — Am
29. September flarb hifr ber 3ntenbant be® f. 2anbe«theaier«

Dr. "i'infa«.

ftlfint tdjrouili.

All® ^flri®. Die Voujfe® Variflen« würben am 25.

September eröffnet. Cffenbach, ber ihre Direftion wir*

ber übernomnteit hat/ wirb bafelbft feine lüngfle Nooität:

•Les Hergor»“, zur Aufführung bringen. Sie beucht au®

brei Abtheilungcn unb ba® Sujet behanbelt in parobirra-

ber ®eife brei Vhafen bc® Schäferthum«: Die Schäfer

ber altllaflifchen 3rit, bie Schäfer ber Nenaiffance nnb btf

Schäfer oon Ip'Ute. Die brantattfehen Dichter unb Kompo

niflen arbeiten emflg an bem Vorräte für bie iBtntrrfaifon.

Drffe« hat fleh an S h a fefpeare'« „Kaufmann oon Ve

nebig" gewagt, bie Oper foll im iJattfe be« Hintere im

Th&itre lyrlque jur Aufführung tommen. Diefe« Dheatrr,

heiflt e®, geht auch bantit um, ben „Dantthäufer", ber befanm-

lieh in brr großen Dper btt rdjgrfallen, ober ein anberr« 2^erf

oon fB eigner zur Aufführung zu bringen. Vielleicht befommt

Vari« alfo gar „Iriflan unb 3foIbe" zu hören. Offen'
bad? hat niept nur eine breialtige Oper für feine Vouffe®
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'Parifim«, fonbern auch eine anbere für ba* Uarit*te« Theater

in Ärbfit. 3n ber Opör« comique foü bie neue Cper oon

Maff 6 : „Fior d'Aliza“ am 15 Cftober in Scette

Xir Bonitäten ber italienifdjen Cper werben frin : „Ton

Uucefalo", fomifdje Cper oon Xagttoni, bann jwei rrnfle

Cpem: „feonora" bon Mercabante, unb „Simone Uoc

canegra" Don '3er bi, welch IfUtrrrr fein Serf perfönlid; bi*

rigiren wirb. - * 3m Thi&tre lyrique fanb bie rrfte anf

fübruug brr fcmijrfjen Cper: „Le Koi den Mine»“ non

(S^erouorier jlatt, ba« 28erf halte nur geringen (Srfolg.

— Xie Möglicher beb Crtheftet« bei großen Cper, welche

wegen nadjgcjudjier ©rl;a(t«crhöhung oon $rn. Xireltor *Per-

rin abschlägig belieben worben ftnb , wollen ftd| nun

in ber Sad>e an ben Minijler be* faijerlid)en $auftf wen«

ben. — Xer „Moniteur" bementirt bie oon mehreren

Leitungen gebraute sJiad;richt, bau bie gegenwärtige große

Cper nad) Uoflcnbung be* neuen Cpcrnljaufe* pi einem

Uebungbt^eaier für bie konferoatorium«jöglinge oerweubet wer-

ben wirb. Tab alte $>au# wirb oirlmehr niebergeriffen , ba

ba« ttrträgmjj beb Uaugrunbe« foroohl, wie ber Materialien

$ur thei.weifeit Xedung ber Sofien beb 9ieubaue« gleid; ur

fprünglid; in 9ted;nung gcjlellt würbe.

Cptru^ObitateR. Mermet, ber komponift be* „9lo

lanb in Sioticebal" fdjreibt Xeyt unb Mufif ju einer Cper

„3ranne b* arc", bie aber erft in jroei bi* brei 3flh«n er»

fdjeitten foü. £r. Tireftor >> erbet! arbeitet an einer großen

romantifdjen Cper, woju Mofenthal bab Libretto gebietet

bat. Xer Stoff ifi ber fd)wrbtjd)eit ©cfdpchte entnommen.

— Xer ÄapeUmeifter beb krafaucr Theater* Xuntedi tjat

eine Cper in jwei Elften mit bem Xitel „Xie Cbaliefcn"

poüenbet. — Xer Biotin -Uirtuo« Ua$$ini jdfreibt au einer

Cper mit bem Xitel „3iranba" unb bem Xeyte oon @ap
p o l e 1

1

i.

rfiir bie fech* Vlboiineiufut^lou^crlt ber föttigl. kapeüt

itt Xrtbben, weldje in ber beoorftepenben Satjon ftatlßnben,

ift folgenbeb Programm fefigefteüt. ©rfte« kontert am 25. Cf*

tober: Cuoertüve 31t 9tup Ula«, Don Menbelbfo^n. Suite

für Crc^efter non 8t aff. (3um etjlen Male.) Zeigen feliger

©rifter unb ^urientau) au» „Orphcu*", non ©lud. (H»nt

erften Male.) Spmphonie (Sir. 7, A-dur) oon Uee t powc n.

— Sweite* Äonjert am 14. 92ooember : Cuoertüre sur Cper

„Xer i'lldjpiuifr, Don Spopr. (Sinn cvflen Male.) Spmphonie

(9tr. 2, C'-dur) oon Schumann. Cuoertüre gur Oper „i
r

o?

boi«la" oon (Sherubini. Symphonie milituire oon $apbn.

(9tr. 11 ber Ausgabe bei Ureitfopf unb gärtet.) —
Tritte« konjert am 5. Xejember : Cuoertüre gur Cper „Xie

Öeftalin", oon S ponttiti. Äoitiert (Amoll) für Öiolint

mit löcgleituug oon 3treid)inftrnmenten, oon ® a d». i ^um
erflcn Male.) Cuoertüre „Midjd ‘Ärtgelo* oon ©abe. (3um
erfien Male.) Spmpbonte i'aftoralc (dir. G, F-dur), oon

Dectpooen. — X'ierte« koujert am 1*. 3anuar : Cuoertüre

(„Ikberrfcljer ber ©eifler''), oon iG ober. Spmpbonie (5Wr. 1,

C'-moll, Cp. Ü.) oon 9t. 3urgmüller. (^um erften Male.)

Cuoertüre jur Cper wXie o°n M 0 3 a r t.

Sompponte (9Jr. ö, F-dur) oon sßeetljoöen. — ^finfteb

Jtonjert am 80. 3amtar: Cuoertüre *,nr Cper „La chassc du

jeune Henri“, oon Mel; ul. „£olunibu«M, mufifalifc^eo ©c«

malbe in ^ortrt einer Snmpbonte, oon 3. 3. Ulbert. (3nm

erfreu Male.) Snmpfjonie (l)-dur) oon 3* ^apbn. (9tr. 2

berSlubgabe bei 3reitfopf unb gärtet.) Cuoertüre (9t r. 3)

3nr Cper „Veonore", oon söeet bauen. — Sedjfte« Äonjert

atn 27. ftrbniar: Cuoertüre jur Cper „©enooeoa", oon

Sdjuntann. Stjmp^onie D-dur (ohne Menuett), oon Mo-
zart. CuDerture („Xie t^briben", „rtingal<jljö^le

u
j , 001t

MenbeUfoljn. Sptnpponie (9tr. 5, C-moll), oon iöeei«

booen.

Xif XÜnjmB Marie Xnglioni will ftd) mit dnbe biefe«

3abre« oon brr $5iibnc turüdjirbeti unb ocrabidjiebet fid; jo-

eben 00m berliner ffublifum in ihren ©lanjroQen.

Xer lcBtc Slüföuimlinn ber ^Imnti, brr weltberübniten

©etgenntatberfamilie au«©remona, bat in 3re«cia eine neue

9lnfla(t jur Jprrfttlluug unb 'keparirung oon Violinen »tadj

ben ^nnjipien jeine« bi« jefyt no<b unerreicht gebliebenen

9lbnen eröffnet.

3ou -t»cnri Meilbac finbet ein neue« Sdjauipicl mit

bem einfad)en Xitel „^abienne“ int llarijer ©bmnaje-Xheater

jeljr Dielen 3eifaO. <i« ift rin {>er3eit«brama, ba« ftd; pmfdjen

Mutter unb Tochter abfpirlt, bie beibe einen unb beufelben

Mann lieben.

©in brainatifthrr Xiplomat. Xer italtenifche ©efanbte

itt ‘ptfierobutg, Marqui« gepolt, bat fid; in brr bran?anfd;eu

Literatur oevjiuht nnb ein Xrania oolienbet, helfen Stoff au«

ber (^eidjidjte bc« .^aufr« oon Saoopeu entnommen ifl. Ta«

3übnenftüd foü juerft am lönigl. Theater in Turin gur X>ar*

ftellung gelangen.

Xbtaterüauten. 3n 'pari« joll ba« 3aubcoille Theater

Anfang« april l. 3- bemolirt werben, um mit fabelhafter

Sdjnelliglrit wieber neu ju erflehen. — auch ba« oor

nicht langer Seit uirbergrbrannte S u r r c p Theater in ^on>

bon ifl bereit« im Sicberaufbau begriffen unb foü eine

ber Utyönftrn bortigen kühnen werben. — Xer neue Mujen-

tempelin Raffet 0 , ber 3aterftabt 3 er bi’«, foü beffen 9tamen

führen.

Snifon^rÖffnnngtn. 3n 9t egen «bürg am 8. Sep-

tember mit 3t'rad)Ooger« „'priujejfin Montpenfter“. — 3n

C Iben bürg am 17. 0 . M. mit ©oethe’« „ftaujV. —
Xa« beutjdje Theater in'Jtew 2)orf am 24. Xie Eröffnung«»

oorfleflung begann mit bem oon $rn. ©uftao Stein ge-

bidjtetett 'Prologe, welcher oon Jr. ^opm mit oortrefftidjem

aulbrud brflamirt würbe. Xer 'Prolog, namentlich bie Uerje,

welche fid; auf bie jepigeu poiitiichen ScrhdUutife bezogen,

fanben ungetheilten Unfall. 3ur aufführtmg laut eine jdjoit

ungefähr jwanjig bi« fünfunbjwanjig 3ahre alte 'Jtouität, ba«

Vfufljpiel „Xie Uaftiüe" oon ©. U erg er.

©iirjcnicfcÖoninle. Xie Äonjert*©efeUjchaft in köln

macht befannt, baß in ber beoorflehenben Saijou in bem großen

Saale be« ©ftrjenich unter ber Leitung be« jläbtijchen kapeü»

nteiftero §ru. J^crbinanb filier gehn abonnemnit«:Äonjerte

Statt finbeit, unb gwar am 17. unb 31. Cftobcr, 14. unb

28. 9toormber, 12. Xejember 1863, 16. 3anuar, 6. unb

20. Februar, 6. unb 25. Mär] (‘palmfonntag) 1866. ö« wer-

ben nur fefit numenrte ^Pläbe ju bem bibherigen greife von

7 Xhlm. aubgegeben.
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gn Wra) toivb nödilieii» gr. 81 i (t o t i mit iijrn au«

26 ©erjontii UfleljenUn (Seiellfcbafi am lanbjdja fl lit^f tt I heuer

gaftirrn. Xie greife werben baju .ln' ba» X reifath« erhöht; —
gn. Soltrr ga flirte borl al* itfana Stuart, ^vm^rffin

iiJontpmfier unb al« Vero, unb rourbr vom ^ublitum feljr

au$ge*eid}iiet.

Tie ^rftnorftcliuiift in $rag, bir jur ^erfaffungbfeicr

orranflalttt roivb, finbei am 19. Cftober txiib jroar im 9ttu»

fiäbter Dealer ftatt. 3ur Sluffüljruiig gelangt Sebor’# neue

Ober „Die lempler iu 2Häljrfn" in neuer Hubftattung.

Jolialra.

„3ui ©uigllicotcr foU Ui Ut n&hftrn auffflhrnng pon

„Samen unb Juli«" $r. älrafltl Uit -Romeo, jpt. ©au-

inriflrt Uh ©lercutio, $r. Qahitlon Un Xqbalb fpielen

Sa« liipiTimcm fall am näd)f)rn ©loittog ftanjtnbeii.

SM ©«Btt „glitf unb gluf" mutU am 4. b. 2R. nun

erfleit ©late aufgrführt unb taub uirlrn ©eifali.

Sit Xireftion bt« Hiintlbutrtbot<Ibcaifrb nabt, mttm

bunflen tyerlldjtf jufotge, mit Un (Sebatilftt um, btn St«

noriften S o n 1 1) r i ui au« Stuttgart für bi« hiefigt Optr m
gercinnnrn.

?lu brr üöitu fdjeint nun oud) bir Cpereite au«girbigrr

als bisher gebürgt mrrbrn ;u follrn. Xer Sompontfi Sam
rabin hat eine ioldtr mit Um Xitel „©atmeten» ©antoffrt"

ringereid)t. Sen ©eigen fotl Offenbar« „SatroHetto" rr.

öffnen. Um bann „©arUbleue“ folgen mürbe.-

Sa« -gofefftlbttt Xbcattr toirb unter frinem neuen

Sirrtior trft beule eröffnet, ba bie Sieftauration« arbeiten iii(l)t

früher Uenbct roecbeti tonnten.

4>ora JUrtttenmufiMterttn ju 0t. Sari ©orromau« tarn

un» foebeit ba» ©rogramm ber in biefem 3oljrc notf) aufjm

fübrenUn fDlejfen ju. 8» ftnt beftimmt für 15. Ctlober

:

©reffe in D oon 8. 3t i billiger. 1. DlooemUr: ffleffe in B
oon ®. g. £>änbt. 2. fHovrmber: Seauiem in F oon

91. gühtet. 5. 91o»ember: ©lefTe in A« oon 3. ©. oan ©röe.

15. Ülooember: Sleffe in D oon 6. Jte mp I er. 26. IJloorin-

ber: SUlefie in C (9lr. 7) oon 3o[. $agbn. 28. 'ttooember :

Wrquiem in F oon 6. 3t. ©d) er bau er. 3. SrjrmUr: ©otat

uieüe in C oon Sig. Sitter oon Sleutomm. 8. Sejember:

»leffe in E »on 3of. Sdniabel. 10. StjemUr: ©otalmrffe

in F oon 8. Stt. 17. StjtmUr: ©otalmeffr in Lt-molt oon

391. $at)bn. 21. Xejcniher : ©otatmrfje in A oon 8. Me mp*
ler. 25. Sriember: a) grüß um 6 Ulfr: ©aftoratrnrfft in <i

oon 32. tporat. 1») Um II Utjr: ©aftoralmeffe in E oon

3lbbe g. Ö. ©ogler. 26. SejentUr: SHtffe in C ('Jtr. 2)

oon 32. 31. fDiojart.

gärfl’« «ingfbielbaBt bei efjtofj om lebten ©ünroodi ihre

biesjährige Sailen unter lebhaftem jfufprucf) U« ©ublifum»,

unb Sr. Sireftor g ft r ft nahm Ui biefem 3lbftt|ieb tSclrgriitfrit,

M in einem eingelegten Mouplet unb einigrii oaffenben SdjluB-

roorten al« neuer heilrr ber 3ofebbftäbter ©üf|ne feinen alten

(Sönnern jii empfehlen. Sa« Souplet mieUrholie bie fd)on in

©nt. gürfl’s Programm Mröfjentlidite gufiiheruitg, bafi in

Ur loiebergeborcnen 3ofefftabt ba« ffi-iener ©oltsftüil feine

©flege ßnUn foBe. 32 ir roüttftheit jtt biefem Bmldilug, beffen

träftige Surihführimg mir pan tjun. gürfl Juoerfid)tlid)

etloarlen, oon $itrjen @lütf. 3luf ®ieUrjehen atfo in ber

3o|rfjtabt!

ftbomi f. 32ir entnehmen Ur „©rrfit* folgenbe Xaien:

31m 2. b. 391. ftarb hier Ur 2anU«grrid)t*rath ijcinrith

3ofrf 3lbami, ein oitlftilig thälig geweftttrr Iagr»id|rifi.

ftefler. Qfebarcit in Sieu Un 18. Sejrmbrr 1807 »on bür-

gerlidfett Qllrrn, ftubirle er an Ur llniwrfiläl unb oaBrnbeir

182B bir 3nri*pntUnf. Schon toährenb feiner Stubirn »er-

futhie er ft<h in ttrinen ©orfitn, fclbfl bvamatifcher Srt, fdjrirb

oiele SlooeBrn unb CAcbidjir für bie ®ienrr ifeitfthrifien unb

dtlmanaihe, unb trat rnbliih Ui ©äurrlt für bir Xheaier

;ritung in frftec Qngagrmenl, ba« ununtrrbratUn oon 1832

bi« 1847 loährlr. 6r fdfrieb ba Mriltlen über aBe gädfrr ber

Muttfl, Ufonbrr» aUr über 99?itff, nnb tämpflr mit tSifrr unb

91ad)bruct für bie beutldje (Sefthmadbrithlung gegenüber Ur
herrfdirnUn italienifdjeit ©lobe. 1848 jagte er fid) oon fdgdn-

roifienfdiaftlidjcn arbeiten Io« unb fdfrieb furibifdK unb poli

tifdac artifet für wrfdiieUiit 3aurnalr.

©ttefTaden Oe* UeOflftien. 50 drei rot- fr 0 CftoOtt J in

©etfin. 1 ! ln (Un). ft In ©fdo. 8 tp. tu tOiaunfdilerie . Eömmilitt

«enn»t.

^ränumcraticms - (Siulabung.

©tim Cuartalttitdjfcl erlauben mir 11118
,

bie geetjrten Slbomicittcn ber „Ofcccttfioncn" 31t boibmög-

lidjfter örntuening ihrer Pränumeration etnjiilabeu
,

bamit in ber ^ufenbimg bcs ©latte# feine Störung

eintrete. I>ic Prüttumeration8 -©cbiiigungeit fmb am Hopfe beö ©(atteö angegeben.

Dir (frprttifitm Äcr „ftrfrttlionra“.

©ien, Äarl Cfjfrmaf. 3d»otifngafFc 0,

iWebafitort , Drucf unb Verlag oon $. l'ärofHtljal.
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cflfltr Ja^tging.

gülccmftonm
uni) 3Kittl)eiIiiii<)fu filier

U II d Jttufil».

W i r n.

(S'ktohrr. JSb5.

3*>«n Sam ft a 9 rif<t«int rrne Wiintiufr <^v«(4 : viertel |&t>ria 5t fl„ Mt'lihng 4 fl., flamtfbrifl 8(1 'SJitr : 3*lanb 2<j. 4 1 ', 9 f|. «ftuft

Idfib f/i. * unb in fl. 'XcVaFtioit : frobcr 'Warft. i (»rpebitiö* : $ud)banMuna pcn Jt a r I Gier nt af, SdjoitrngatTf € 'Wan abonntri
bairlbft, burd> t>i< iicflaniidUrii, foivir tutdi alle ttatfa*. Jtunfl- unb Wulifalientanfcliingfit.

3nb«lt: ta* Wabrifld ®on Äuguß 2d>miM r- «rbaflla« ftacfr. Co« Äarl p ^ruurf. It (^oitfepunq). — Ifcrotrr- unt) «ufifberiA.

au« Gferifliania, — Wiener Ifceaierbersdjt . t'urgtfcrßter (ftrubrfegungen), Cperntbealer („öllif uni plotf*), harltbratrr i„rte «rau Wirthin").

Sofeffldtt f„SU- unt $feu Wien -
) — Xorrrfponben) «adiiiAlen (Cluiüft, Stuttgart), Äftine Übronif. — Vcfalrö.

5 a s ffl a d r i g a l.

4*on »iifliift edjmibl.

Tiefe Ämcftform tjnl bie ©erühmtf)eit ihre«

Warnen« bi« anf itnfere geilen ertjoltcii, mo fie boch

rigenttid) nur nicht nu-fjr bcftet)t. Ter Warne Hingt

fo bctannt unb bocf) mürbe bem grogen ©ublifum

erft btird) bic Son;ertc ber ©iener Singalabcmie

nnb burch bic fogenannten biftorifdject Stöberte bic

Söetanntidjaft mit bem mufitalifd)en iüiabrigalc oer<

mitteit; benn bic 'friDataufffitjrungni bc« unt bie

alte ÜKufit fo f|od)uerbicttten mufitalifdjen Jpifloriter«

o. Stiefcroetter, bei benen allerbing« aud) 'Dlabri

galt auf bem Wepcrtoit ftanben, rnaren nur einem

Keinen ffreife tioit 5Dtufiffreunben zugänglich unb felbft

biefe Heine $lnjaf)i biirfte roof)l im Zeiträume Bon

beinahe 30 fahren, mefdjer zwifdjen Heute unb biefett

‘Kuffüfjrungen liegt, auf ein SDHnimum jufamtnen-

gefd)mol(en fein. Ter ©runb, rocfjfjalb ber Klang

biefe« Atomen«, ber fjeute noch felbft an ben mit ber

Ännftgefd|id)tc roeniger Vertrauten fo befaunt heran

tritt, bod) in ber Seele beefclben ba« beftimmtc

©ilb ber gornt, bie er bezeichnet, nicht ju ocrfinnlichen

oermag, bnrfte rooh! uor allem barin ju fudjcit fein, bafj

er ber Nachhall eine« ©orte« ift, ba«, innig nerroebt

mit ber Äulturgefd)id)te, Bott beinahe allen ©ölfern

ber gebilbeten ©eit einft gefannt mar, feine Wabictt

trabitionell bi« auf bie ©egenroart auebchnt.

Die Äunftgefchichte Berbinbet mit bem ©egriffe

bc« fülabrigal« zwei nerfdjiebene fhmftformen, näm

lieh ba« poctifdic unb ba« tnufitafifihe 'JWabrigal.

Tie ©oefic bezeichnte mit bem Wanten SWabri

gal jebe« Heine lijrifcfie ©ebidjf, mclche« bie (Gefühle

bc« ^erzen«, gemedt burd) äußere tfinbriide, jum

?lu«brucf bradjte, inbbefonberc aber einfache, länblidjc

Ginpfinbitngcn miebergab, ein ©egriff, ber biefer

Tiehtung«art in ber ©roucnce, ihrem ©aterlanbc, uu

tergeftellt mürbe, inbem man ba«felbe Bon bent ©orte

ninndrn ablcitete, ba« eine beerbe bebeutet. Von

ba nad) Italien Dcrfcpt, trieb ba« SOJabrigal int

Vanbe ber ©oefie unter bem emig heiteren $immel

reid)e ©Ifitljcn, uttb mtirbc balb au«fd)ließlid) zum

Tolmetfd) füfzer Viebeegefühle, juut .fterolb ber zar-

ten Gmpfiiibnngen be« derzeit«.

Obgleich bie nictrifdfe gorm utfprfinglid) fidj

auf 6—15 ungleiche, meiftentheil« clffilbigc ©erfe

befchrflntte, fo gemanu fie hoch leine beftimtnte, d)a

ralteriftifdte ©eftaifimg unb bilbetc fich niemal« z»

einer eigenen engbegrinzten Tid)tungeart au«, ^ulept

mürbe überhaupt jebe« Heinere Webidjt mit einer

pifanten ©ointc, glcichBicl ob biefe im Spiele bc«

©itje« ober in einem tieferen Gefühle rourzelte, ein

'Dlabrigal genannt.

Tic erften ('kbid)te, mclche biefer 6'attung all

gemeine Sncrfennmtg ocrfdjaffteu, batircu au« bem

14. gahrhunbert, c« finb bie ©tabrigalc non

©etrarea. Tie 'Jfabrigalc be« Taffo ftehen jeboch

rocit über allen aubereu in ©czug auf bic @luth ber

Vh«ntai>t unb ben begeifterten 3ln«brucf, mclche ge-

itfihrt mürben Bon ber Siebe, bic ber fchroärmerifche

Tichter für bic fchiine ©rinzeffin Bott G ft e entpfanb.

Tie in Ober unb gorm gelungenem finben fid) in

ben „Kirne amoroue“, in toelchen Taffo bie c£>ct=
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joginncn Vucrejia uitb Vcouora ober bie festere allein

in bejanbcntbcit Sorten befingt.

Unter ben Scutfd)tn mar fiafpar 3 ' ' tt lcr ju

Anfang beb 17. ^atjrljmiberte ber Grftc, weldjcr jid) in

biefer Sid)(ung«form »crfudjte. Seinem Sleifpiclc folgten

bolb aitbcre littet mit meljr ober weniger ®efd)itf,

jo bic ftunftform fanb juleßt au«itebmcnb oicte Sler-

tretcr in bem Sid)tcrfreife bc« oorigen ffahrljuiibCTt«.

4>agcborn, ®öß, ©Otter, 'Dlanfo, Sehlegel

«tib felbft ©oetljc fcfjrieben 'JKobrigole. Sion bem

Vcßtcrcn f)at ein berortige# ®cbid)t eine große i'opula*

rität erlangt, beren ©ruttb wohl weniger im ©ebid)tc,

nnbefdmbct feine® poctifdjcn SBkrthc«, alb in ber

glütflidien ntufifalifthen Jnterpretirung non Sftciffi-

ger gelegen feilt bürfte. (Sb ift bief, ber allgemein

beliebte Wiännercbor „Sanbererb 9iad)tlicb: Ser

Su bon bem Fimmel bift ie.“, ber fi(b burd) bie

9luffnl)Tinigcn ber 9)iämicrgefangucreinc eine allge-

meine ^Beliebtheit ucrjdjaffto.

Sludi epigrammatiftber 9iatur war mitunter ber

Clubalt ber fDiabrigale; linb in biefer Stidilung lei

fielen Start i)l aper imb 'Jtubolf Initiier Slnncr-

fcnitcnbwcrtbeb
,

jwei 3T idjter, beren fKantcit uub

Serfe jii bemabren. bic Aufgabe ber Vitcraturgr*

fdjidjtc ift.

Sie nenefte 3f i ( fonb in biefer fiunftform

feine Vertreter. CS® würben allcrbing« Diele ©rbidjtc

gcjdiricbm, welche ber Qbcc uub Stusjühvuug nach

unter bic iDiabrigale ju raugiren wären
;
ba fic jeboeb

non ben Siebtem uidjt als folebe bejeidmet würben,

fo fömicn fic and) nicht bajür gelten.

Sao mit fifal i fd)C Hiabr iga 1, befjeu diaraf-

tcriftifdie Slcjcidjmmg uub gcfd)id)itidK 9iad)weifung

ber cigentlidte 3wcrf biefe« 2lttffa(je® ift, faßt ben Sie

griff ciitcb lonftüdc« in fid), ba« bau unbeftimmtcr

Slubbebnuitg uitb bei abwedifelubcm ,
nerfd)icbcnem

,ltompofitiou«fU)le
,

al« be« Sicciiatiu«, ber Santi*

lene :e„ jttt mufifalifeben S>ct{innlid)ting eilte« furjcn,

fimiigctt ©ebidite« bient, fiir mebrftimniigen ©cfang

gcjrßt, lentlrnpunftifeb utebr ober tninber fimftrcid)

ati«gcfd)inüeft
,
ba« wefentlidte Di- rftnal be« frei er

fiinbcncti dliativ« an iidi bat, im ©rgaifaßc ju ben

bartnoitifit Ich 31ol(«li<bern ober jenen litdilidieu Ion

ftiiefeu, wcldtc über eine ber viturgic cutnonintcne

fDfelobie aujgebaut finb. Saofelbe würbe gewöhnlich

für t: <
>, wohl aud) für G 8, feiten für mehrere

Stimmen in einem jiemlid) freien ftontrapuuft ge-

lebt, wa« jeboeb nicht ou«fd)loß, baß in bcmfeUten

auch Solofäße mit (Stjürcit abwcdtfeltett. Sei ber

allmählichen SlcrooUfotmnuiig biefer fiompefitionsform

matbte fidj aud) eitle (Svmcitcruug bc« ©cbiclc» be«

fontrapuiiftifd)en Säße« betnerfbar unb bic iUfabri*

galiften fuditen fid> an (utiftoollem Stufbau bc« Äon*

trapunfte« gegenfeitig ju übcrbicten. Sa aber ba«

fDlabrigal nid)t, wie bantal« bie fWeffe ober bie 9Mo*

tette, über ein t>orgcjeid|nctc« Ihcma, fonbern immer

ttad) freier (Srfinbung fomponirt würbe, fo geftattete

e« in biefer £)infid)t and) bic größte iDfannichfalligfcit

ber Sorni unb ber Slebattbluiig, obgleich al« eigent-

liche ftabile ©rnnbform bcsfrlbctt bie Nachahmung

(Imitation) ju bctrariilcu ift, welche fie immer uub

felbft aud) bann noch bcibcl)ictt, al« fich bie SDlclobic

a(ltnäl)lid) ju einem diaraftcriftifchcu Sluobtucfc her*

au«bi(bcte, ba« l)armoitifd)e ©rwebe fid) immer fünft*

!id)er gcftaltetc uub bie fontrapimftifdie 'ilolbpbouie

ju einer hohen fünftlcrifeheu Slebeutung fid) erhob.

Satt on uub ffuge waren bent SUabrigalc jtuar

nicht frctttb, allein ba jeber poctijdje ©ebanfe bc«

©cbid)tc« and) eilt befonbere« tDiotio erforberte, fo

war bic fortgejebte Surd)führung eine« Jhema « jum

bejlänbigcn Station ober jttr Pollftänbig auogeai beiteu

tfuge mit bem ©ruubbegriffe eine« 'Hiaörigal« nicht

oereinbar.

Sie freie Grfinbitng brr fDiclobie, wcldtc fid)

bem Gl)araftcr bc« ©ebid)tc«, bem Siunc ber ein-

jclncn lejrtftvophcn aufdmticgte, uub fid) h°<h über

bie 'Dioitotonic bc« bamaligen S'olfogeiange« erhob,

fowie nicht mittber bet babnrd) erweiterte SL'ir*

fungofrei« ber flct« fortjd)vcitenbcn ftuuft be« kontra*

punftc« faffett ba« große SJcrbienft iu fid), welche«

fid) ba« Wabrigal um bie Sonfunft im allgemeinen

erworben, iubcm c« juerft bie x"\bec, baß bic 3)<ufif,

felbft eine ibea(ifd)e Sprache, berufen fei, bie fSoejic

burd) paffeube, mit einer auobruefäoollcu .yiartnouie

unterftäbte 'JJJotioe ju erheben uub einbriugeuber

ju machen, jur Ihat werben ließ
,

mäbreub früher

oor Crfinbung bc« IK'abrigal« bic lonfcßrr blo«

ihren Sfoittrapunft ber SJicffc ,
beit itfalnien unb

SDioicllctt gewibmet hatten, wobei ce nur barauf an-

fallt, burd) bic ©cfammtmirfung ber »creinigtcn Stim-

men, b. h- burd) ben cigcntlid)cm Stlangcffcft (Ein-

fluß auf bic ©emeinbe ju üben, ohne Simbgebung

be« Slrcbeu« nach befonberem 9lu«brucfc ber Icjrt-

worte , ohne eigentliche Gharafterifintng bcrfelbcn.
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Tem föfabrigale »ar e« not befallen, eine Um»
»anblung in ben bomniigen ntufifaliftßctt Verßält»

niffen ßeruorjtibrittgcti, »eld)e »ott citiflußrcidjcn Jot*

gen begleitet »ar; benn inbem e« ber flamtnerittuiif

einen eigenen örreitß ißver VMrffamfcitanroie«, bilbeten

fid) in bemfclbctt bie Anfänge 31t ben fogenannten

Sammerbuettcn unb lerjetten, aut »cltßcn bie Sam*

merfantate ßcroorging, bie ftßott alte Glcmentc beb

bramatiftben Gßarafter«, ba« Stecitoti» unb bie "ätric

in fitß faßte unb alb ber unmittelbare Vorläufer

be* muftfalifdjcti Trama'« — ber Oper aitpufcßcit

ift. iS« ift biefe (Sinfflijrung be« JBiabrignlftßl« al«

Äamtnerniiifif in ber ftunftgeftßitßte a!« ein cpotßc»

macßeitbe« Greigniß jn betraeßtrn, fie »ar ber wid)

tigfte Stßritt 3ur Vcrjcincrnng be« attgemeinen (Mc=

ftßutacfe« öbcrt)nupt, in«befonbere aber gebäßrt if)r

taS SeTbienft, ba« ntufifalifdppoetiftße Vcrftänbniß

ber Jtontponiftcn »adtgerufcii 311 ßaben, unb bie mu*

ßfalifdje Gßaraftcriftif ift baßer at« bie gtfinjcnbfte

(Smnigenftßaft beäfelbtn aniufeßen.

Tiefe Jhinftform fanb Anfang« ißre atigfeßließ*

litße Stnwenbung auf einen finnreüßen »eltlitßtn

Xept nnb ßailc jicmlid) beit Gßarafter ißrer alteren

Stßweftcr, be« poetifdien SDiabrigal«, angenommen,

inbem fie bie (gefaßte be« fersen« mufifalifeß 311 in»

terpretiren uerfndjte; uon bem Jelbe be« Sentiment«

(prang fie uitßt feiten auiß in ba« Sctcid) be« ffiiße«

unb ber «aune ßinüber; oft »arb fie 3nm Veßifel

fatirifeßer Slu«fälle, ober fie feßte fitß bie Seßcllcn*

foppe be« jpttmor« auf unb »irfte burtß braftiftß»

fomiftße ßffefte.

©Icitßwie ba« ÜWabrigal ba« ß3el)ict ber Sam»

mermufif bcßerrf(ßte, fo betßeiligte e« fidi aueß an

ben bramatifeßen Vorftellungen alter 9trt. Jn ben

Xragöbiett, Jtomöbien, ben bantal« fo beliebten Scßäfet»

fpielen, ia fetbft in Surle«fen bei ffl?a«fctabcn unb

$offefteu bilbetc e« ben Gßor. Tie mttfifaliftßc

Unterßaltung ber ßößeren Stäube beftanb im 16 . Jaßr

ßunbert beinaße au«ftßlitßlitß in ‘JWabrigalcn
, fur^

ba« üJiabrigal »ar — ßoffäßig geworben.

Tie Seßauptung be« Gitglänber« Vearfcl of

VSillaliribge, baß man juerft mit bem ilu«brucfe

„üRttbrigat" tariere (Scföttgc 3u ßßrett ber Sfutter

©orte« btititßnete, bie bei fird)tid)cn Jeften gefungett

würben
, bann aber biefe Benennung im Kaufe ber

3«it aud) auf (Mefänge »01t tocltlitßem Jnßalt, auf

galante Kicbeggcfänge übertragen ßobe, fteßt im bi*

reften Süibcrfprutße mit ben anerfaitnt beften ßifto

rifeßen Ucberlieferutigctt, »cldjc fid) alle baßitt einigen,

baß fitß erft in ber Holge au« bem weltlidjcit ba«

geiftliiße iDJabrigat ßcrauogebilbct ßabe. Tiefe« leßterc,

weltßc« alle biefe Jhinftform tßaraftevifirenben IDIcrf

ntale in ber Zulage uttb im mufifaliftßeu Sau au

fitß trug, uttb fid) Bon bem erfteren nur bitrd) ben

religiäfcn Jnßalt bc« poetiftßen Vorwürfe« unter»

ftßieb
,

biente itteßreteit bebcutcnbcn Sontpottiflett,

unter biefett uamentlid) V ® I c ft ri 11 a
, iur Offen ba

rung ißrer genialen Jntentionen unb würbe burd)

fie atttß halb 5ur $8ße einer einflußreitßcn Scbett

tung im (Mebietc religiSfer 'Dhifil erßobcn.

?lußtr biefett beiben ©attungen ber UMabrigalc,

mad)tc fitß ttod) eilte brittc benterfbor, wcltße ßintcr beit

aitbern uitßt 3urücfftanb ntt Sclieblßcit, Verbreitung

unb felbft atttß an titufifaliftßent Jiitcreffc: e« »ar bie«

ba« Satlct»(DfabrigaI, Bon ©aftolbi im Jaßre 1560

erfunben. Ta«fe(bc fanb Anfang« itt Jlaliett uttb

fpäter auiß in Gnglattb große Verbreitung, »0 e«

ju Stufang be« 17 . Jaßrßunbert« fo feßr beliebt war,

baß bie berüßmteften cngliftßen 'Dfabrignlificn, wie

Xßom URorleß, Satefon 11. B. a. ißr Xalent

barin Pcrfuißtcn, unb bie fDfabrigaf Sammlungen au«

ber bomaligcn 3eit bewaßren feine geringe 3® 1)1 foldier

Xonftütfe auf. IS« ift fein 3»etfcl, baß fie 311111 Xaitjc

gelungen würben, eine Slnficßt, bie fd)ou in ber Se

teitßnmtg „Sallctti" ißre Scgriinbung finbet. Ter

Xept enthielt gewößttlid) eine fittjc Siropßc, worauf

bann ein Gßor mit ben unterlegten Silben: fa, la,

la, fa, (a, la, folgte, bei weltßctt omuutßlid) ber

X®n? au«gcfüßrt würbe. Ter ftßott früßer erwäßntc

ettglifdjc Ülutor V car f el fpritßt bei Grwößmttig bc«

Sollet SDiabrigal« ben VJuitftß au«, man möge and) in

unferem mobernett Sallctte ben Vcrftttß matßett, bie

Jnftrumentalmufif bei bctilän3cn mitunter mit paffen

ben Gßorgejäitgen abwetßfeln 3U laffen, eine iÄnfitßt,

bie allcrbittg« Viele« für fitß ßaben bürfte, befonber«

wenn e« fitß 11m ein rrßößle« SReijinittel ft“tr bie

Xanpluft ßanbclt.

G« gtftßießt notß einer Dierten (Sattung ber

SDtabrigale Grwiißnu ttg in ben Sdjriftcn, weltßc über

biefett ©egenftanb fianbeltt, ttSittlid) bc« Jnftrumni»

tal= 3)?abrigal«, weltßc« 3U Gttbc be« 17 . Jaßr-

ßunbert« beftanbeu ßat

;

allein ba«fclbe fatttt um fo

weniger unter biefe Jhinftform gcrccßnct »erbett,

al« ißm unbeftßabet feine« Ißrijcßcn Gßarnfter«

benttotß ber $>aupt6cftanbtßtif bc« SDiabrigal«, ba«

gefuitgcne VJort mangelt. (Mlcitß bett SDlcnbcl«*
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foljn’fdjctt „fiebern ohne Sporte", rr>cld)c ungcadjtet

if)tcr 23eiicmtung bod) Klauierftütfc finb, fönntn and)

Me 3nftrutiicnlal Mlabrigalc nur uneigcntlid) bcn

SMabrigalctt bcigcsäfjtt roeibcit. Sie gelten fid) and)

nid)t lange unlcr biefer Söcncmtung unb (raten halb

unter bcn Manien: Ricercaii, Fantasie unb Toc-

cate in eine neue 'ßbafe, unb mit ber Mamcnsum.

ftcllung änbertc fid) aud) julcgt gattj ober tijcilroeifc

ber Gbnraftcr biefer lonftücfe.

<$oitiffeung folgt )

.Srbndian Oadj.

1. 3»bann «ebaftian Sad). Sion <S. ©. Sitter. — 8™"
Sänbc im Stellage tum jfrrbinanb Srfinriber in Serlin.

2. 3. S. Sarfj'e Stierte, berauegegeben bon brr st a dpOrfctt

(tl)aft im SIfrlage von Sreittopf unb gärtet in Scipjig.

I. XIII. Staub.

Ocn Jtarl 0 Ibruoct

II.

(öorlirOuno )

Olt bent rrften Sind ber 39. Kantate, einem

31 fartiturfeiten ftttlenöeii (5t)or, beiuunbert mau in«*

befonbere bie reijeubc Kombination in bent Spiele ber

(flöten, C boen unb (Zeigen. Unb mir originell beginnt

ber jrortle Tf)ci! biefrr Kantate:

SPJit rocldjrr Kraft unb Kunfl finb in bem erfteit

Stftd ber 40. Kantate bie jiuci Cerfe: „Tn’,it ijl er*

jd)ienen ber Sofju («ölte«, baß erbitterte be« teufet«

jerftöre", jum Stu«brurf gebrad)t. StMdjc gtbrnngeue

Energie in ber 2*aß Stria

:

vel li ulte 3d)fange, loirb bir nid)t ban * ge.

t)öl * 1< idj<- fdgamgr, ntirb bir mdn ban ge ?

Unb meid) ein 3nul»cr , ber Ober bcn Gbrtälrn biefrr,

aber and) bett nteiflen ber ankeren Kantaten au«grbreitct

liegt! 3>un nid)t« ifi btmunberungoiufltbigcr
, al« mit

ber große, fWeiflcr and) in biefett Kantaten au«

ber untrfd)Bpflid)en (fülle feilt er ftytnlafie, feine« (Stifte«

unb Wemiitljc« immer mitber neue jfoimtu unb SDfittcl

be« äu«brudc« jtt gtiuimitn tucifj.

Xic jioeitt 'dbtl)eilung be« 5. 23anbr« enthält ba«

Scil)uad)t«>Cratorium. Mein ba wir un« Ijici meljr jur

Aufgabe geflellt t)abeu, auf bie tleiuerrit in njttttrtn

Kvcifcn ntiubcr belannten Arbeiten 23 ad)'« tj'njumcijcn,

fo übergeben mir biefc«, um fo mebr, al« ba«jelbe aud)

fd|ou einmal ötegenftanb unferer Erörterungen in biejen

blättern gemefen ift. 2lu« bcuifelben ÜScuiibc legen mir

and) bir große ÜMcfft in ll-rnoll, obmobl eine« ber

ftauptmcrle 2)ad)'«, meldjc« bcn Oubalt be« G. 23anbr«

bilbet, jur Seite, .fubetu ift ja biefe« Micjemocrt

größtentbril« au« Stüden jufatumettgefebt, meldje fid),

nur b‘ee tbeilmeijc umgearbeitet, in ben Kantaten unb
tleiuereu ÜJlcffen be« äKeiftev« finbeu, unb alfo obuc*

birß an biefer Steile tton uu« jur Spradje gebracht

werben.

SPir tommen benn ;um 8. 23anb, meldjer bie oirr

lleiueten IWeffeit in F-, A-, (I-diir unb G-ntoll enthält,

abermal« SBrrle ooll Kraft unb tiefe, oon ber brtnttm

bcrnngbmürbigftcn ifttUf ber Ktmfl. ötfonber« nierf.

mürbig erfetjeint un« unter biefen Sdjöpfnngen bie

britte, bie äKeffe in (I-moll. Sie bat einen gaii) eigen*

tf)ttmtid)cn ton, ein gemiffe«, man faun faum auber«

lagen, al« romantifdic* (Mcprilgc. Sd)Ott im „Kprie“ fällt

bie« auf , beim nid)t leid)t möd)tc Ornianb non norm

berciu ben folgenbcn Eingang für beit Stnfang eine«

21ad)’fd)en Ktjrie ballen:

Mod) mebr aber im nädiften Saß, beut ('Moria, mo mir

j. 23. ber folgenbcn 23ilbuug begegnen:
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kffcn ©Mobie fpälcr fo lieblid) in kr lominante flkr

km audgrgaltenen 0 bc« ©efange«

nflingt, Än ©faegt unb Sdjöngeit btt G-moU-SDftfft

junädjft möd)ien mir bie in A-dur fegen. Sunbcrbar

fegön ift bo« Cliriste eleison gtbadjt. Tat Kyrie

eleison krotgtc fitfj etwa in mäßigem Änbantc*Iempo

unb mit fegr müßigem, man fönute fagen rotlllidpge

mädjliegetn 8u«brud in kr lonart A dar unb im

J
/4

3if)tjtgnui« 71 Iaht giitburd). ©un eint ftermate,

2Beegfet kJ */4
> in btn */4 -Sigplmu« be« Andante in

Lento, be* A-dur in Fiss-moll unb nun fegt baS

Ohriste eleison, non [itgrnkn Äflorkn k« ©trrid)-

quartette« nmfd)lof(en im Sag fo ein

:

Christe c-Iei-son, e - lei - - ton, e-

fr-

lef-son, f'hriste, f’hrisle

Itnor, Kit unb Sopran folgen nun imitatorifd) nad),

eine gtrrliege ©teile. (Jknfo gerrlid) ijl im Öloria

kr oitrmalige 2Bed)frl k« feurig eingcrbraufetlkn Al-

legro (Ugorfag) mit km gemejfenen Adagio (2olo-

gefang). liefe, mit alle folgenku Sage, ftnb nidjt genug

ju preifen.

3n kr F-dur-fDJeffe ragen jumcifl ba« ffllotia

unb ba« „cum sancto spiritu“ gcroor unb au« km
legten Sagt gckn mir eine btjonber« granbiofe ©teile

gcroor

:

Amen, A - -

Amen, A - -

men, in glo-ri-a

- men

Amen, Amen, A - - -

lie GdurSJeffe jlegt kn oorgenannten ©<f)öpfungtn

jumat kr 2. unb 3. etwa« nad). 3n ißr wirb aneg

bie gilt unb roickr cftreme Scrfegnörfelung kr £olo<

ÖSefange unb eine gtwiffe Iroefengeit unb Sdigfeit kr

rgqtgmifegen Scwtgung am tmpfinblitgflen bemerfbor. 3n

btnt „flgrie" bitfe« Sage« maegt Sa eg roieber einmal

Bon km igvomatiftgen gtement reiigliegen Öebraueg,

wofür kr Segtng k« Sagt« nl« ftek (lege:
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$cr 0. Ämb, Onftrnmentalloinpofitionen entt)al»

tcnb, birgt ivicbcr (inen loftbaven Sdjap in bcn bc>

riiljmlcn frd|S Sonaten flit Slauicr uni) Sioline, bi(

;u bfin $crr(id)ficu geböten, wob SJad) gcfdjvicbcn l)at.

Onsbcfonbcie bic jämmtlidjen Äbogioö biefrr Sonaten

erinnern in ihrer Nahrhaft tertlärtcn, fcraptyifdieti ~d)ön

beit umuitlfmtid) an bie Siantaten beb rrften SianbcS. #
)

Hub tvie bie tflbagioö galt; Don ruhiger, ftillev. gebim

benev SdjöntKit gejättigt fmb, io (prüfen bie flUcgvo-

(ä(je oon Ü)ei|i unb (.'eben unb taffen überall bic unenb

lid)C sDlamiigfaltigfcit ber limpfiuburtg, wie bic (Sröjje

bev Straff bed IDlciflevS benmnbern.

"Äugcr bieien Sonaten fiitbcn wir in bieftm S<anbe

nod) brei Sonaten für .Stabicr unb (flöte, eine Suite

fiir Atlaniev nnb Siioline, brei Sonaten für .Sinnier

unb Viola di gumlm, eine Sonate für Iflöte, Violine

unb bezifferten i'ajj unb eine aiibcrc für jroci t'iolinen

unb bezifferten SVtjj. Siub and) biefe Slvbeitcn mit

jenen SRciftcrmcrfen nid)t entfernt ju ncvgladicii , jo

finbet ftd) bod) in ihnen allen neben uiand)er Irorfenen

ftoiitpojition,*maiid)rin blöd fontrafutn fti fd)(n Wevumpel

»iel bea Treff lidjeit unb Sd)önen. Crö mag genügen,

auf bad rei;enbc .Sieilinn« ber ;iociteit pon ben So»

unten für Af lanier unb ifläle in (i-moll unb bau geifl»

reietje Slllegvo bev bvillen Sonate, beten erftev Sap fidi

*) To8 Jl-tnia Snbante brr fiprilrn 3enatc irirb mrmanb bötm,

cb*if in 9lritbrl8(eftn au brnfrit-

leibet nur alb Öriidjftüd erhalten bat, ^injuroeifen.

ftu« ber Suite für Älabict nnb Sioline in A-dur,

bic mit einer fclgr originellen „Fantasia“ beginnt,

mögen wir luieber einmal eine fleine f*er(e i) a d)’id)cn

Junior« befonberö bemerlen in einem „Entrde“ über*

fd)riebenen Stüde, tocldjos alfo beginnt:

unb mit einem bei i' ad) immer feljt d|aiafletifii[etyett

Unifono fd)liegt

:

folgcitbcn Üfonbeau rocht, luirb man fd)on aus bem

3hcma evfennen:
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Xurd) igre Originalität flccgrn unter ben Jfonipogtioucn

für Jtlaoier 1111b Viola di (Jamba befonberb gerBor:

bab jroeite Jldcgro brr
3
Ultimi unb ber erfte Sag brr

brittrn Sonate, beibe »011 einen! genügen, Bad) eigen-

tgfiiulidicn burlcbtctt .fwmot erfüllt. 2)tau göre bab

Xgcina beb trfleren:

3n btt Sonate für Jtoci Biolinen unb bejifferten Bag

wirb gd; jeber gebilbtle SDfugffreitnb an ber treff»

lidjen Xoppelfuge, bereu eint« Xgenta dfrotnatifd) ge<

bilbet ift:

4* "
1 ~^^±rd

au bent fdjöncn alb .Kanon gearbeiteten Cargo, an ber

muntern, gajegenartig leidjlcn ©igue erfreuen.

3n einem Slngang Igeilt unb ber .fieraubgtbtr,

Jpr. 3i u ft . mehrere Varianten, oer|'tf)icbcnen $anb<

fdjriftcn entnommen, mit, nou welken inbbefoubere

bie juni SDtittclfag ber fünften Sou ben Sonaten

für Glasier unb Biolinc fegr intereffant ift, in iuel=

d)er 3} a cf) ben (ticfang ber Violine 11 ad) ber elften

Bearbeitung oom Klaoier in jieiulicf) bürftigen tiocfe«

neu Scd)jel)utcl* , und) ber jweiten aber in siet

fdjincreu, giegeuberen 3meiimbbreigiggel-9{gi)tgnien be«

gleiten lägt. 3u biefent Slngange fiuben wir aud) nod)

bie erfte ber Sonaten für jtlaoicr unb Viola di (Jamba

alb Xrio für jmei {flöten unb bejifferten Bag (Flauto

traverao e Cembalo), locldjeb ntutgnmglid) alb bie ftü=

gere Bearbeitung biefeb Stütfeb anjufefjeu ift, unb eine

ganje Sonate für fflaoicr unb Biotine in G-moll,

bereu 3(utorfd)«ft bem Borworte ju {folge nid)t feft gegt,

bie wir aber eben fo unbebentlid), alb ber .(leraubgeber,

bem SDteifter jufdjreiben. Die beiben erften Säge jumal

ftnb Bon augerorbentlidtcr Sdjöngeit ber Ergnbung, wenn

aud) nlletbingb ber erfte, wie aud) ber legte Sag in

einer gtwiffen Codergeit ber ftompogtion bie nodj jugenb«

lidjc $ianb Bcrniutgen lagen.

Ter jegnte Banb bringt bie ffortiegung ber Kam

taten (41 — 50). Bei weitem alb bie bebeuteitbfle uuter

ben Sd)bpfuugen biefer Serie erfdjeint unb bie erfte

ben Banb eröffnenbe , bie 41. Kantate: „3efu, nun

gepreifet", ein ganj gerrlitfjeb, ben gvogen Kantaten

beb eigen Baubcb nag an bie Seite jn ftelleubeb

©erf. Befonbcrb gersorgeben wollen wir nur ben prätg-

tigen, genialen 3U9 ke« Sdjlugcgoiafeö, wenn Bad)

jwcimal ben feierlichen dgorgefang („Dein ift allein

bie Sgte") burd) bab Bon ben Trompeten Borgetragene

$auptmotiB beb ergen Sageb unterbieten lägt:

Btit biefent SDtotio fdjliegt Bad) audj, bie Dbergimme

in ber Xominantlage. 3n ber fd)5nen Kantate
:
„Slm

übenb aber bcbfelbigen Sabbatgb“, bewerten wir befon»

berb bab tiefgnnig gebad)tc Xuelt: „Bcrjage nidjt,

0 {läugein tlein“ , in weltgem bie folgenbe Stelle fo
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lebhaft au beit (l'vabgcfang bcs >Kocco in i'ee t
f)
ooe n'b

„ifibetio" erinnert

:

6b tuirb nicht (an ge mäh reu

On bev 43. Äantatc: „(?ott fäl)rt auf mit Oauthjen",

begegnen mir in bev Sopran-Srie toieber einer jener

prallen cncrgifdjttt fDIelobienbilbungcn , bie g(cict) jo

jflnbenb in bie Serie beb ,J>örtrb faden:

Crrft trägt ftt bie Oboe, bann bie Singftimntc bor.

.fiödjft eigtntf)liiulid) 'obgleich in einer bei V a d) oft ;u

finbenben SDJanierl ift aud) ifjrc pgurntioc Jortfepuiig

in ben midjftctt bicr Saften, bie auf ber Dominante

ftfttiegeit. Stud) bab prädjtige fNecitatio, wrtdjeb biefer

?(tie folgt, beu jmeiten Jljeil ber Jfantate erbffnenb,

verbicute befonberb berrorgeboben ju werben, unb bie

Sllt-ftrie in A rnoll, beren Slnfnttg gteidj fo eigen

brrDprl

:

Ott einem fcftr eigenlljlimlidifit Jon ift bie 44. ffontote:

„Sie werben (Sud) in ben Vantt tbitn", gehalten. ®!an

höre nur beifpietbmeife ben Onfttiimcntateingaiig bet

Sopran-Hric in II dnr

:

Sion bent »ieten, »ielen Sd)önen ber 45. fiantate : „(Sb

ift bir gejagt, Hitnfd), wab gut ift", erwähnen mir

nur beu ;auber()ajtrn, in ber fdjfidftcn Onnigfeit jeiueb

Slubbruefcb wahrhaft rührcuben Sef)litjjd)orat , beu wir

wahrlid) aut liebften ganj mittheilcn möchten, wenn

eb ber iKaum geftatlete. (Sr fällt inbbejonbere burd) feilte

faft moberne ÜBeidifteit in feiner Süelobie unb {tarmonie-

bilbttng auf.

Speziell gebenfeit wir ttod) ber 49. unb 50. ffan*

täte. ®ie erftere djarafterifirt (td) burd) ihre ungemeine

Cieblidjfcit, ja Siifjigfeit, bie benn freilid) burd) beit

Jtft l)inläuglid) inotioirt erfeheint, weither nid)tb ?lubered

ift, alb eine Sfrt i’iebebbuett jmijdjen Ocfub unb einer

ihn liebenbcn ttttb »on ihm geliebten Stele (Va§ nnb

Sopran). (Sine gvbfjere, ganj reijenbe Onftnimentalein-

leitung (Sinfonio, in E dur) eröffnet bitfe Äantate,

wie bieb in mehreren ber »yad ift. äufjtr bem ttijenbcn

$auptmoti», bab jd)on in feiner Gilbung einen fleittcn

SWeifterjug enthält, bemerfen wir nod) inbbejonbere bie

treffliche, biennal in mcdjjclubcn Jonartcn roicberholte

Siede

:

Stuf bent
}weifen Sldilel beb legten Jafteö faden bie

Violinen, Viola Oboe d’amorc im unisono mit ber

ffigwr

ein, mährenb jonjt bie beiben Stimmen, (Offnb unb bie

Seelenbraut?) ohne tBegleitnng adeitt jpajicren. 3>ab

(ftanje triQefjt eine l)frrlid)t iüivluitg. Sinn folgt eine

$ajj’3(ric. Ocfub fingt
: „ 3d) geh’ unb jitdie mit Ver-

langen bid) meine Jaube, [djönfte Vraut". Tann weiter

in einem SKeritati»:

dJIcin dlialjl ift jubercit’t unb meine .fiod)jeittafel

fertig,

9iut meine Vraul ift nod) nicht gegenwärtig.

ÜBoiauf bie Jauben Vraut erwibert: „SDitin Oefub

rebt’t »on mir, o Stimme, welche ntid) erfreut!" Unb

Oefub: bann weiter:

3<ft geh' unO ju •
<fte

. < mit Ver-

langen bid), mri • ne Zau > be (cpbnfte Vrant ’
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„Wein Srüutigam! id) falb bir )u ringen,

Jtoium' 2 cfjbnflf i, fornm unb lag bidj fü(f cn“

.

Jiirraiif Oeiu«:

.Jtonim’. Scgönfte lomm uiib lag bid) (Affen,

Du [oll fl nifin fette« Wagt genügen".

9lun pimmt bie Jnuben* ober Seelen.©raut eine

8 eie au mib fingt: „Odl bin grvrlid). id) bin fd]bn,

Weinen $)ei(anb ju entjttnbtn".

Da« ©aiije ift fo unbefangen naib im doleiaaime

Amoroso gegolten, bag bie Wufit bleiben tiinnte, wie

fle ift, aud) wenn niegt 3efu« unb bie Seele ber

Srüutigam unb bie 2fraut iwSven , bie ficg igrc 1‘ieg^

otrficgtrn.

(8ortff|unfl felgt )

-tot

Sgralrr- unb .ittufiltbmdjt aus (Ehrtfliania.

Gnerqit ¥ j
it r n j o n'«. — (Jin Xgcaler ?nite. — («eifliqer

Suffdjroung.

E. Sei ben georbneten politijdjen Sergättniffen, worin

Norwegen lebt, ifl c« nalüt(id), bag ba« poti tifdje Je«

ben burigau« niegt, wie ba« bei fo nirlcn turopäifegen

in Sttfaffmtgäwrgen tiegenben Sättern ber (fall ift,

ginreid)t, bie Seele beb gebitbeten Igcile« ber 'Jiation

nu«jujüUm ober Ju befegäftigen. tif jeigt fug fo gier

ba« Gigcntgflmlicge, bag wie einfl in ben abfolut non

einer ©egeim.Sureaufratic regierten i'änbcrn, wo ba«

pol itifd>r i'cben feinen 9inum fanb, nun and) bei unb,

wo ti bie Nation gefäitigt gal, bae Jiunftintercjfe unb

namentlid) ba« Igeatcr fidj eine immer größere Sebcu-

tung erringt unb bie ©emütger in bie lebgaftefte Se<

toegung fegt. Wan fann barnad) fdjtiegcn, bag and) in

Dtutfcglanb bermaleinft, wenn bie fferiobe gcfcgloffen

ift, weltge, weil bie IfSotiiil fafl SUeb abfotbirl, bie

Äunftbegrebungai nielfad) liignit ober in SerfaU bringt,

nad) wieber erlangtem tugigem jagnoaffer eine neue,

bem ganjen, mdnntid) im Mampfe geflbglten Zeitalter

entfpreegenbe Sunftblfitgc jimi Durdjbrud) tommen wirb.

On ‘Norwegen unb namentlid) in beffen tpauplpabt,

bem immer megr erbtügenben, ficg jur (fürogftabl ent=

faltenbcn Ggripiania, ba« in eiiijelneti sKiegtungen fogar

bir Segwefirrgauptflöbte Stodgolm unb Äopeugagtii

überflügelt, gat bie Igeaterfrage in ber legten ,3*'* ju

ben brennenbtn gegärt, um welege fidj bie ©emütger

cvgigtcn unb bie gefammte fionncrfatiou ber grbilbeten

Söelt fafl auSfdjliegtid) bregte. 3Bir gatten nämlicg

einen Igeaterftrife. Do« fcglaffe fRegiment an unferem

ülationaltgeater, wo 2lüe« nad) bequemer ©emogngeit,

in gergebraegtem Sdjlenbrian, ogne Wtfeg obtr bod)

beffen Seobargtnng, gergegangen mar, würbe abgelbft

buteg bie geifteSttberlegene, feurige, ftrenge unb für

magre .ffunfi begeifterle Serwaitung Sjärnfoii’«.

Ginige Seit fügten füg bie fid) nuentbegrlid) gfaubeuben

{muptbarfieUer, at« fte jebod) ficg nidjl nur igre« bi«>

geiigen Ginpuffe« beraubt, fonbern mit berielben ftren

gen ©ereegtigteit, bie gleicgen ©egotfam, gfeidje genaue

IfpidperfüUuiig nerfangte , ficg beganbclt fageit , wie

bir« ben niebrigften Sräften gegenüber ber ffotl war,

jüglten fit ficg gcfrünlt in igrem »rtmeintlidjen JlüiiPlcr«

fiolje unb nerfangteu igren Sbfcgieb, wenn gemiffe

ofienfible fforberungen niegt erfüllt würben. G« waren

bie« bie 9?ie(fen, 0. Sruun, Soff nnb bereu

©attinnen. Sie glaubten, $t. Sjörnfon würbe ge«

nütgigt fein, ba« 2 genier ju fegtiegtn, allein e« fnm

anber«. Der nornegmfte ffrebitor be« Dgeater«, bie

Sparbanl, mürbe für Sjörnfon gewonnen unb er,

ber ftd) erfl jegt reegt für feinen Scruf beqeifiert

unb gegeben füglte bureg bie Spannung ,
meldje

ber Äampj im ^Jublifum geroorrirf, raad)te e« bereit«

möglieg, mit ben jüngeren Äräfteu, bie bi«ger gatten

jurildflegen müffen, jeben 8benb ju fpielen. 3rot ‘ wag1'

eble .ftünftler erjien Stange«, jgr. ©unbtrfen im tra»

gifigen ftaigt unb r. Ofaatfen im £xlben* mib

Ggaraltcrfaige, blieben igm unb fo gatte er plügiid) ein

‘JJerfonal, bem et in«gefammt feinen ©ei ft eingautgen

founte unb ba« fid) gingebenb unb willig (einer (Weifte«*

überlegcngeit beugte. Slnftatt ign, wie feine ©egner ge.

gofft gatten, entmutgigt unb jur 9?iebct(tgung ber Di>

reltioii genbtgigt ju fegen, görte e« ign fagen : 9hin

bin icg erfl reegt für meine Bufgabe begeiftert. 9Jun ifl

bie fuft rtin, nun ifl ba« fßagfitum ermartung«ooü,

nun ip bie Seil ber Äu«faat gefommen! SjSrnfon

unb feinen treuen Witbitcftor, ben iÄegierungSanwatt

Dunfer, ju flürjen war ber magre Sweet bei 5ReDo>

tutionäre, fegon propgejeite man ben nbüigen Stuin ber

Sügne, bie SnfliSinng fogar be« £)rd|tptr«, allein ai«

patt bepen ein 8uf)d)inung ftattfanb, fo mufften cnMicg

bie Stvife Wänner unb Damen pater peecavi fugen,

um erneute« Gngagement anfmgcu unb fug niegt nur in

bie Mnorbnungen Sjürnfon’», fonbern fogar in eint

Serminberung igttt ©agen finben. So enbetc biefer

Mricg unb mit bem jfricben gebt eine neue Gpocge

be« nonoegijct)eii 9lalionattgeattr« an, bie goffentticg eine
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toaljre SMütljfjcil filt bic junge notwrgifdjc bramatißbe

Tidpung imb Sunß bringen wirb.

ßb bürfte fomit mm großem 3ntcrcffe fein, rillen

furjtn SWütf btief auf beit ©ong brr bibberigrn Veßre»

bungeu, bic fooitl Währung unb Sampj Ptmrfadjt

ßotwn, ju werfen. Ter ftaiupf, ber tiottmgiidjeu Di’««

tioualilät ju ifjrtni Diedjt ju Derl)elfeit unb fie jur

ftultioiruitg beb ibt eigentbümlidjen poctiirfjen 3nb«ltb

ju bringen, begann fd|on jebit 3al)t nad) ber 1815

erlangten flaatlid)eii Selbßünbigfeit, Gb roae naiuenllid)

ber Tidßcr .£>enrif SSergelanb, luetdjer ben Steigen

etöfftrete unb juerft eine noruiegifdjt 1*oefie fd)nf, bic

nidp jugleid) bäuifdi ober lobmopolitifd) mar. flrojetfor

ff. H. 3)i u u d) alb fflcfd)id)tbforfd)rr, Tibemanb unb

©ube alb SWalcr, Cie 33nt( alb IVnfifer, SNoc unb

Dlbbjbrnfeu alb Vollbfagcnfamntlrr folgten, unb enb*

lieb lam Vjörnßjttne Sjörnfon alb Tidßer, nament«

lief) brantatifd)rr unb Tramaturg. Cie Vnll unb

S I
br u j o n fdjufen bab erftc national noruirgifdie

Tbeoter in ber Stabt Sorgen unb bilbcteu bic erften

tüchtigen norwegijd)eit Sd)aiifpicler, mtldfc jept bie

ifierbe beb Gljriftianiaer Tbeatcr« finb. 3n (ifjriftinnia

begann ber Santpf mit Vjärnfon’b Hufunft bafelbft,

an beut budiftäblid) jeber balbmegb gebilbete SWeitfd)

Sfjeil uaf)ni. Vjörnjoit iibcvitaljm bie iNcbaftion ciiteb

Vlatteb unb ftiftete eine norwegifd)e ©efeüftfjaft, inbem

et mit ber 3ntrußtät beb ©effibtb eineb geborenen

SNauernbredpr« feinen Srtnjjug gegen bie fremben

©öpen begann. 9Nan jog aber uod) bab relatin btffere

Jrcntbe bem in feiner ©ä(jrung ungeflfimeit unb un

Haren Ginbeimifdpn nor unb Stjärnfott unterlag

bamalb, b. b- räumte tbcilmcife bab jfelb. Ter T iefer«

blidenbe muffte jd)on bamalb. baß bie 'Nationalität im

Ötunbe nur bab äußere Scanner int Sampfe fei, baß

bic Vertiefung unb tgaralterDodc Grßarlmtg beb 3bcal«

alb {vauptjmcd eine (folge ber enragifdjen Ginlebr in

eine ^Nationalität, meld)e bvad) gelegen, fein muffle unb

baf) barin eben bie fuUnrlpftotifdje Vcbrutung beb

Sampfe« liege. Taber (amen beim and) bie tieferen

Staturen unter ben Tänen, anftatt fid) Derlei;! ju fül)

•

len, Vjirnfon, alb er fid) in feiner großen Tilgtet«

bebeutung offenbarte, mit freubiger Shicrfentinng ent«

gegen, iudf)reiib nur bab überall am müljiam erlernten

Sllten beb becfönmtlicgtn Stglenbrian« l)ängenbc '4*1)1

«

Itflergccr in beiben Stationen fein Slnatgema über ign

rief. 3ttgenbfrifd)e, aufrid)tig bab g(eid)fam ftetb jurüd«

meidienbe 3beat iudjenbe Tönen mufften nömlid) roogl,

bag gerabe bie V j br n fon'frge floefie alb auf unper«

falfdft a(tnorbijd)ent ©runbe tttgenb, geeignet mar, ba«

bibger für tlaffifd) ©cgalteite iit feinem magren Sid)tc

etfdjeinen ju laffeit unb baburd) ben 3mpnlb jn einer

Vertiefung beb Obeal« and) bäni[d)cr Sunß ju geben.

Trafen bann beibe unjmcifclgajt auf altnorbifdjem ©ruitbe

in ber Tiefe jufammtn, fo mar baburd) ein neue« ge«

roiditooUcb Urguineut für bic aud) polilijdje norbifdje

Gingeitbibec gegeben. Tag Vjärnfon, uuitnwgr bereit«

0d)öpfer einer ganjen iXeige »ortrefflidfer Tid[tnitgcii,

roeldjt bunt) Ggaraftcr unb baburd), baf) fie orgaitifdi

attb einem {lolje trwadjfen fmb, fomog! Celjten fd)lä«

ijlr, {ictp, {iciberg, Tegner l)iiiter fid) läßt,

al« and) au« biefer leljten entfd)cibeitbcu Tljeaterfrife alb

Sieger gertiorgegangtn ifl, bat für beu ganjen Starben

eine nid)t geringe Vebeutung.

Tie biebjäbrigc Saifon mürbe mit bem erften

Stüde ber SjSmfon'fdjcn Tviologie: „Sigutb", roorun«

ter man ftd) nidjtb »on bem in Teulfdjlanb mit biefem

Stauten Vtrbunbtneti ju beuten Ijat, eröffnet. Ten ©taff

bat ber Tilgtet nämlid) ben norroegifdjrit Äönigbfagcn

beb Oblänberb Stturo Sturlefon entnommen unb

ftd) mit grofjet Treue baran gebalten. Tab etfle Stftd

iit einem Jlft: „Sigurb’b erfte Slud)t" ift eine grog-

artige Cuuettlire beb fpälertt großartigen tragifc^rn öle«

mälbe«, ba« ber Titgtcr unb, überall beit gflgen ber

Sage folgenb, geftgaffen bat. Gb ifl eine {telbtnfttle

in ber Snobpe, ein naintinblitbeb, gläubige«, aber tgaten«

bnrflige« ©emütß unb eine überjtßroellcnbe pbbftfd)e Sroft,

ein ©eiß, fähig bie Mtgßcn {loben ber TOenfd)ßtit ju

erflimmen, aber aud) ftßon mit ben Stirnen bet 8eibtn«

jdjaft eine« potenjirten Sari SNoor be« Starben«, um
gegen bie SDtanfeßgcit eint fnrd|tbare Weigel ju mtrben,

fobalb fie ibn burd) Sergängniß ober Sd)lcd)tigfeit außer«

balb bt« ©ffepe« pellt. Gb ip ?id)t unb Sonne in biefem

Stüd unb bie nnb ba eine ginrrißtnbt ©emalt in ber

überall neu unb friftf| flingtnben Sprad)t, aber bie

brobenbett Sd)atten bt« fued)tbar tragifd)en Sdjieffalb beb

{»(ben ragen bereit« b'nein nnb erfüllen bie Seele beb

{lörtrb ober Peftr« mit bem tiefpen ©rauen. Tie Sage

eijdblt, baß biefer Stgurb, alb ibn tnblid) feint Oteinbe

gefangen batten, graufam burd) Sdjinbitng ju Tobe ge-

martert mürbe, baß er febod) (eine SNienc »erjog, fonbern

bi« jum lebten Sugenblid mit flartr Stimme rebete unb

fang, gleidjroie bie Sage naio binjufügt, baß e« nie

einen tapferem, btaDerett SNauu im Starben gab, at«

bieftn Sigttrb. 3m Vaufc ber Saifon rotvbtn natürtid)

bie beiben folgenbcn Stüde ber Trioiogie folgen, eben«

fo mirb Vjärnfon’b frübertb Trama: ,^ulba*
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jur Sufführung fommcit imb tnblid) feine „SDfavia

Stuart in Scf)ottlanb". mcldjc burd) bie Umbicf)tuug

beb Schlußes feljv gewonnen fabelt foQ. Sud) ein Vufl*

fpict: „Die 9teuWrmä()Üen" l;al 8 j
6 r n

f o n gejdjiifben,

rofldfce tont ftopeiil)ageuer Siationaltheatcr bereits angc*

nomnicn ift.

Von 3 h a ( ef peu r e’fi^eu Stüieii wirb „Othello“

Dorbcreilet, non fd)i»ebi|d)cn baS neue e b berg’jche:

„Die $otf)jtit auf Ulfafa“, non bänifdjen Snbttfcn’S:

„SIS bie Spanier tjicc waren", umgearbeitet. Silber«

fen’S deines „(fürbermutter“ ift bereits

aufgeführt. Der norwcgijd)e Didjler Ipriiiif -3 b f etr

,

welcher ftd) gegenwärtig in ih'ont auf fjÄlt. f/at aud) eine

neue fünfaltige ftomöbie nollenbet, meld)c ma[)tfd)cinlid)

jur Sufführung (omntt. Sichrere beutfdie Stüde fiub

ebenfalls in Sitsfid)t genommen.

2Ba6 baS nnrwcgitdjc TOufillcbctt betrifft, jo regt

eS ftd) and) nielcr Orten, unb Vorbereitungen ju Kon-

jetten finben ftatt. Sin junger notwrgifdjer ftompouift

91amen8 5Kid)arb Slorbraal ift aufgetreten, tueld)er

Vjärnf on’fd)e lieber unb namentlid) ben großartigen

Sfiorgefang im 2. Stüde beS Sigutb:

„®aS inSljt fuf) bie ffiogt fo roilb im fflefl“ rc.

mit bem für ben, bet baS @tüd fenut, graufigen Siefrain

:

„©ott ijelfe bir, o Oorl,

©ott helfe bir, o 3ar(,

lis ift fielga, fie jiel)t nad) ben Crlncg!"

(omponirt hat. Der junge Komponifl tjdlt ftd) grgen>

mittig in Kopenhagen auf.

SBirnrr Il|tfltfr!ifrid)f.

tfurgtheatcr.

5.— 11. Cttober: „3<h Ipetle bei meiner Sinnet" unb „Der

Vetter". — „Die guten greunbe". — „Deboral)". — „Das

Säththen con Scritbroroi“. — „SRoraeo nnb 3ttlie". — „De*

Slerre* unb ber Webe ©eilen*. — „Sgtominr".

J 3 11 bem nod) immer anbauernben Unmohlfein

beS ifrl. Vognav, welche bent Vernehmen nad) erjt

näthfte 3Bod)r mieber auftreten toirb, ift nun and) ein

erneuertes (Erlranfen ber (fr. SR e 1 1 i cf) h'njngetommen,

fo baß Wir außer ben Versilberungen, meldje ber jfidjt«

ner’ftße 91ad)roud)S mit fidj bringt, aud) im mrib(id)en

Verfonal beS VurgtheoterS fortmährenbe 92eubeftßungen

ju berjrid)nen haben.

Schien Sonntag ging in entfprethenb oeränberter

Vefeßung SRofentljal’S „Deborah“ in Scene, ifrl.

Kräh gab ftatt jftl. Vognat bie .fiaunah; (fr. f>eb*

bei für jfr. SRcttid) baS jübifehe Sßeib; $»r. .f>
a r t»

manu ^atte bie bisher non §rn. Sonueiithal ge*

gebene 9ioOe beS 3ofeph übernommen unb $r.Sleifner

trat feinen Varbier an !pai. Sd)bne ab. Die Ver*

dnberungen würben im ©anjen mit Veifafl nufge*

nommen.

(Ein etwas näheres (Eingehen rrforbert bie ebenfaBS

mit rofjenllid)tm Verjonalroedjjel am lebten äNontag

erfolgte aBieberanfführnng oott „Stomeo unb Qulic“.

S5ir lönnen fie nidjt fo uubebingt gut heißen, wie fie

bem Vublifum unb einem ehrenwertheu Dl)f>le ber ftritil

entjprod)tn ju haben ftßeint. Jlbgefeßen ton jfrl. ©ol<

ter, tneldje nad) unfeter Ueberjeugung jeft nod) toeriigec

als früher eine Oulie ift, *) (onnte namentlich ber neue

DarfteBer beS jKouteo, .^r. Kraftei, höheren Snfpiüdien

(anm genügen. Äm heften gelangen bem jngeublidjcn

Kttnftler bie ftarl Icibenfd)aftlid)en Steden, obwohl aud)

hier ber SuSbrud häufig ju gewaltfam war. Unange-

nehm berührten bagegen bie [djmeljenben Döne, mit

benen f>r. fi r a fl e l wo möglid) nod; nm eine Oftate

tiefer, als mir bie# bei £>m. Sonnenthal gewohnt

frnb, ins roricfjlid) Sentimentale hinabftieg. 3U biefer

unabgerunbeten, beS SDlaßeS unb bet Reinheit ftarl ent*

behtenben ©efammthaltung lammen bann bei $rn.

Kraftei noch bie SRfingel einer burd) .führten unb 'Uro*

cinjiatiSmcn entfleflten BuSfpradje h'nju - ©ir bet*

tennen baS rebließe Streben unb anfpredjenb frifdie Da*

lent in $rn. Kraßei butdjauS nicht, wünfd)ten aber

boch, baß er bie jur Duteßbilbung feiner Stiftungen er*

forbcrlid)en Stubien an anberen Stollen madjett möd)te,

als an folchcn ©eftalten, bie auf bem Vurgtheater nur

in btt bcftmbgtichen Steife »erfärpert crfcheinen foUten.

— Such mit $ru. StwittSfti'S l’orenjo frnb wir nicht

cinterfianben. Dicfer tjerrlir^e Oharafter liegt in bem

SljaftSpeart’fchen Stüde ba wie ein ftiHer See, in

bem ftd) bie Scibenfcf|aften ber Snbtten fpiegtln. (Er

muß, wie Sitfehüf) ißn gab, in ben Setljer llarften

unb ruhigften DenlenS getaucht, ohne jebeS VattjoS unb

namentlich ahnt jenes faft unmutljig aufbraujenbe ffiejen

*) Die oeu ein«« früberrn Prfitblerllattrr („Stafnftancn* 1862,

©. 714) nbet birfc ÄeHe bei Rrl ©oltrr fltbrausfctm ©orte flrltea nod»

beule. ,©a« ibeer Vrifdnliißtrtt unb theent ftofUertfcbrn ©ffrn ba§u

fehlt, iß flrtubr bai ©rfmtliibe an ber poetifdjrn Qrflaft, unb u>a#

fte bafiir au« Chftrntm ^tbi
, Ift Mn auirtid}enber Cfrfa| für bai

Crrmltif.*
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gegeben fein, an welchem bie ©ortragbrociic beb .£>rn.

i'eroinbft) nicht fetten gu leiben tjat. ©ne Spur tjir

non tuat in ben eeften fDfouolog beb Sorenjo übergegan*

gen unb ftbrie bie Sirfung ber wunbctbarcu £idjlcr*

toortc fid|tlid).

dagegen muffen wir ben btiben ebcttfallb neuen

Xnrftellcvn beb SWercutio ({>r. ©aumeijter) nub 3l|<

batt (£>r. & a b i t ( o n) bab wävmfte t'ob fpenben. (fine

weniger burfdjifofe 9)fabtc würbe betu frifdjen, Ireuber-

jigen Sefen beb ©fielen oielleid)t nidjt gefdjabet haben

;

bet festere bugegen war in Qattung unb Suffaffung ebenfo

fraftooH wie ebel, eine wahrhaft ritterlid) icbone ©efialt.

£>r. Veud)ert ^SDJontague) unb ffrl. SReidjel

(©räfin Gapulet) ftbrtcn wenigftenb nid|t. dagegen

hätten wir an Stellt beb .firn. f?ri de, brr ben Sen.

bolio beim bod) gar ju fetjr im Stijl beb 3N ereutio’jdjen

gibt, lieber $rn. jjbrfiet witbergefcfien. Sud)

ber Gbealub beb firn. IRettid) berft bie ©orficBung,

bie wir unb non einem ©rinjen non ©erona mad|tn,

offen geftanbeti, nid)t ganj.

lab jiufammenfpiel war, wie gewötjnlicfi, l)öd)fi

lobenbmertl). laß bic Saltonfctne nou bem luftigen

(Sieben eineb im Sd)oofj einer Inme beb britten 3ian*

geb nerborgenen fünbdjen'b anbauetnb geftört würbe, unb

int erflen Sit, nor bem erflen ©egcgiieu ber Vicbenbcn,

ein Gouliffeiifdjieber hinten über bie ©ül)ne fd)ritt, finb

UnglüdbfäBe, bie aud) bem Seften paffirtn fönnen.

dagegen erfc^eint unb bab Srrangtment beb ®cfed)tcb

glcid) am Snfange beb Stüdeb, wobei fid) bie ^artljtien

wie bie (5 tjöre brr feinblidgen trüber in Sd)il(cr’b

„ ©raut non SSeffma " fpmmetrifd) gegenüberfte^en,

alb eine (ehr wenig glüdtid)e Scnbceung ber @f)afe>

fptare’fc^en ©ngangbfeene.

jOpemtl)ralrr,

15. September —12. Ctlober: „He ifauberfldie". — , .toua" —
„Xmotab“ (2 Mal). — „SBelilot*. — „Ter äl'affenMumrb"

(3 Mal). — „®ie weipe grau“. — „üfobert ber leuftl". —
..Wonte Bljiifto" — „Ioii Juan" |2 Mal). — „Marga

reibe". — „$ie fugmottrn". — „1er Steuerträger". —
„Irr Iroubabour". — „Xie $odi)eit beb gigaeo". — „(ucia

non bammrrmoor". — „gibelio". — „glid unb glod".

Aomütbe« SauberbaDn in 8 Stielt unb t> Silbern non $aul

laglioni. Mufit non iiertet. 91eu (4 Mal). — „$an<

$ciling". — „Xtt Jübin". — „fernani". — „Kigoletto“.

$r. ©ruinier, $r. Qppid) unb gr. Hain) ©rauf r a. Cb.

G. „Spät fommt ifyr. bod) i^r fommt", tann

man non „fjlid unb glod" aud) fagen, unb nun bie

Sutbmmlinge ba finb, ifi man faft Ubcrrafd)t barüber,

fo fef|r hatte man fid) au ben immer nnb immer

wieber gehörten Sfeftain gembljnt : Unfere Oper fann

bieb Senfatioubbadet mit feiner großartigen Subftat-

tung an ©erfonnt , leforationen unb 5Dlafd)ineritn

nid)t uuterbringen
;

in Serliu frcilid), ba ifl’b guii)

wab Subreb, borl fteljt ein toloffaler öttßntnranui

;u ©ebotc. 3Rau mußte erfl giaefo mit bem „©albe

fräulein“ unb orrfd)icbcncm Snberen erleben, um jur

Ueberjcugung jn tommen , baß ein ©aßet, weldjeb

in ©erlin bereitb bem britten funbert non Suffüb*

rungen entgegeugebt ,
bod) woßl and) bnn Sicner

©tftlitum norgefüßrl werben mflffe! Ocpt nad)bcm

wir cb gefebtn haben, fön neu wir nur wicbtrbolrn,

baß biefe ©fließt ber Tireftion fd)on längfi obgt»

legen wäre.

Senn bab Süjet feinen Snfprud) auf befonberb

geißreidjc Kombination niadjen fann, fo ergäbt fid)

um fo mehr ber Sinn an bem bunten Spiel ber 5Dfär*

d)cnwclt, we(d)e feine felben burd)wanbern. Jtibcm fVlirf,

ber Soßn eineb alten fjot!änbifd)en Sld)bmiften, um

feinet ©roßmuttcr ju helfen, in ©efeUfdjoft feine#

greunbeb glod, eineb luftigen SDtufitub, nad) ben per»

borgeucn SdjäSjeu fud)t, bie fein ©ater ju hfben Der*

flanben hallf,
geratljen ©eibe im inneren ber ©erge in

bab Sfeid) ber @nomen, auf ben 3Reerebbobtu unter bie

•)!creiben, fthen an ihrem Snge bie fünf 2J!etropolen

ber nbrblidjcn {idlfte ©tropa’b Botflberjiehen uub ge.

langen enblid) uad) manuigfadjen, theilb gefährlichen,

theilb heiteren Sbcnteuern, bit fie auf ihrer märdjen»

haften Säuberung erlebt, wieber in bie $>eimat, um

hier bab GHfld ui fmben, bab fie Dergtbenb unter ben

Stiftern bet Serge unb ben (Möttinnen beb fPfeereb ge*

fud)t haben.

innerhalb biefe# SRahmenb ifi ber aubgebehntefie

Spielraum jur Gutfaltung aller mögliihen ©aBcGGle»

mente gegeben; Jfomantif unb Sip , Scenenprad)t unb

Softüme )Reid)tbum unb ber buntefte Sed)|cl oon ?än*

jen (affen fid) an bem loderen 9Jiärd)tnfaben mühelob

ancinanberrcihen. SebauerUd)« Seife hat ber Somponift

bie litelhelben gäiijlid) unattio gelaffen; fie |inb niditb

alb bie flauuciibcn 3 11f<hauer am Ofular beb fialri*

boffopb. Sab wäre bab für ein präd)tigcb l'fotin ge>

wefen, wenn et biefe S5l)nc aub fDitiuhetrien, bem

©alerlanbc ber nlidjternfteu Sicalitdt, bem grenjculofen

3auberteicf) ber ©haü^f't “1* ^egenfah gcgcnfibergeflellt.

bie ©rofa mit ber ©oefie in Jfonfiift gebracht hätte!

3n gleicher Seife fbnnen mir bie Saßl ber Stabte

für (eine befonberb glüdlief|e halten, tiür ein 3°uber*
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baUrt finb jum minbcflrn (öeilin unb Bonbon ju atui

an d)arattrrifti|c^rn ©rftalteu unb jarbtiifd)iücrnben,

(Klirren Btbtndjormen. Irr an ^rad|l unb ©d)öngcit

ftbei 8rt rtidje ©üben ober Client roäieii garinouifdjere

Grfd)einungen griuefen. Siegt man aber non tiefen

SRängtln ab, fo bleibt für „frlief unb frloef “ ein fo

rcid)ct Sorratf) Don 3ügfrfiften übrig, baff baburd) feine

Ieliebtf)cil in Berlin DoUfommen etllärlidj unb eine

gleid)c in liBien lua^tjdjeinlid) roitb. Die fiebedroitiannf

aürrbiugd ift fdjmad) Dertretcn; bagegeu finb btfonbetd

bet unterferifdK frebfige $afj. ©eamte in bereit« gefotte.

nein 3uflanbe unb ber ominoje $eriüngnngotranf,

ber bie Orofjmutter in einem 1)1a jum SBidellinbt rebu.

jirt, redjt broQige GinfäUe.

3m d)oreogvapl)ifd)en Zweite pal ber GnfemblC’

Xanj, bad töaüabilt, bad cutjd)icbene Uebcrgemid)t. Xet

lanj ber Gnomen im elften Äfte jägit l)icr burd)

feinen cbenfo reid|cn roie fd)5nen $kd)fel Don Siet'

fd)lingungen unb (Brnppirungen ju ben perlen bei

tKooität, unb luurbe nur Don bem äujjerfi lebenbigen

Xanje ber Jtaiferjäger bei bem Grjdjeincn bed i'iibed

son üüien übertroffeu, ber burd) bie [djiuudc Xrad)t

ber Xdnjeriuueu joiuotjl, ald burd) bie I<riiji jlon ber

Üludfübruug einen ftürmifdien 3nbel geroorritf. 4)ei ben

bie übrigen Släbtcbilber begleitenben Xänjen jeigte fid)

am bcutlid)flen bie Unjuldnglidjfeit ber getroffenen

23al)i. Berlin unb $eterdburg gaben {eine nationalen

Xänje; birfem muffte 'l'olrn mit einer IDinjurla aud>

helfen, unb jened, bad nid)t einmal ein nationaled Mo

ftUm auflreibcn tounte, nutzte fid) burd) eine (polla

fraucaife djaralterifiren taffen. 2et)r gut mar bafür

(pari« baran, bei bem Soldaten unb (Diarletenberinnen

Cancan taugten.

lurdj bie Ictorationen Ijat .fpt, ®riodd)i (einen

geringen 'dnlljeil an bem Grjolg ber 'Jlooität, bie Öno«

mtmüSrollc unb bie Stäbtf;8nftd)tcn inarcn überrafdfcnb,

unter legieren fclbft ()at $clecdburg ben meiften 8u*

fptud) auf unnmnmnbenfte fKncrfennung.

$ou ben Soliften gatte unter ben bereit« altbt'

tonnten Mräften nur frrL Gonqui, unb neben igr

l)bd)ftend nod) frrL ©tabelmager ©elegcut)eil, ord)e<

ftifd) ju ivirten, unb t baten bied mit it)rer befannten

Sirtuofilät. Xie $0- frrappart unb $ricc mären

auf bie ‘paritomine angemiefen. Ü)iit Sudnagmc nuferer

$rima Ballerina mürben fäiumtlid)e Soliften in ben

(pintergrunb gebrängt burd) bie Keine (£leoin Jpebroig

Sdjlägcr, meld)e burd) bie SJirtuofität unb Üirajie

ihrer ’jjao unb burd) bie Sdpiltgaftigleit, mit ber fie

bie ättimit unb $emegungeu frei, Gouqui'd fopirte,

ben igr gejpcubetcn reid)eu ibrifall luobl Derbieute. —
Hm. $ertel'd SJlufif ift melobibd unb ben @i*

tuatiouen eutjprcdjcnb.

Xie Bicbaftion ber ofjijieQeu Xgealerjettcl unb

Iertbüd)tr möge und fd)licjjtid) bie befd)eibene Skmcr«

(ung geftatren. ba§ bie erhabene Gljcbälfie itofcibon’d

ämphitrite unb nid)t aiuiphgtrite bieg.

(Ern-Ithrater.

Xen 7. Ctiober: „Xie ffrau SSirthm*. Bien infreniet.

0. Untere in 31t. 39 audgefprod)ene $erniutt)ung

bat fid) beftätigt : len leid)tgefd)ürjtcu (ofetlen ®c»

ftalten aud bem Beben ber Seineftabt, bie feit 3aljren

am lonaufanal bad Bfegiment führten, finb mieber bie

(Silber bed griuiifdien ffiebend unb Xreibend ald 'Jiad)<

barfd)aft jugcfiigit morben. frei, (Ballmeger ift oon

ber atMrtgfd)afterin bereit« jur frrau ÜDirtgin auancirt.

tag ber neue 9fepertoirjurond)d gerade mit biefrm Stiirf

bebülirte, jeugte doii neuem für ben gefunden Sinn ber

Xirettion, einmal roegen ber entfdjiebeuen £>ölje, in ber

cd über bad Biieoeau uuferrr heutigen branialifd)en $olfd<

literatnr ginaudragt, unb anbererfeüd ,
voeil frrl. (Mall,

meger mieber einmal ©clcgcnhcit geboten mürbe, jid)

in einer ernfien 9toQe ju beroegen, rooju fie an ber

adieu in „Cime paffende (Partie" entfdgiebened Xalent

jeigle. SÖir müffeu aber leiber geftegen, baff birdmai

nufere Hoffnungen nid)t ganj befriedigt mürben. Cd

fotl bad nidjt griffen, ald gälten mir eint Derfegitc Stuf»

faffuug ber BioUe ober gar ein tgeilwcifrd Hnaudiallen

aud berfelben ju Drrjeid)iien. Xie Xame entfaltete im

Oegentgeil im trfien 8 ft in ber ©eene bed 2Biebet=

fegend mit SPitgdm unb namentlid) in bem Äudbtud

ber frreubc über bie beporftegeube Blntunft bed töräu*

tigamd gegenüber bem Batet eine fo finblid)e Biaibctät

unb Oefügidinnigfeit, mit fie nur immer bem in feiner

.Harmonie nod) nid|t geft orten iugenblidfen ©euiütge ent<

quellen (ann. Gin @leid)Cd tnbd)ten mir Don bem elften

Siebrtfcgen bed Staterd im ©aftgofe fngen.

äUeiu ber fludbrud bed Sdjmrrjed, namentlid)

bed ftummen, bei ben Däterlidjen ^dttüed-Kudbrüegcn

jdjien Diel menigtt natürlid), ja ielbft gtjrouugen, ed mar,

ald ob ginter ben gefentteu Sugen ein fatirijdjet itobolb

lauerte, ber nur auf ben giinfügen 8ugenbliif martete,

um gecuorjufpringen unb bem poltrrnben ftltcn ein

2d)uippd)en ju fdjlageit. Gine nur leiigt Derfd)leierte

„$rüberlcin fein" Stimmung fdjien bie ganje Bieige ber
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tTüben lagt ju begleiten. Dian fühlte eb unwiHfürlid)

betäub, baß bi e larfteflerin fid) in Dietpomeneub Diasfe

beengt faulte, uub baß fit fid) im Dcid)e beb Dfornub

viel behaglicher ergeben würbe.

4'on bei porjüglicheti Stiftung beb £)rn. Ölroib

alb tpartfopf ift in bitfeu ©lättern fd)on ja oft ge<

fprodjeu tuarbtn, ba§ mit unb nid)t rociter barfiber ju

etgeben braudjen. Mit ebenfo aiel ©iiirf fjatte fid)

$r. Di a t v a <) beb pftffig-bummcn £>aitb[ned)tb bemäd)--

tigt, unb bejouberb bie plumpe Änmafjutig, mit bet er

alb ucrmciiitlid)er »aron auf beut Sdjloffe auftrat,

mar Bau uuroiberflcblichrt Somit. £>r. Ir e 11 man u bat

alb Citmar bab Uugtflrf, baß er neben Biclcm Sinteren

aud) Slicbbabcr fein muß, mab für ibu jeberjtit ein betb

Stüd Slibcit ift. Uub fa »eit er bieb fein muß, ift

feine ffignr fa Berroifd)t, baß man nid)t red)t weiß,

mab man baniit anfangeu fad.

Jofrntabl.

Seit 7. C lieber jum ]. Wal: ,31t- unb Sleu-SBien". Wiener

Sollepofft mit Olejang unb lan) in 2 3btbeilungen unb

einem SSorfpiel non S a tj e r. SRufit uam «apeümcifter

C. «leibet.

(ErBfinungb-Sorfiellung.)

ti. lib wäre nufere »flicht, bie tiefer über bab

neuejit tbeatraliftbe Ereigniß, über bie CovfteQung ju

unterhalten, momit bie obengenannte Sühne unter ibrem

neuen üreftor, iprn. jfürft, mieber eröffnet würbe,

meint mir überhaupt in ber Vage wären, bieb }u tbun.

2ßie unb bebrütet mürbe, waren nur ben äiebattionen

jener Slätter Si(K refernirt worben, roeldje „mit bem

genannten jprtt. lirrltor in »ejirbuttg flehen“. Da

mir nun ju biefen ileoorjugtcn ju gehören uid)t bie

(Sbrc buben, fo fielen mir einfach burd), unb uufere

f rcuubl ict>cu tiefer mfiffen cb unb fthon perjeiben, wenn

mir über l£röffnungb>Ouocrtürc unb Sröfjmiiigb»»ro<

log, womit bab »liblifuin, unb über bie jabllofcn

Sraoo'b, womit bettt Sernebraen nad) bie neue Sühnen«

Strnuc mit ihrem tfrlbberrn empfangen würbe, nid)tb

CTjäbleit fötmen. Scfd)etben mir unb baber, fpreriicn

nur non butt, mab unb gugänglid) mar, Bon bem

neuen Jpaufe, beut neuen Stüde, unb Ibeilweife auch

Ban ber uturu ©<fcUjd)aft.

lab £>aub Bor allem Stöberen bat eine gän(ltd)c

Umgeftaltung beb 3uid)nueirauintb unb ber Sotrdume

erfahren, wobei banfbar bie Ucücffid)t anerfannt werben

muß, Welche auf ben Äomfort beb »ublifumb genottt*

nteu mürbe, lie »ömten}>Sefjel beb alten .fxtufeb

haben bequemen jfauteuilb »lag gemadjl
, 511 ben

bibherigen Vogen finb acht neue im parterre b'njuge«

treten, bie 3“bl ber üubgängc ift Bermebrt, aber baffir

finb bie Zugänge jwifd)eu ben Seitenwäubcn unb ben

»artcrre>Siben ju biefen fo jiemlic^ auf bie poli;ri>

wibrige Enge berer int Söiebener 1 tjeater rebujirt wor-

ben. üe leForirung beb 3u i‘häucvraumeb ift reich

unb ntachl einen freunblid)tn Einbruch mürbe aber nn>

gleid) gefälliger fein, wenn ber blaue ©raub ungefähr

um bie .flälfte weniger mit (fbinafilber (?) beloben wäre.

»on bem neuen Stilcfc wollen wir hoffe", baß

cb nid)t alb Dtaßftab für bab angefeben werben barf,

mab in 3nruuft ju erwarten ift. „Sl(t< uub Deu«fi.!ien*

enthält wohl einige Anläufe gn einem Stüde, ift aber

weit entfernt, biefeb fclbft ju feilt, fthon gang einfach

beßljalb uid)t, weil ihm eine {tanblung fehlt. SJir haben

cb mit einer Uleibe Bon Sceuen ju tbun, worunter

einige nid|t ohne fputnor ftnb, bie aber meift feinen

anberett 3'°ed hoben, alb §tn. gdrft Oielegen beit qu

geben, einen niöglidqft großen Ibeil feine« Scrfoiiatb

norjuffibren. la bieb wohl $>auptjwerf war, mab leicht

crtlärlid) ift, fo tonnte ben Cinjelnen nur wenig Spiel«

raum bleiben, Seweije für ihre lalente jn geben unb

wir tönnrn im Sldgemeinen tanm Biel mehr jagen, alb

baff wir unter ben weiblichen .Kräften einige redjt bübfehe

Erfdieinungen bemerften.

»ott ber alten ®arbe ber Süf)nc fanben mir bieb«

mal nur Sri. Sranbt unb $ru. SBciß wieber. Son
ben neuen Iruppen traten nur SBenige fo herBor, baß

ihre Veiftungen ju einem einigermaßen eubgiltigeii ttr«

(heil eine ©runblage boten, »or aden gilt bieb non

ben beiben Vofalfängetinncn ffr. Sllbborf unb Sri.

Uienner. Slegtere ijt unb fdjon fett 3abren Bortbeilhaft

befannt, erftere Berfpriehl, in bie Uleibe ber erften Äräfte

brr Sühne einjutreten, ba ju einem angenehmen 3enge

ren eine frifdje, fräftige Stimme unb legagirtbeil beb

Spielb tritt. Stimme unb Spiel bebilrfen aber noch fegr

ber Schulung
;

jene ift noch 3" )d)riCt unb fd)neibenb,

biefeb entbehrt noch 3
U W* ber feineren »ofitur. Sr.

Ulaab nom (farltbeater unb Sr. Sani ui uod) Pon

ihrem früheren Engagement in ber Sojefftabt unb non

ber Singfpielbade her befannt, bewährten in ihren flei--

nen Epifobeurodeit ihre löngft anrrfaunte liid)tigfett

lab (farltbeater bat übrrbirb in {irn. Jf ü ft n e r , bab

USiebener in ben ivfi. Si »bei fett unb SBinter fein

Kontingent geftedt. 35a £>r. ff ü filier mit Sorliebe bie
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Station bfr „öbtublad“ vxrtrilt, fo fotttt er bod) rot-

nigftm« „SDtabjar“ mib nid)t „Wagf)ifU" oubiprtd|ni.

©oii bin und bidlj« gauj fmutxn niäimlidjni 'Dittglie-

bccn glauben mit not bet tpaub ben ^elbeubaifiefler Jpin.

SlUborf, an bem eine gtroifft Stableffe, unb ben Sfo-

mifrv $>nt. 2(f) b n a n, an bem Iluge 9Rä|jjigmtg angt-

nebnt auffiel, Ijtnrorljfbfii ju bürfeu.

-40*-

florrffj)oiiÄfii)»Äiid)rid)ttii.

pp. rimiit). (*33 r o i n tt brr I^eatr roorfie (lu nge n.

Sonjerte brr nt uftfalifdje n ©rreine.) Am 15. ©ep

trmbrr würbe bie ^irfige ©ühne nadj frtf>«monatlichen gerien

wieber eröffnet. “Jlidjt in ’Äbvebc füllen lägt fid) bte ©Schwierig

frit, bei prooinpheatern, bte nid)t ba« gange 3«hr ununtet*

brodln ©orfietfnitgm geben, gleich im ©eginne rin tüchtige«

Snfemble ^rrpiftrKrn. Wit jrbre neuen ©aifott wrdjirit bir

ßberroiegenbe Wehrgaljl brr ©ühnenmitglieber
;

au« allen ©e*

groben wirb ba« Perfonale gufantmcngeworfeii, welche« mit-

unter rrft in brr festen 3rit rintrifft, baher and) bir erfien

©orfkthiiigro ben Wange! an gehörigen groben rrlrnnrn (affen.

3n brr Oper (>at bir jefjt begonnene ©aifon mit Ausnahme

be« Xenorifien Clement burdjgefjenb« nrur Witgliebcr ge.

bracht, oon brnrn fi<b bi« jefct bir Xamro ©ulf^rcl unb

Xalnoti), fentrr bir $£>. 3nfiitoris uub ©ranb fl ärmer
bortheilhnft bemerfbar ntadjten. 3«n ©djaufpielperfonale unb

jenem brr Poffe ift gleichfalls rin burchgreifcitber Sed)fel ein-

grtrrtrn. AI« Öröffnuiig«oorfieflung tourbr bir fRotrität „Cbba"

non Seilen gegeben, ©pater folgten nod) anbrrr 5Rooitciten

im ©djaulpiel, nämlid) „Xie Sompromittirteit” oon (Hofen,

„Xie ©djulb einer grau“ non ©irarbin. 3m gadje ber hoffen

famen bie Olomtäieu: „Xie £ebiagb nad) einem Wenfchrn",

„ttin ttigner, ber bir Saljrhrit jpridjr uub „(Kegrpt gegen

©chwirgermütter" jur Aufführung. 3m gadje brr Cpern (am

bir Cprr „Xie jd)önen Seiber oon ©eorgten* oon Offen-
bart) auf'« Siepertoir, — wenn man biele«eiücf iu bieÄale»

gorir brr Opern ein reifen barf, — ohne jrbod^ befonbev« ju

gefallen. Xie Xireftiou h<ü auf bie AuSfiattung Piel Wüfje,

©orgfalt unb Sofien oenoenbet, bagegeit lieg bie ©efe^ung

Warnte« ju wünjthen übrig. Xie erfie ©orjieüung biefer Oper
n?ar pari bejudjt, bagegeit geigte pef) fchon bei ber jweiten, nod)

mehr aber bei ber brüten ©orftellung eine bemerfbare 1‘eere

be« 3uf4auerraum«. Xu« (Repertoir ber Oper bewegte fid)

bi«her auf einer breit getretenen ©alpt, hoch würben iut ?aufe

oon faum oier Soeben tu* bft ber brrimaligen Aufführung

ber „©djönrn Seiber oon Georgien" 9 Opernporfieüungro

gegeben, unb jwar „örnani", „Xroubabour", „l'ucia" je groei

Wal, „©trabella", ,/Jiorma“, „greifdjüb" je ein Wal. Xa«
Xebut be« grl. Smi al« Steife in „Äabale unb ?iebe'', foroie

jene« ber gr. W a 1 b o I) a n al« Ajucena ift mipglüdt unb

beibc haben bie ©ufpie bereit« oerlaffen. tfiu nennen«

roertbe« öreigni^ in ©etreff ber 3 broindriffungm lägt ft<b

nicht bevithteu. — Xer ^irftgr Wufifoerein beabfidjtigt hf“^

minbeften« 3 groge Sonderte ju neranjialtro, beren Programme

burd) eine logfdllige Sahl au« bem Dom Wuftfoeretne ter»

treteneu Xongebiete mit gleicher ©erücffidj'.igung älterer unb

neuerer Wriflrr oorbereitet werben foHen. 'Jlebflbem wirb ber

Wufif ©ercin geineinfchaftlid) mit bem Wännergefang-t^erein

We iibe l«jotjn’* „Antigone" jur Aufführung bringen. Xie

erfie Cuartett*©robii(iion be« hieHflen Äammermuftf ^ereine«

wirb im Äaftno=©aale am 22. Ofrober fiattfinbro
;

ba« Pro-

gramm enthält Serie au« bem (Gebiete ber Sammermuftt oott

Cnllom, (Robert ©d)uutann unb ©eethooett.

1. Stuttgart. („$oljt polilif" oon dtofen. 9te>

prifett (»aftfpiel be« grl. S. Seebach, perf onalien.)

Xie erfte 5iooitat ber ©aifon ift im ©eginn be« ^weiten Wo-
nat« erfcbieitro, leiber ohne ba« Sort Dom Outgeratheu beffett,

wa« lauge währt, wahr pi inanen. „$>ohe politif" Original*

luftjpiel in 3 Afiett oon 3- 9tofcn ift eine ber läjftgflen,

flüdjtigünt unb bamit gehaltlojeften Arbeiten biele« Autor«.

Xer Xheatergott au« ber Wafchine, ber alle« Störrijdje, nach

bem eprichwort, entweber ju reimen ober ju wridjlingen weip,

ift faft in fortroöhrmber ©ewegung auf ber Scene. C« ge-

palten fich nicht nur unbegrüitbet h‘ fr alle ui&glicheit ©itua-

tioueit unb ©eftnuungen glatt in ltrben«würbigrr ©oUlommen^

heit, fonbern r« fügen r«h ihnen in gleicher Unbefangenheit

auch bie unmöglichen (Sntwicfeluttgen an, bie Charafteuftif ge=

väth in orbnung«lofe unb geichmacflofe Siberfpriidjf, oon brnen

grl. Alter eine fotcfyr Pritfieriarte ift, ba& fte jelbfi nid)t im

Xienfie ber bramatijehm Äari(atur oerwenbbar bleibL (Siitige

gute ©onmot« gleiten nicht bie oft allpt platten unb billigen

Sifef au«, bie man in ben Sauf nehmen muß, unb um
bereinuitlen juwetlm ©ituationro uttb ©tütf ju rriftiren

fchrinro. Xie polilifchen Anlpieluitgro aubererfeit« ftnb ju cha?

vafterlo«, tim feffelit pt (öitnro. Xie« Ade« hebert nicht, bah

ba« ©tüd fid) leicht unb rnägig untcrhaltenb cibfpielr; e« hat

faft lauter „gute ÄoMro". X>ronoch war bte Aufnahme eine

wenig günfiigr, fo bafj e« (aum wieberiommro bfirfte. ©ehr

Übel war, bah ftri. Alter oon gr. ©rhriuger nicht alt,

fonbern al« blüfjrobe« Wäbrtjen gegeben Würbe, woburdj ber

Unfmn fdpifibrob wirb. Säh^enb be« oerfloffenett Wonat«

©eptember gab e« jWei Steprifen
:

„(?ine grau" oon S. Salb*

herr, jnleht gegeben 1862 in wefentltdj berfelben ©efetjung,

eine ParaberoÖe ber gr. Silhelmi-ttttlen fiein , welche

jeboch bie ©ird)pfeiffer’fche eble Führung aOjuweit au«behnt,

unb ba» alte werthootte Cal ber on’fdje ,,X)a« 2eben ein

Xroum" nach S e fl , ba« 9 3ahrt geruht haitf* ®a« le(jtere

©choufptel erjdjrint jwar bem benfgewanbtereu, bialeftifch au«-

gebtlbeten unb oielfach fcitifiU^figrirn ©erftänbniffe ber mo-

bernen ©ilbung gegenüber al« ein tljfilweife grob au« bem

©lode gemeihrite« Sunftwerf, bie Wotioirung jeigt ftef» im Sin-

jelnen mangelhaft ober falfch wie bei (Robfridj'« in lebensläng-

lichem Äerfer gefammeltro (!) ?eben«erfahrungro, wie bei ber

^errfdjfrprobf, welcher berfelbe unterworfen wirb u. m. A.:

im groben ©anjen aber entfprechro bie SMriungro bett Ur«

jad)ro, fügt fich ba« Xenfgebäube organifch lufammett unb ber

Smt, ba« Xhfma ber Xichtung (bte ©elbftbeherrfthnng) be-

zeugt in feinet Crfinbung uub bewährt in ber ©ehanMung

ben ethten, ben wahren Xichtrr. Xie ©efehung rotfprnch bei
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Weitem nicht allen Anforberurtgcrt, §r. ©auli ((Slotalb) ift

faft ebne äußere tragifdje Rlittel, gr. 3iber-Wenßel (Ro*

faura) ctitbc^ric be* jungen mäbd)cnl)afteu Viebiei^e« unb mar

bejonber« als SJfann unfehön; gut mar ber «einig, £>r. Öru*

wert, fein unb ebel (Sjlrella, grl. ©iffinger; $r. Wenßel,

Roberidj, im (Sanjen bieömal in Auffaffung tote in -Spiel

gleich fünftleriid) oerftänbig, ermangelte bod), für bie ISingang«-*

feeneu befonbers, ber Umuitttelbarleit ber Ratur unb tauchte

bie ßchlußfcenen in ein Uebermaß oon ©atbos. — grl. Wil*

helmine <3 eei> ad) f)cxt ihr (Saflipid als ©reichen mit jiem*

liebem Grfolge begonnen. Jn ber Cper, bie burd) fortgefeßtrS

Regiment ber (Buttfl unb Will für bemoraliftrt roirb bei

©ertheifung ungehöriger Rollen befonbers an gr. ©enne:

wißSJfif unb ait $>rn. 2? alten reite r {um Radjtheil ber

elften ©arlien , ift mieber einmal offener Ärieg ausgebrochrit.

$r. fr. Jäger, rnegeit Unpifrirbrnheit mit ber Veimng, $r.

Hontheim überbies noch wegen beS ©erfehenS ber Jnien

bau;, ben abgclaufenrn zehnjährigen Äontraft nicht rechtzeitig er«

neuert zu ^abrn # begehren ihre ©fttjton unb es wirb ein ©rozey

beS Cberfjofratbs ober gütlicher Vergleich jii entfdjeibcn haben,

gür $rn. Sontheim haben einflmeileu £cr. ©raube« au®

Äarlsrutje, $r. Richarb aus ©tünchen unb befonbers uufer

lyrifcher Xenor £>r. Jäger eintreten ntiiffen, um baS laufenbe

Repertoir zu erhalten.

kleine Cljromh.

Sit beutffr SMIfi«<irt.(0c|ellid)«f!. 9u* Sötiraar, 8.

b. 3M„ wirb ber Mg. „Stg- gefdjrieben: feilte fanb hier bie ©es

neral©erfamntlnng ber beutichen Sh off f peare-GMeflfchaft, bie

oon ben Weiuiar’jchen ©efellfchaftsmitgliebern ziemlich zahlreich,

bagegen oon ben auswärtigen io gut wie gar nicht befugt mar,

fiatt. Xer ©räjtbent , ©rofeftor Xr. Ul riet aus $attf , wie«

in längerem ©ortrage bie Öinroänbe unb ©orurtheile gegen ben

©eftanb unb bie Wirtfamfeit ber <&fett|d)aft jitrücf , unb

berichtete über baS, was feit ihrer Örünbung ju S h a t ef pe a r e'S

britter Jubelfeier gfldphui war. Xie $auptfrudjt aus biefer

Seit, bas Jahrbuch her beutfdjeu 01; afefpe are (dejeüjdjaft,

erfter Jahrgang , mürbe babei unter bie üRitglirbcr oerthrilt,

ein ftattluhrr ©aub in <#ro§idtao, oon Reimer in ©erlitt

oerlrgt. Xer Rechnung«* unb Äaffeuführer ber (SJejellKhaft,

$>of -©auf irr ©toriß aus Weimar, rrftattrte tjterauf ©rridp

über ihre finanziellen Juftänbe , wobei anfehnliche ©eiträge beS

Königs oon ßadjfen, ber $ro&herzogin oon 0a<hfeu=Weimar,

ber Mronprinjeffin oou ©rtuym unb orrfchiebcner ©rioatcu

baiifbarlidift zu erwähnen waren. Xie Gkfrilichaft aflWt unge-

fähr 130 ©titglielxr, * 3 Xhaler Jahresbeitrag, gegen welchen

bas Jahrbuch geliefert wirb. Jhr ©ibliothefar, Xr. Reinholb

«übler aus Weimar, legte bas ©erzetdjniy i^rer ©ibliotljff

oor, welche cinftweilen in ber Weimarfchen ©ibliothel ein

gaftliches Uutrrlommen gefunbeu hat unb leiber bis jeßt nicht

oiel über hunbert Werfe zählt- ©räfibent Ulrici melbete

weiter
,
baß auf bie Xenffchrift ber (Skfellfchaft an bie beutfehen

Regierungen , worin um ausgiebigere pflege englifcßer Sprache

unb Vitcratitr an ben beutfthen £ochf<hulen nachgejucht wirb,

bisher zwei befriebigenbe Antworten ootn prnifitjdjeu unb oom

fächftjchen Gultu&minijlerinm eingegangen feien, bagegen gar

feine ober fdjledjtfjiii ablehnenbe Antworten oon ben beutfdjen

©ühneitoorftäitben (mit Ausnahme Xeffau’s, Dieinmgen’*,

Weimar’«), welche um ©eranflaltung oon ©eneficf-©orfiefluitgen

für bie beutfdje ß hafefpear rziäefeUfdjaft gebeten worben

waren.

las ©ritffelcr 'JWufiffcft aut 2G. September hatte fol

genbeS ©rogramm: Xie (Eröffnung gefchaß burch eine Cuwr-
rüre oon $anffens, einem ber Xireftoren bes gefte«. hierauf

folgten: Arie „Verdi prati“ oon $änbrl, gelungen oon

grl. Artof, ber erjle Xh«il uon 2Re nbelsf ohn’s

Äantate „Jacques van Artevelde“ oon (Äeoaert, ^Xkr
$erbft" unb „Xer Winter" aus ^aßbii’s „ JahreOjetten".

Xer (Jhor zählte 125 Soprane, 126 Alt, 146 Xenore unb

200 ©äffe. Xa« Crcfiefler zählt« 14f* Jnjlrumemalitlen,

baruuler 1H (feilt unb 13 <£ontrabäffe. 0olijlen waren: ffrl.

Artftt unb bie Sarnots (Xenor) unb ©ibal (©a|)

;

bie Xiveftion führten bie ^anffen« unb gif eher.

Tic frauzöftfdjt Xbeatcrjrufur hat bas Xeftbuch zu ber

Cper: „I.a forza del dcatino 4* oon ©erbt, welche itn l'aufe

biejeS Winter« oon ber großen Cper zur Aufführung gebracht

werben foll , nicht burchgelaffen. Jn golge befien hat ber

Xireftor ©er rin felbfl bie Lieferung eines neueii Libretto

übernommen.

$at)btt’4 Symphonien in ©ariS. XaS „©etit Journal"

oeröffentlid) einen an $nt. Ximoth^e Xrimm gerichteten ©rief

oon ©asbeloup, bem Unternehmer unb Xirigeuten ber fonn*

täglichen ©olfsfoiizerle im <£irque Rapoleon. ©asbeloup
Zeigt barin an, bay er in ber biesjährigen 3aifon fechzehn

Spmphonicn oou ^aybn aus beffeu erfter ©eriobe, bie bis

jrtjt weber in Xeutfchlanb noch in graufreid) gebrueft toorbeu

feien, jur Aufführung bringen werbe.

lofcalcs.

Xit groben ;u WrilfB'« JftffUiltl: ,9m log, con

Cubenarbe" unb zu Rofen’S „öntweber — Ober* haben in

biefer Wod)e bereits begonnen. •

©Oil ftifhtnr r’ä Rfptrfoir ifl wieber eine Rolle neu beießt

worben; eS ijt baS bte Xifelroüe im „Annen SRarquiS*, meidie

oorgeftent burch ^*m. 2ewinSfß gegeben würbe.

Jm (Jörifhtatcr fommt h«ute 1'anger‘s neuefte« ©olfs-

jlücf „©rinj Cugen ber eble Ritter" jum ©enefice bes ^>rn.

®roiS 3nr Aufführung, welcher ben Roltfchißfi gibt.

grl. WaUmcßcr fofl bie rauhe 0eite ihres ©ußgewanbeS

bereits anfangen nach aufjen 5« feljren. Wie bie „©reffe"

erzählt, hatte jif in Okmeinfchaft mit $rn. 2Ratra« für bie

^rit oom 15. Cftober bis 15. Rooember ein ®aflfpie( in

Warfchau beabfichtigt. Als £>r. granz Xrcumann bauen

Shinbe befam, gab eS hinter ben Äouliffen eine, wie fuh ben

ftn läßt, eben nicht befonberS freunbltche ßfeette. Nuturaio

cxpellao ftirca, tarnen nsque recurret!

©rieffoffn« be» Ptcbaftion. 7.— 13 Cflober; Iß R Ufi>

O. CÄ. In ferlcn, p tn Wümlieti QTßaUen. — I tn £lutl(iort. py> i»

Clmüb ¥>. tn iSbrißtaRM. %*enü«t.

Ri'baftion , Xmtf unb ©erlag non 9. Cömrnfhal.

gitized by Google



Af 42.

cflfttr 3i^rpng.

3tecm|lonen
miii SVitHttilmiflfii über

^Ijfrttrr uni ^ttnfils.

*t) i r n.

2J. (Oktober. 3865.

Jfftfn feainftag rrfcfcrint flnr Uumuirr. ^5rri<: tkrtrljAMfl 2 fl. Mbjdtrtg 4(1., (taniiäbrig s fl WitVofl: 3nlanb 2'V 4«'- 9 fl Hui
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^nfealtt Pal tSarl*t>rotcr I8«4—I8G5 U<b<rn*t unb Statiftif. — ««baflian ^ad>. Cun Äarl o. önujrf (gottff^unfl). — Hrrlinrr Wufifl-rriftt.

Hon Otto ttuniprtdff — fflitnn Xb*otrrt**rtcb* : ©urgtbfatrr (.Hm tag« oon Qimnarbr", „(fntvebrr — Ober"), (fcrllfcaltc r vHnnj C?uflrn. brr rblr

SiiUer”), 3effflUW (,£« Äonnrnmüllrt) — Äorr«tpoit&m|*9?ad)rid>ten (©frfin. Wünd»rn). — JKrine tfbronif. — gofalel

l[ a r I t It e a 1 e r.

1804-1865.

U c b c r f i <b t.

G. Sic bic Sacfjeu jenfeil« bce Donaufanaf«

jept geben unb ftcfjcn; ft^cint ba« autf) in biefen

©lättern erwähnte ®crüd)t Don SRüeftritt««®cban!en

be« $rn. Oireltor« X reu mann, meldje« oor tini*

gen Soeben jirtuliric, entwebet gütlich ber ©c--

grünbang entbehrt ,
ober fid) bo<b nur auf ein

[cf)r geringe« SDiajj »on Sal)rl)eit geftüfet ju buben.

Seit ©eginn ber neuen Saifon — unb biefer füllt

noch einige läge uor Anfang biefe« 2Jionat«, ba

man iljn Dom erften äluftreten be« 5Jrl. @a Um eg er

batiren muh — ift bie jeitweilige Stagnation ge»

naiefjen unb eine frifdje fräflige ©rife b(äl)t luftig

bie Segel be« SRepcrtoir«, trogbem augenblitflief) jmei

„©rimabomten“ an ihrer SMitwirfung ücrljinbert finb.

gür einen @rfap be« $rn. Knaacf foll auch fdjon

geforgt fein, fo bag ber frifdje Sluffdjwung, welcher

biefer ©üftne burd) ba« (Sallmeger'fdje Cngagc

ment nach einer SRidjtung bin in Slu«fid)t ftebt,

faum burib einen SRücfjdjritt auf einer onbeten illu*

forifib gemaebt »erben bürfte.

Dod) »ir buben e« im golgenben nidjt mit ber

3ufunft ju tbun, fonberu unfere Aufgabe ift ein

fritifdjer ©lid auf ba« gabt, ba« hinter un« liegt.

|»bcn »ir tjter gort« ober SRücffdjritte ju Derjeid)»

nen? — ©cim ©eginn ber Saifon berrfd)te aller«

bing« einige SKonate lang bcrfelbe Stillftanb, wie

»it ihn in ganj gleiiber ©Seife in bem oorbergegan*

genen Xbeaterjabre bemerft butten, unb ba« SRepcrtoir

friftete fid) mit Ueberblcibfeln be« lebten ober längft

Dergangener gab«. rann aber naftm e« auf einmal

mit ben .fdjönen Seibern Don ®corgien" in ber

Operette unb mit 2abid)e’« „geh* im t'uftfpiel einen

encrgifd)en Slnlauf. 2Ruj)tc auch ba« teptere balb

»ieber fallen gelaffen »erben, fo war bic neue

Operette bafür ber glüdlicbfte ©Surf be« ganjen

gar.re«. Diidjt »eniger al« adjt unb fünfzig ©lieber«

bolungen, »eltbe fic erlebte, unb benen ficbcrlid) aud)

heuer eine ziemliche Slnjabl nod) folgen ttirb, fpradjen

für ihre ©eliebtbeit. Sir (innen nur »iebcrboleit,

»a« »ir gleid) bei ihrem erften Grfcbeinett fagten,

bajj c« unbillig »dte, babei ba« ©erbienft Offen«

bad)’« in bic erfte >)ieibe ftellen ju wollen. f)r.

Xreumann lann ben ©eifall, beffen bie .feinen

©eorgierinnen" ficb erfreuen, Dielmcljr feine unb

feiner- treuen ®arbc Eroberung nennen, wobei De«

foratcur, Softümicr unb ©alletmeifter mit ©orjug

ju erwähnen finb. Senn auch roeitau« nicht ben glei»

eben, fo bod) immerhin einen anftänbigen (Srfolg

errangen brei anberc Cpcrettcn«3iooitätcu: „gipli

pupli“, „Jpamii »eint, ber |>anfi lacht“ unb „Xie

Sdjueiber Don Kabul“, bie i»ifdjen jwanjig unb

flinfjebn Sluffflbrungen fid) bewegen, gbre jiingfle

Sdjwcffer, „Xic fdjönc GSolatee“ ift auf bem beften

Scge, fic ein» ober gar ju überholen. Oa« rejitirenbe

Drama bat bagegen feinen ähnlichen Grfolg aufju»

weifen, ©on feinen fech« unb breipig 3iooilätcu tbut

ficb nur ba« „SRejept gegen Schwiegermütter“ burcb

bie 3ifftr fünfunbjwanjig b«oor, währenb Don ben

übrigen nicht mehr al« brei über gehn ülufführun»
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gen f)inou® foracn. Ten weiften biefer brainalifdjcn

'.Novitäten würben uralte Lieblinge au« beut 'fleitrotj*

fdjcu Picpertoir bcbeutcnb vorgctogctt. So crfdjeitieii

„Tic fdjlimmcn ©üben“ mit neun, „Tie ©ovlcfnng

bei ber £)un«tnei)'terin“ mit adjt, „(Sin gcbilbctcr

5)au«fnedjt“ mit fiebcn Sluffüljrungcn. Tabei ift nod)

pt temerten, bag ber Tircftion faum ber ©orwttrf

pt machen fein bürftc, fie i)abc and) quantitativ ju

Wenig gcoradjt. Unter ben 145 beutjdjcn Sfütfcn

unb Cpcrcttcn, »cldjc über bie iöttfjrtc gingen, brfin*

ben fidj nid)t weniger al« 40 Novitäten, nxi« fo

peinlich ta« Tritte! bet oorgcfüljrtcn ©üljnendSr*

jeugniffe gibt, eilt ©crfjältuig, »cldjc« and) innerhalb

ber ciitjelncn Ölente’« gteid) bleibt, wie ein ©lief auf

bic aitgcljättgte Statiftif barltjut. ©ci foldjctt ^aljlcn

ift faum nnpnicljincn, bag viele« 'Ncmtcu«mcrtlje von

bem, lua« Tcutfdjlanb« unb Sranfreidj« bramatifdic

©robujenten innerhalb ber im Earltfjcater gepflegten

ölenre'tf an« Vidjt geförbert hoben, unbeachtet geblie»

ben fei. ©cpiglidj ber franjäfifdjen Literatur bürfen

mir nicht mit Stillfdj»cigcn übergehen, bag ,£». Treu

man n auf unferen vorjährigen 9fatf), et möge „ben

mit bent „'-Dioutjohc'' gemachten ©erfudj ivieberholen

unb größere Bonitäten, wcldje itn« am ©urgtheater

tvol)l vcrfprod)eu, bod) nidjt gebracht, ober tveber ge*

bracht, nodj versprochen »erben", eingegangen ift,

„Stile SunggcfcUcn", „3dj", „Tic Sdjulb eine«

ffllanne«" jinb fämmtlidj Senfationsftüefc bc« ©arifer

Ofcpertoir«. „Tic Sdjulb einer fbrau“ hätte vielleicht

int Earltfjcater tncljr (%icf gemacht, »emt nidjt bie

©Weben juvor gefommen »äre. Tapi fatit noch, bag

aitbere »ic „L’honncur ct l’nrgcnt-1

,
„Le Mar-

c|niH de Vi Heiner“ nnb von älteren „La Dame

nnx ('amälias“ unb -I.cs Memoircs du dialdc“

burdi eine frmr,öfifd)c Ö'cfeUfchaft im Criginal auf*

geführt »urbeu.

Ta« ©crfonal hat vor allem Slnbcrcn brei

feinet erften Strafte verloren, bic Tanten 2JJ filier

uttb ^öl'ncr, fehlere eine vicljährige unb fetjr

fdjäpbarc Trägerin bc« 'Jcepertoirv, »eile nodj nidjt

erfept ift unb e« and) »cnigfteu« für einen gnviffen

fHoßcttlrci« nidjt fobalb »erben biirfte. .'firn. Siuaad«

gäiplirfjc« Sluofdjciben ftcljt nod) bevor, ift aber bc*

reit« allbctanntc Thatfadje. Tafftr nntrbc bereit« im

Laufe bc« Saljrc« ba« nicbcfonbcröglfleflief) befehle Lieb*

haberfadj »cnigfteu« burdj einen vcrreenbbarcit Schau*

fpielcr in ber ©erfott bc« .firn 5c »de befept, pt

iveldjctn fidj am cinbc ber Saifon tpr. Sluburtin

gefeilte, ber ftdj biefem Jadj mit mehr ©orliebe pi

»ibnten fdjeiut al« jener, öölcidjjcitig fanb auch ber

burdj iftl. 3)i ü 1 1 e r’« Slbgang verwaifte ©often

einer erften Liebhaberin eine glücflidic ©crtretcrin

in gri. Stronau. Tie Tarnen Sontelive unb

Singer fantett erft heuer pt angctneffcncr ©erwen»

billig unb hoben bie in fie gefchtcti Erwartungen

nidjt nur befriebigt, fonbern oft bebcutenb iibertrof*

fcn. ©Mr hotten alfo ganj Stecht, »enn »ir vor

einem 3<*h<'t auf ihre pt geringe ©cfdjäftigung hin*

»iefeu. Ucbcrhaupt hat c« beit Slnfdjcin, al« rväre

»enigften« ber Slnfaug ju einer ©refdjc in ba«

iHollat 'JJtoHopol gcntadjl, toeldjc« biefe ©lätter öfter

ju rügen ö'elcgcnljcit nahmen. äOenigftcn« bürften

bic Säße immer fcllcncr »erben, »o »ir bie Jptp.

Slfdjcr unb Treumann, bereit fonftigt ©ielfeitig*

feit unb Tüchtigfeit wir gewig am aßerwenigften un>

terfdjäheit, al« milchbärtige Selabonc genügen müffen.

iKcdjiten »ir bapt, bag mit bem Engagement

von Sri. ©allmctjcr unb .'pm. Stöhriug noch

vor Slblauf ber in Stebc ftcljenben ©criobe eine bc*

beutenbe Erweiterung bc« Stcpcrtoir« eingeleitet würbe,

fo tiiug bic Slntwort auf bie am Eingänge gepellte

Sragc ettlfdjieben auf Sortfdjrittc lauten. Eine Heine

Lüde freilid), auf bie wir jrfjoit vor einem jaljrc

hiuwicfcn, ift and) jept noch offen, bie nämlich im

männlichen tiäefangöpcrfoiial. Ein junger ®cfang«fo»

mifer, ber Stimme
,

©ortrag unb Spiel ptglcich

hat, »äre bod) nidjt gan; ju verachten. Tb er auch

leicht ju finben ift, bleibt freilid) eine anberc Sragc.

Statiftiidjc llcberiidjt.

©ont 1. Tftober 1804 bi« Snbe Seplember 1865

fanben im Earliljcater 347 Sbeub ©orfleflungen Patt,

in beiifit 155 Stüde anfgefiltjet »urbeu; von bieicn

fliflteir nur 22 ben Stbenb au«. Sin 18 Slbenbcn roar

ba« Theater wegen itormatag« gefdjlotten.

Sämmtlidje Stüde taffen fief) in folgenber ©Seife

cintheilcu

:

«deine Vuftfpicle unb ©open 30 neu. 0» alt

Ö'rbgere Sdjau* itnb Vupipielc 2 2 n

©ojfen unb Eljaraftciüilbrr 4 ii 7 n

Tperetten 10 m 23 m

Outcrmeyi —
*t 3 f

©allete 1 » —
m

47 m 100 M

Sianjöfifdjc Stüde 12
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9teue Stilett.

Sußfpielt unb hoffen, welche btn «benb

n i cf) t au«ffillen: „SRejept gegen Schwiegermütter*

(25 SKal) — „Die {Räuberhöhle“ 1. 1 (> SKal) — „3m
SBaggon“ (15 SKal) — „5Kabame©otiphar"(13 SKal)—
„Die Scpulb rintb SKannc«“ (10 SKal) — „Unfcr 3o-

1)01111 " (9 SKal) — „Sine SRadp in ©oben" (8 SKal) —
„SKeiut Dodper fpielt Älaoier" — „Die Braut au«

brr ©rooinj" (jt 7 SKal) — ,,Si)loeßtT=«3u):“ —
„Die ntur ÜMrtfjjdjaftmu" — „Sine grbilbrte Äödjitt"

(jt 6 SKal) — „Sine biptomatijd)« SKijpon“ — „II

Baccio* (je 5 SKal) — „©tim Sfttn tommt ber

Slppetit“ — „Sin rofa ©rief" — „Sonntag«laune" —
„grtmbe geberu“ — „©ruber i'iebcr(id)“ — „51)«'

ßanb««3itoaliben" (jt 4 SKal) — ,3cf)" — „Sie

ßottert“ — „l'ie«d)en ffiilbermuth" — „Der ©Ijoto«

graph“ — „Die ©lutrache“ (jt 3 SDial) — „Sr hat

etwa« Otrgeiftn“ — „ffitr ißt mit?“ — „Sin ©triiner

in SBitu am Ouriftentage“ — „Da« bin id)" (jt

2 SKal) — „SKit btn ffiölfen muß man Ijtultn"

(1 SKal).

Se^ain unb ?u|Mpitlt, meid)« btn Slbcnb

au«fül(tn: „Site 3unggcfeflen" (8 SKal) — „©arifer

Sitten“ (4 SKal).

©offen unbSaratttrbilber, n>e(d)t btn Sbcnb

au«faütn: „Der Sd)n>icgerpapa oon Krem«“ (7

SKal) — „SRamcnlo«* (C SKal) — „Vcbenbigtobten«

geiptr giblipuplijudtrlfehroäperiiiißim-Durcheinaub“ —
„$wu« SRohrmann“ (je 3 SKal).

Operetten: „Die fdjöntn Seiber oon ©eotgien"

(59 SKal) — „giplipupli (19 SKal) — „£>anni

»eint, btr $anft ladp" (16 SKal) — „Die Sdjntiber

non Kabul“ (15 SKal) — „Die l'ajjaroni pon SRtapel"

(13 SKal) — „Dinoraf)* (12 SKal) — „Der SRc«

giment«<3aubevev (11 SKal) — „Die Sdpoäpct oon

Saragoffa" (10 SKal) — „3wei arme ©linbe" —
„Die fdjiSnc ©alatec" (je 9 SKal).

Daiij>Dioertijfement: 3 SKal.

-litte Stilett.

Suftjpiele unb ©offen, roeldp ben Äbtnb

n i dj t auBfüllen :
„©ergniigung»jttgler" — „Die fdpim«

men ©üben“ (je 9 SKal) — „Dir wie mir" —
„Die Sorlefung bei ber jpau«mei(leriii" (je 8 SKal) —
„Sin gebilbeter Jpau«fued)t" (7 SKal) — „Der ifapeH«

meifter oon ©enebig“ (6 SKat) — „Der leptc bumme

Streich“ — „jpäuStidjt Stubien“ — „SKonßeut £kr«

fule«" — „Sin 3Bnbböll<h«n Jiuiftffcn jioci geuttn* —
„Sin ©löschen Dolaper“ — „Slu» Siebe juv jtunft“ —
(je 5 SKal) — „Der blaue grarf unb {eine golgen" —
„SKit oerbunbenen Singen“ — „Sin neuer Don Oui»

pote“ — „Komto auf bem ©ureau“ (je 4 SKal) —
„©om Suripentagc“ — „3agb--?lbcntcucr“ — „Oepet«

rtidjer in Sd)(e«wig“ — „Sljrtfttinbl“ — „leie«

gtapljifdjc Depefdpn“ — „Der ©räpbent" — „Um«

jon ft — „3d) toerbe mir ben SKajor einlabcn“ —
„SKöbelfatalitäten" — „SRobtrid) uub Äuuigunbc" —
„Die SRefrutirung im Krähroinfet“ — „Saß ben Säfar

Io«" — „^efcjagb nad) einem SKenfchen" — „De«

Deufcl« 3opf“ — „Die 73 Kreujcr be« $>crrti oon

Stugelberger" — „SRur leinen SKicth«tontraft“ —
„Unoerhofft" (je 3 SKal) — „Sr fdpnollt" — „Ucbcrad

©eißer" — „3m ©affenlaben“ — „Sem gehört bie

grau?“ — „Die ©eiben junger grauen" — „SKorib

Sdjubri^e" — „^ermann unb Dorothea“ — „Söeib«

(id)e Seeleute" — „SKußlalifdje Sd)«lmeiiftreid)c'‘ —
„Sine oerfolgte Unfdjulb“ — „Sine halbe Sttrnbe Sluf«

enthalt" — „Doftor unb grifeut“ — „'Pantoffel unb

Degen“ — „SRidpe unb Dante“ — „Da« geft btr

$anbw«r!er“ — „Sin Bräutigam, ber feine ©raut

Derbeiratet“ — „3m Sartefalon crflcr Klaffe" —
„3ubitlj unb $oloftrne«“ (je 2 SKal) — „Sr weiß

nid)t, ma« er will" — „©irr Ufjt SKorgen«" — „Sin

Sort an ben SKtnißer" — „Unj’re StUiirten" —
„@(üdlid)t glitterraodjen" — „Die Eiferfüdjtigen“ —
„Sadjjen in prtußcu" — „Die .’podjjeitSreifc“ —
„Durch" — „Sin ungefdjliffeiiet Diamant“ — „Sine

Ohrfeige um jeben ©rei«" — „Da« jugemauerte

gtnPet“ — „3um erften fDlale im Dbeater* — „Die

böfe 91ad)batin" — „Der Snlel“ (je 1 2Rat).

Sdjauipiele, welche ben ©benb au«f&llen:

„Die Dame mit ben Kamelien“ (6 3Kal) — „SMontjolje"

(3 ffllat).

©offen unb Sljaraltctbilber, welche btn

Slbtnb au »füllen: „Unruhige 3c ‘tcn " (4 3>iat) —
„Einer oon unftre 8cut’" (3 SDlal) — „Dt« Krämer«

DSdjterlein" — „Robert unb ©ertram" — „Da«

©iäbel au« ber ©orßabt" (je 2 SKal) — „Der

3ongleut“ — „Einen 3up will er pdj machen"

(je 1 SKal).

Operetten: „glotte ©urfchc" (14 SKat) —
„Orpßeu« in ber Unterwelt“ (13 SKal) — „Jpod)jeit

bei Sateruenfchcin* (9 SKal) — „SKannfchaft an ©orb“
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(8 Wal) — „Weijter jfortunio" — „Ta« fßen*

fionot" — „3(l)n Wübegen unb tein Wann“ —
„Salon ©igelberget“ (je 7 Wal) — „Die Srufger*

brttde" (5 Wal) — „SK'omro unb Oulic“ — „9tarren*

abenb im Salon ©igelberger" (je 4 Wal) — „9fa=

taplcm" — „©icrrot unb Sioletfe“ — „Der (Seemann

Bor bet Tgfir" — „$>err Bon 3u<(erl, ©ater unb

Soljn" (je 3 Wal) — „Wonfeeur unb Wabame

Teni«“ — „Tromb Sdcajai* — „%<äcljterin unb

©arbier“ — „Signore Jagotto" (je 2 Wal) —
„(Moliatg" — „Jranjiifif^e Sd)waben" — „ffranj

Sdjubert“ — „Tanngelufet" (je 1 Wal).

3niermejji: „TofH” (10 Wal) — „Te«

gtijcur# legte« Stünblein" (2 Wal) — „(pegman ?emg

auf ber älm" (1 Wal).

5ranjbjifd|e ©orfleltungen.

„La Dame am Cameliaa* (4 Wal) — „La

pluie et le bcau temps* — „Elle est fotle“ —
„Le Camp 4*8 Bourgeoises“ — „Lea Memoire«

da diablc* — „Un mari dana du Coton“ — „La

joic fait I’etir“ — ,L’ honncur et I’ argent“ —
„Le Joueur de Manheim“ — „Dem chiens de

falcncc“ — „Lo Marquia de Villemer“ -- „Le

d^butaut“ (je 1 Wal). ©5ogltgätigtcit«>8fabeuiie: 1.

geftoorftellung: 1.

(Mäße: ffr. 2’ärronge, bie £>$. V’ärronge,

Mobe, D(eid)enbad) unb bie franjöf. (Mefeflfegaft be«

£rn. Maferribre beftegeub au« ben Tomen: ©ou*

gelier, Tambriconrt, Willa, ©tunet, Wa*
riani unb ben $(p. Saferribrc, Slgoija, ©ef«

fon, 3ame«, Wangin, 9?ebd, Cmer, Sa»

nerng.

Engagement«: Tie Tarnen Eo liegt», (Mall*

metjer, Kronau, Sfutlanb, Sternau, bie $.£).

äuburtin, fKägring, Teroelc.

5fbaftian jßtidj.

1. 3ogann Sebaflion Öacb. 8on ffi. $. Sitter. — 3»et

©änbe im Vertage oon fferbinanb Sdjneiber in ©erltn.

2. 3. ©• Saig'« ÜBerte, gerauegegeben Bon brr ©a(g-®ef«0-

idjaft im Serfage Bon Sreitfopf unb $>ärtel in Beipjig.

I.--XIJI. «anb.

Cor Aarl 0 fBruBtf

II.

(Bonteoano

)

Tie 50. Kantate: „9fun ift ba« (peil unb bie

Kraft“, beflcgt au« einem cinjigen granbio« (omponirtra

fugirten ToppcLEgor, beffen 2 genta fdjon egarafteüftifd)

unb prägnant genug auftritt:

rrsrlt M

Jlun ift ba« $ei(, unb bir

f.

Äraft, unb ba«

pteitg unb bie ISiaegt

Wit biefem Stüde jegliejjt ber jegnte ©anb.

3n ©c)ug auf bie 45. Kantate ift gier tiocg

eine« (leinen Kuriofum« ;ti gebeuten, torltgr« ba« ©or*

tuort mittgeilt. Tiefe Kantate epiftirte aueg iu Ütb-

fegrifteu, lorldir non 3 rite r, ber fid) befanntlicg um
bie pratlifege ©Meberbelebung ber ©aig'fegen Äunft große

©erbienfte erworben gat, befolgt worben waren. 3n biefen

Stbfegriften aber gat 3 f l ,f r fug ba« ©riratoergnügen

gemengt, bie Soloftimmcn iu ben Heien in einer ©Seife

jii Bcränbern, feiner Wciuung nad) uatürlicg ju Oer*

bejfern (Bon figleegteii 3r ‘ lma|utrfn ju befreien) baff

man feinen äugen niegt traut unb an 3 f l ,(tÄ 6in*

fugt unb ffcmteifdjaft, (bie freilid) übergaupt auf einen

gewiffen Krci« cingejcgräntt war) oöllig irre werben

fiSimte, beim oft finb biefe ©rränberungrn gauj will»

türlieg unb finnto«, ba feglecgtcrbing« niegt einjungen

ift, warum 3 f ( ,tr änbett, oft ftnb fie bagegen jo

grunboevtegrt, fo rabifal cntftedcnb unb Btrbetbenb, ba§

man einen fotegen (Mefdjmad gar niegt begreift unb ign

nid)t bem gewbgnlidjfteu „guten Wufiter“ gutraum niöegte,

ba man oirlmcgr in gewiffrr $inficgt ein fcglecgter Wufiter

fein muff, um bcrgleiegen ju tgun. Ta« ©orwort tgeilt

nömlieg auf Boden Bier Seiten ©roben biefer merfwür»

bigen ©erbefferung«manier mit, Bon welegcn wir nur

bie aQererfie unb eine ber (egten al« traffejie ©eifpiele

jitirtn. 3n ber ©og-Hvic nämlieg, mit weleger ber jmeite
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2geil ber 45. Kantate ongcbt, [Sgl Sa eg btn ©efang

fotgenbermoßen beginnen:

C« wer • bin sic > le ju mir

(o-gen an je • nrm Io gc $err, $etr, $err

Diefen fo fegön unb leicgt baginflirßenbrn (Mefang nun

serünbert 3* ,
e« ijl faum ju glauben, in foU

genbe golprige noeg überbie« gong i(gleißt beflamirenbe

Seife:

iS« werben Dir Ic |u mir fa grn

an je nrm la • gr

Die SKotisr, au? weleßen allein 3 c 1 1 r v gu einer folgen

©eränberung, bie eine totale CntfleQnng in fidj begreift,

bemogen werben (annte, ftnb fo 0beraub fteinliißer Slrt,

bog, nenn man Sad) in biefer fDlanier oerünbem

wollte, man fo girinlicß feine fdmmtliegen Serie non

A bi« Z umarbeiten müßte, benn fie greifen ba« gange

Stingip feiner fDluftl an. Unb in ber jenem (Stad

folgenbett 8lt«Ärie fdjreibt SO ad) unter Jlttbetem:

Int DiO er aud) be ten • nrn.brn

Darau« tnaeßl

Der froß mit ©erj

*•**»**•*•*

Da* mufj et alfo für fdjöner gegolten gaben! 8« ifl

feßleegtcrbing« nidjt jn begreifen. SKan bemetlt mögt,

b«ß 3 eit er gewiffen 3nter#aQ*3ufammenllängen unb

fogtnannten gärten in ben Jortfcgreitungeu ber (Stimmen

au«mei(gen min, ober bann, mit getagt
, uiüfjte. Denn

man baran Slnfloß negmett wollte, ber gange Sa cg um«

gearbeitet werben. 8« füllt un« niegt ein, in Sad)'«

Giriert Sille« fegbn finben ju wollen
;

unftreitig ftnb

fie oft bureg 3t '*IIIall'tltn '
übermäßige Serfegnörfelung,

aberwutgernbe« ffigurationbwefen , übergaupt juweilen

bureg SRaßloftgfeit unb aDjugeringe SRüdflcßt auf bie

9fatur brr menfcglicgrn (Stimme enlfteDt. Slud) wir

warben un«, wenn wir eine Huffügrung ju (eiten

gälten, manige Henberung erlauben, wir würben öfter

bie (Singftimmr abbreigen unb bie (Scgnörfel, Strjie-

r ungen, Figurationen, wo biefelben nun einmal niegt

qänglieg weggelaffen werben bürfen, weil fte in ben Or=

ganitmu« be« ©äugen oerflocgten ftnb, tion irgenb einem

beglritrnbrn Onftruuient aubfßgrcn taffen u. bgl. m.

Senn 3'l ttc j- ®. bie folgenbe (Stelle geänbert fegen

möigte

:

fo Fönnen wir nur mit igm ilbereiuftimmen, obwogl

nun feine Sleuberung bie Kraft biefer Stelle gäuglüg

Derroijeßt unb ogne Sauber ben Sein in Saffrr Ser»

wanbeit. Sir würben siedeügt bie gmeite obige Figur

in ber Singftimme gang mrgfegneiben unb fie allein ben

Süjfen äbttlaffen ober fo fegveiben:

über eine flüfftge, bequem au«jufügrenbe Figuration

wegjuftreicgeu unb eine trodene, lebeme an beren Stelle

ju fegen, ba« gat bodf (einen Sinn; unb sodeitb*

ben ©efang gu seränbern unb bie Stgleitung unbet»

änbert ju laffen, wie 3 t i ,ft tgat, ba« läßt füg nun

gar niegt begreifen.

Sin gang neue« ©ebiet betreten wir mit bem

11. Sonb. Sieger au«fcglitßliig mit Onftrumentalwerfen

unb religiöfen @efang«fompofitionen befegäftigt, fegen

wir gier bem ÜReifler einmal aueg al« @e[ang«lomponifl

ber „weltließen" Sfufe gulbigen (benn al« Ouftrumental»

(omponifl gat er wogl mit brn Kategorien be« Seit«

tilgen unb fJließtweltließen niegt« gu tgun) unb wagrlieg,
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e« ftni> rtirfjt feine geringften .Juilbigungen. lag 8 ad)'«

fo überau« reid) bejaitete Veite Jone pot, bie and) Bor<

tvrfftid) ju legten anberen alb „geiftliipeu“ 3 npaltb

flinimen milffen ,
wirb Bon Bontperein niemanb be»

gweifeln, bet nut eine umfaffenbere Äenntnig allein ber

8 ad)’fd)en Dnftrumrntalrotrfe beftpt
;

ja fogar bie „geift»

lidjen* JJompofttionen felbfl beweifen eb mitunter, benn

man fbnnte igre legte gar päufig mit gang anbern

Btrwtcpfcln unb bie SWuftf würbe nid)t minber Bor*

trefflief) gu ipnen füntmen. Icffenungcaiptet wirb, »er

biefe „wcltlidjen“ ßantaten ba« erfte ÜJial gärt ober

fonfi leimen lernt , Bon ber pulle ber SdjiSnpeit unb

beb Qumorb, bie fie in ftd) bergen, Sbcrrafd)t fein. (Sb

pnb bereu ftiuf; 3 »ei grägrte
:

,®er Streit gwiftgen

Hpäbu« unb ']Jan" unb .Der jufriebengcfltHlt Htolub",

bann brei Heinere: „Seidjct nun betrübte Sd)attcn*,

„amore traditore“ unb „Hon ber Hergnllgfamfeit"

.

©leid) bie elfte ber genannten fiompofitiontn ift ein

gang foftbarc« Sltld, weldjeb wir unbebingt ollen .ftotr-

jertbircftioneu gut öffentlidjen Hnffüprung empfehlen

Würben, wofern fie ber bagu etforberlid|tit Sänger gab-

f)aft werben fönnen. len .Inhalt beb Irrte« ent-

nimmt man feiner Scfenpeit nad) fd)on aub bem litel.

Sr viiljrt Bon 'fficaitber per unb ift gar nirfjt übel

anbgefüprt, wenigftcnb gaben wir, bie wir unb ben

gangen ober pnfben Unfinn mtferer C’pcnttejlc gefallen

[offen, nidjt ba« geringffe dieegt, bie fd)lid|tc Sinföltig.-

feit biefer 8er[e 311 belädjeln. Ob 8 ad) Biclleid)t mit

feinem mnfifalifdjen S(f)wanf nebenbei bie Slbficpt gatte,

ober ipm bod) ber Slnlag willfommen war, auf bie

2Wiba«rid)ter feiner 3C < 1 [ ttt wenig gu fliepeln ,
wie

aud) ba« Hotwort anbeutet, wollen wir uncutfd)ieben

taffen.

lie fiompofition bfirfte aller 2ßagrfd)einlid)feit

nad) in ben flnfang ber breigiger ftafjre gu jepen fein.

Sie beginnt mit einem Sgorfape:

©efdjwinbe, ipr wivbelnbcn Ji'iube

üluf einmal gufamnicn gur £tögle pinein,

lag bab ,'piii unb Sieberjdjallru

Sclbft bem Sipo mag gefallen

Unb ben O&ften lieblid) fein.

Hlait fann fiep benten, wie teiept unb luftig 8 ad)

feine läne gu biefent lert einperfliegen lagt. Diun

treten Hpoebub 1111b ffan auf unb beginnen in einem

Sieeitati» ipren Streit, Hpoebii« wirft bem 8<>n Bor,

er fbnne wopl nllenfallb bie fMrjnippen Bergnflgen, aber

nitpt bie (fibttcr, bagn fei feine ifldte Biel gn fd)lnpl.

Htomu« alb Sipalfbuart beb Beinen Irama’b unter»

briept ben Streit mit einer pbepft brodigen Hrie nad)

bem legt:

Patron, ba« mad)t ber ffiinb,

lag man praplt unb pat fein Selb,

lag man eb für SBoprpeit pält,

2Ba« nur in bie Singen fällt,

lag bie Iporcn weife finb,

lag ba« ©lüde felber blinb,

ffatron, bab maipt ber ffiiitb.

SRan pärc bab Singangbritornefl biefer Hrie:

0 » 7

4

Ir

SRercurinb forbett pierauf ben Hpoebu« unb Han auf,

fit follen fid) jebet einen diiepter wäplen, (wab jreiliep

wenig juribiftpen ©ruubfdpen cittipretpeu will), um

ben Streit gn entfipeiben, wab betbe annepmen. Hpoebub

wäplt ben Imolnb, $an aber ben Hübab, bem fein

9iid)teramt fo fepleept belommen fofi.

Unfer Hleifter, nun freilitp felbft g.-gwungener

SWagcn parteiijd), weig, wab auf bem Spiele ftept,

unb legt bem @ott ber liiptnng unb beb Öefangeb

einen in ber Ipat munbtrftpbnen ©efang in ben SKunb,

eine weiipe, fipnielgcnbe Slric (Largo, ’/, H-moll), in

weltper er bie Sepbnpeit beb £pacintp befragt. '3ittn

folgt ffan mit ferner Hrie : 8 a d) eparafterifirt ipn

unb fein bodbartige« SSBefeu im öegenjap gu ber ernften

unb wflrbtBoHen Seife beb ©ottc« Dortrefflid), gleiep in

ben erften laften be« einleitenben Dtitorneüb, mir meinen

inbbefonbere Iah 5 bi« 9:
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3m weiteren Verlauft beb ©efangrb greift !öad) ju

norf) herberen linteu, bie ftrengen Acflhctilern fogar bc«

benHief) erfdjeinttt finnlnt, beim 't'an'b ©efang t>er*

manbelt fief) in ein förmlid)cb ÜÄedern in folgenber, mit

Variationen breimal wicberhollcn Stelle:

fo meid aif aef ad ad-ai • o dclt bas §er)

ler Settgefang beb 3' e6f,, fl
0 ttf3 J'rfäUt in jwei Stb-

fdinitte. ®er erfle, 118 lalte umfaffenbe, wirb allein

auf ben Verb gefangen

:

„3u San je, jit Sprunge, fo roadelt bab $erg".

'Jln n will 1'an feinen ©cgner t'ljoelm« Dcrfpotlen unb

fingt:

Senn ber Ion ju tniif)fam Hingt,

Vreib juerlennt. ®er ©efang beb Iiuolub foO gleitf)fam

ben Sieberljall bet Smpfinbungen aubbrüden, melden

ber ©efang beb ^fjoelm« in feinem ©emnthe erwedt

f)at, baljer er ebenfalls in feljr ernfler, wiirbeoollcr, ja

gerabejn fdjiotrmiii^igaHtlandjolifdjer Seife gehalten ifl.

('*/, Fis-moll). Senn aber ‘f'an Bovfjer fpottenb fang:

Senn ber Ion jit mflhfam Hingt,

Unb ber 2Jlmib grbunben fingt,

fo nrörfjte man iljm in 5>ejug auf ben ©efang beb

Imoliib beinahe »feefjt geben. „Sdjn'j'' erroedt biefer

©ejattg gewiß leinen, ja mir mären beinahe oerfnd)t,

ihn ein gaitj Hein menig langweilig ju nennen, ohne

entjtheiben ju wollen, ob bieb gerabe Vadfb Abftd)t

mar. So gefd)ieht eb ja oft, baff bic mirHith ernfte,

erhabene, feierliche, bebentungboolle Seife beb 2Beijlerb

ben Hopf beb Sdjülerb nur betäubt, unb mit einer ge;

miffen Schwerfälligfeit erfüllt unb aub feinem fölunbe

traurig, fd)läfrig unb finngefchmächt miebevtöut. Sollte

cb uttfer IDfeifter, ber aud) über ben ©eniub ber

Sd)alfheit gar mol)t ju gebieten mußte, etwa in ber

Ihat alfo gemeint hüben ? Sir mürben inbeffett bei

etwaiger Aufführung gerathen finbeu, biefe Arie ein

wenig ju fin gen, tuab fie recht wohl »erträgt. Ter

©ffeft möchte fonfl hoch oicUcidjt ber 3ntentiou beb

Dleifterb nidjt euttptedjeu, ober nur gu fefjc.

Sine t(erle braftifd)en $umorb mtb iunfi(ali[d)er

ßhorafteriflif ifl bie barauffolgcnbe Arie beb 2Ribab. Unb

mau hbre nur, wie btm Slibab bab ..ftcrj «adelt“ in

ber Stelle:

Unb ber fSiunb gebuuben fingt,
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®er crjürnte fßboebuS will bcn fd)lcd)ten SRidjter erfl

„fd|inben", bann begnügt ft fitfj abft bod), (eine „bei*

ben C!)ten'‘ in (EfelSobrtn ju Mrwanbetn. 91un oem

fpottet SRcrcuriuS beit EWibaS mit brn SJetfen

:

EtufgcbtaS’nc {litjf.

Elber wenig ©rüpe,

Jfriegt bif Sd)eQemnübf

Gnblitf) aufgcfc(jt.

Sü'er baS Sd)iffen nid)t Betitelt,

llnb bod) an baS fBubet gebt,

ßrtrinlet mit Sd)aben

Unb Sebanben julc^t.

®a8 uovt rrff lirf)r Stiid, weldjes 33 ad) au8 biefen Berfen

geniad|t bat, ift in fintni gewijfen gtmeffenen Tone ge.

balttn, mir c8 fid) für einen ©olt jdjidt, wenn c8 and)

nur fDiercuriuS, btr ©ott fcft liebe unb $anbel8lcule

fein fodte.

9Kit einem fnappen innutent (Sljorfat), in weld)em

bet freiS ber Time gefangen wirb (fogav btt efclSobrige

OTibaS ftimnit julept btmütbig ein) fd)lie§t bie burdjauS

geniale .(fompojition, roe(d)c für ftd) allein fdjan beweist,

baft 3) a d) unter lliitftäuben and) ebenfa rocljl ein

granbiofer bramatifd)cr Somponifl hätte werben linnen.

(edilufc felgt.)

fSrrlittrr .flpmtbfridjt.

Ron Otto WitHipvefBt*

tbdtigtcit ber Heineren Sühnen im (Sebiet bet Oper. — Ta*
i5ricbrid)'Ji)itt)elmftäbtifd|e II)eater. — Offen badTS „«üdjöne

$elcna\ — „Ungewitter bei Sonitenldjein" Bon Dorn. —
„Tie SSunbertape" Bon Qrifar. — gr. 3aunerJtratt. —
Sie SSalter eborfldie unb Sroll'bbe ®fll|ut. — gelia

Xrebelli. — ©aftfpiele unb erfte Tebüt* auf ber lamglid)cn

Sühne. — Ter lenorift $r. Sdjltid), bie Tarnen b. 3®’
wi8;a, Quttarp unb Sähe-

3m grflbling unb Sommer, btr ^aupterntejeit

unferer Heineren Bühnen, pflegen biefe lepteren aud) ber

Cper, natürlid) nur bereu leid)tcren (Gattungen einen

weiteren ober engeren f*la(} in ibrent 9fepertoire ja

ginnen. Tic fed)8> bi8 ad)tmid)tnt(id)fn gerien be8

liiiigtidjen JJunflinflitnteS , ber grojjc grembenjuflufj,

enblid) bie octbältnifjmägig bebaglid)e Temperatur in

luftigen Saifontbcatern , alles ba8 fiub Umftinbe, bie

wenigfltnG ben äufjern (Erfolg ihrer Bemühungen

begfinfligen. 3d) will t)ier junäd)fl einen flüd)tigen Blicf

auf bie Ibätigleit ber brei kühnen werfen, ber griebrtdj-

ffli(bemftäbtifd)tu, 2B o U er 8 b o r f’fdjtn unb Ät oll’idjen,

auf benen bie bramatifdjc SHnfil eine Stätte gefuitbtn.

3abr au8, Gabt' ein lultioirt ba8 5 riebrid)<2Bi ( b e l m<

fiäbtifd)e I b

'

a tev bie Operette unb ba8 Singfpicl, feit

ben (Erfolgen bc8 „CrpfjeuS in ber Unterwelt" aUerbinge

faft au8jd)lieglid) boS Cfftnbad)'[d|e ©enre. Tie legte

gtifjcre 9iooität bc8 unermüblid)en fiomponiflcn, beren

Bcfannt(d|aft ba8 berliner ’fublifum in bet Sdjumann»

flrajjc gemadjt, war „Tie fd)6rtc $elena“. Xejrt unb

fDfufit fmb b'er abermals genau nad) bcn Sttejepten be8

„Orpbeuä" jugerid)tet, unb nur, wie ei fic!8 bei 3£ie«

berbolungeu ber nämlichen Sdiablonc ju gcfdicbm pflegt,

biejenigen (Elemente, bie für ben (Effeft einjuflcben haben,

noch maffenbafter unb jubringlidjer Berioanbt. Ta

8

penetrante SDiiaSma, ba8 b'er EllltS erfüllt, mujj jebeS

feinfübligere ©emütb anwibern. Tag Libretto fud)t ben

nötigen ?ad)floff burd) bie burlcSfe Bermifdpmg antifen

unb mobernen SSefeng b((äeijujd)affen. (Es fltrft bie

alten ©itlcr, friefier unb gelben in SRartenjaden nad)

ber ncueften SDlobe. Cb uieflcid)t bei biefem ©efd)äft

baS ftanjiftfdje Criginal eine glürtlidjere unb gejd)idtere

$anb gejeigt, Bcrmag id) nidjt ju jagen
;

in ber bcutfd)en

Bearbeitung bou To bm fehlt bem Starncoat, ber hier

bereitet werben [oll, ber eigentliche maitre de plaisir,

ber 3il us, unb ber Spnismus Berlritt jeitte SteUe. äug

bem Staube btr ©affen unb fDlärltc finb bie Späjfe,
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3roeibeutigfeiten unb ffiortfptele aufgewühlt, mit betten

unä .ftouplttä unb Xialoge roetteiferub übnfdjülttn.

9ficf)t gattj fo (eid)t tnadjt eä fid) bie 2Rufi!. Sä ge-

bridjt ilpr nidjt an einet Wenge melobifdjet unb |ai-

monifdjev, rhhthmifdfer unb inflrutnentaler Sdjuuuen

unb Äaptiolen, benen freilid) bet Strip beä dienen, non

meinem in biefet (Gattung bod; Slßeä abfjdngt, fd)led)ter«

bingä fcljlt. Äuf Sdjritt unb Tritt roecbeit mit an

Sleljnlidieä in ben älteren ^artiluttit beä ftomponiften

erinnert. Sönnte man menigjlenä mit bem S
I)
a f e=

fpeare'fdjen Sld)iß bem I^er(tleä>D f fe nbad) jurufen:

„2Bo, wo ? bift bu ba ? Si, mein Ääjt, mein Ber»

bauungäpuloer, roarum Ijaft Xu bid) feit fo mannet

Watjljeit nidjt bei mir aufgetifdjt?" Xie Jabvif bet

Boiiffes parisiens arbeitet aber otjne Stafl unb Stulpe,

©obalb eineä ihrer Srjeugniffe Pot ben l'ampeu er»

fdjeint, lauern bercitä ein paar anberc hinter ben Sou»

liffen auf iljr ©tidjwott. Unb ju bem Sillen (ommt

nod) bei ber „©djöneit Helena" iljr unmäßig aufgc*

baufdjtcr Umfang. Stiebt genug bebaueru fann man eä,

ba§ ber Siutor ber „faternen^odjjeit“ fein urfprilnglid)

fo reidjeä unb liebenämütbigeä Talent in atlpemlojer

3nbufirie alä aUjeit bereiter .fxuiblanger bet giojjftäbti-

fd|en Sicbetlidjfeit Dergcubet. Xaä ilbermütljige i'ädjetn

ift pur grinfenben Wrimatje
,

ber haut gofit jum

fittlitten Berwefungäbuft, bie oetl)üUte ^meibcutigteit

jur fredjeu 30,c entartet. 3u»btberft gemaiiu eä ben

SInfdjein, alä ob „Xie jdjötie ipdena“ bei unä (eine

Vicbljaber fiuben foUte. Srfi alä fftf. & e i ft i n g e r

mfiljrenb iijteä Gktfljpiclä butdj ffoftüm unb Xatfteüung

ben Intentionen beä ©tiideä uadjbritrflid) ju fpülfe tarn,

fteigerte fid) bie X^cilna^me beä fßublifumä.

3ur 3eit ljat baä (Saftfpicl ber 3t. 3au ner-

Stall menigftenä auf rin paar SBodjen bie Jtiebrid)»

26ill)e[mftäbtifd|e Bühne auä bet Off e n b a dj’fdjen i'eib»

eigenfdjaft befreit. Sä gab u. SI. bie (Gelegenheit gut

Slufffiljrung ber cinaftigett Operette: „(Gemittet bei

©onnenfdjcin", Pon {>. X o r n, unjerem fönigl. Sapell.

mrifier. Siue jmar teineäroegä prägnante, aber bodj aud)

nie inä ©loden unb ©tammeln geratlpenbe Stfinbung,

(Glätte unb ftlavljett bet (Gcflaltung
,
gemanbte nofale

unb ort^efitalc Jcdjnif flnb faunt in einet eiitjigen

Stummer ber SfoPität ju erfennen. Sleujjcrlid) betradptet,

in bem ftoftüm ber 'fScrfonen unb bem 3u f<^n 'M bet

Situationen befennt fte fidj pur (Gattung ber Bouffeä,

bie Wuftf ift inbeffen Pon beutfdjcm (Geblüte. Stur in

ber OuPertUre griljjt fte fliidjtig Offenbad) alä redjt-

mäjjigen Cberleljuä^eitn beä Steufjä, auf bem fte fid)

aitgrfiebelt. SBeitet^in bleibt bie Bafaßenfdjaft offne

praltifdjc Bebcutung. Xet Gfjatattet bet tomifdjen Oper

wirb l)icr ftetb gewahrt, nirgenbä ftreift ber Ion in’ä

Bof[enf)aftc hinüber. 3n bem Bau unb ber Sßertniipjung

ber Wotipe. bem leid(ten 4£cd|felfpiet ber ©timmen,

ber ebenfo fliejenben wie biäfreten Be()anblnng beä Ot*

d)efterä, in bent Sllleti Peträth ftd) eine (unbige ,£>anb,

bie gewohnt ift, bie 2Jtäd)te beä Xonrcidjä nad) ihrem

ffiiflen ju lenten. (Gebitbe pon eigenartiger 3nbioi>

bualität fittben fid) freilid) nitgenbä, baä (Manje trägt

eben nur ben Stempel routinirter ftapeltmeifterarbeit.

Den Stnfotbcrungen, roeldje btt Äomponift an bie Sluä»

füf)tung ftedt. jeigte ftd) lebiglid) bie Siofette ber 3r.

3 a Ult er -ft vall gemaehfen. Xie jt)mpathifd)t tytifdje

ihreä Icmperamentä, bie tmgtjroungene Statftrlidftcit ber

Stuffaffung unb beä Bortragä tarnen btr Stolle auf’ä

befie ju ftatten.

Xie „SBunberfahe“, fomifthe 3ai,beropet in brei

Sitten Pon ©rifar, bem Äomponiften beä „Bon soir

Monsieur Pantalon“, nennt fid) eine jmeite, in biefen

lagen Pon ber JriebridpSBilhetmftaM gebrachte Stooilät.

Xaä fibretto entlehnt feinen Stoff bem (Gebiet beä

Wärdjcnä. Xie (Gtftolten beä lepteren, elpebem einer

Sieblingäbomaine ber Oper, haben aber ftrtä ben fehlimmfien

Staub gegenüber einem Bubtifum, baä nid)t Pon .Jtauä

auä aßen fritifdjen Steigungen entfagt. Xet Stealiämnä

ber SJüljne ftreift bet ÜBunber- unb 3al|berraelt erbar*

mungäloä aßen poctijdjcn Xuft unb Sthimmer ab.

2Ber eä trohbem wagt, bie Jeett, Slfen unb baä übrige

luftige «Soll leibhaftig oor unfere Slugen ju führen,

mu§ menigflcnä ben .Pmmor jum Ijtlfre ldpcit Sunbcä»

genoffcit hoben. Xiefeä 3au betcvä, bem fein Xing un<

ntöglid) ift, harrte man aber umfonft. ÜBebet unter ben

bienfiieid)en Sdjaarttt ber ‘Jierlenfee nod) im (befolge

beä böfen Üöalbgetfteä hot er ftd; Miefen (affen. $on

änfang biä ju Snbe ift ber Xept red)t breit, trodcit

unb houäbadtit, mitunter gerabeju albern gerathen. Ob

unb wie niel bie beutjd)e Bearbeitung im franjbftfthen

Original grfünbigt, rnufj bahin geftelll bleiben. Xie

'•Partitur gehört uid)t ju ben fd)led)teften, bie unä 'ftariä

iu ben lepten 3ahren gefanbt, menigftenä weht in ihr

eine unperborbenere futt alä in ber mtiftfalijd)ett 'Poffe

ncuefieu ©djlageä. Wit mclobijdjeu unb hormonijd)en

31aufen unb Sapriolen wirb man tu(r Petjd)ont, aud)

Pov ben gröbften t()t)thntifd)eu 3“hringlid)feiten ift man

meiftenä ftd)et. Xer äomponift, im Sefcntlidpen pur

Slubcr'fdpen 9tid)tung ftd) betennenb, hot baneben aueh

ber älteren franjöftfchen Oper mand)e 3üg< entlehnt,
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l)irr unb ba ftfjlägl er uni#c Töne an, bie, wenn mirf)

iiut einem Stiigenblid lang, fteuublid) im CSScmüthc 1»«

£>ärer« nad|fliiigen. 3ebe frifd)cre UcfpriUtglidjlvil grtjt

freilid) bet Grftttbung ab, roa« geboten wirb, ift meto«

bifd)c« ©enicingiit non gefdjidter £>aitb bettupt unb »er-

mertf)tt. 9famcntlid) empfehlen fid) bie Gnfentble« buvd)

gewanbte (Mriippirmtg ber Stimmen. Tie $auptpartie,

bie ber tjtline, mar itt beit ^änbett ber ffr. 3a u u er»

Ära 1t. Cbrootjl fte and) f)ier Bielfad) GWegcnf|eit fattb,

bit $or)üge ifjrcr Stimme unb ©tfangc«bilbung, wie

ihre braniatifd)c Sidterbeit uub Dimiliitc befonbet« in

®<rg(eid) 311 if)rer Umgebung uiirluugttooU 3U bewätjren,

fo eridjien bod) bie gattjc Äuffaffung unb ä-'etjonblung

jtt pari accentuirt. Tie Iffyirofteriftif , toeldje allen

jierlid|en Siüuftcn n>eiblid)er .ftotetterie banfbarett Spiel»

raum geftattet, moUte nid|t rcdjt in tflujj gevattjeu.

2tlie fd)wcre« Oolb mitrbe Ilittgeube Sdjeibentrmje biefer

Tonfpradjc tjingcjä^lt. Tent GSajlfpitl ber Trejfcenet

Äüttfllrriti »erbauten mir ferner bit erneuerte Tarbie»

tnng »ou Ü(o;nrt'« „Sd)auipiclbircftov“ uub t}iora<

»aut i’ei „Torffängerinuen“, bie in öberftaubter fiiiUe

aurfj notf) fjeut 311 Tage einen Stent ftijdjen fmmor«

bergen. Tie Partie ber ftiofa gefjbrt 31t beit lieben«*

würbigfltti (Üeftnltcu in beut 9tepertoirc beb (Maflcb.

3n Webftl’« Theater ift feit beut 4'egimi beb

Sommer« bie Solter«borf’fd)e <3'eie(ljd)aft au« St iS.

nigbberg cingegogen. lieber bie btiben »011 i|r gebrad)»

ten Opernitobitäten „Valla ÜKoofl)“ »01t Ta»ib unb

„Änbrea« .'poftv“ »on Sf i r d) () 0 f fann id) iitbefien nur

ttad) .fsbrenfagen beeid)ten. QSegenübtr btt erfteren 9tr=

beit mirb ber ernfte ibeale 3U9> eine Sorgfalt unb

Sauberteit in ber töehanblung be« .fsarntonifd|eti uub

3nfirumeiita(cn gcrül)ntt, mit fte neuere frangfiftfdie

Partituren nur in ben fei teuften <ydlleit anf.jumeifen

fjabert. Ter SBirtung biefer au« einer Duelle gcftf)5pfteti

Wttfif ttjut inbeffen bie riitftitige ^serrfdjaft bt« Igrifdjen

©enteilte« unb bie bamit jitfammcn^tlugenbe Wonorit

roefcntlid)eu limnag. Tic Aufführung be« St i rd) fjof.

fdjeit Sßjerte« fuaftc bagegen bie geriiufdjuolle th'tflame,

bie ibr »orau«gcgangen, fel)r nad)btüdltd) fügen. Statt

be« eblen $ermäd)tmffc« eine« ljoffiiung«reid)en, ber

Sfunft burd) einen frfiffteitigen lob entriffeneu Talen«

te«, »on bent mau gerebet, tarn eine Opernftubic jitnt

SBorfdjfin, in rotldjct ber Wange! alle« fdjöpferifdjen

SBermbgtn« uub bie Unbttanntfdjaft mit ben erflen An.

fang«grünbeu ber mufitalild) bramatifdjeit Tedjnit £>anb

in Jpanb geben. ®i* jept geigten |id) übrigen« bie <9e»

fangMräfte ber 3i‘ ölte t «b 0 1 i’jd)cn Stülpte ben ifjncn

geftedten Aufgaben wenig geraad)ien. Sit (lattben fafl

ttod) um eine Stufe tiefer a(« bie ber Jteol l'jtben

Sontmcroper, bie freilid) an ftd) nnr ben Anfprud)

erbebt in beut bunten Strgnügung«appatat be« fötale«

ein GHieb ;u bilben. Stuf iljre fciftungtit braud)e itt)

hier umfomeuiger ein3ttgeben, al« ba« Siepertoir bla«

AUbefamite« enthielt. 9?od) itn faufe be« ffrühling«

mar im StroU’fd|en Saal Sgra. Trtbelli mit einer

auf ba« (VScratbetoobl jufaramen gerafften italicnifdjtn

Öcfedfd)aft crfdjienen unb einer Aufführung »on ®crbi’«

„Trooatore" roobnte id) bei biefer OSelegeuljeit bei. Tit

Stimme ber gefeierten Sfünftleriu, bit pafiofefle unter

allen mir betannteu, bat nid)t« »on ihrem Sdnttelg unb

iprer ffftUe »erlorett. 3br (freSrenbo unb Trcte«ctnbo

befipt benfelben ftttnlid)eu fjauber wie früher, ihr Piano

bie gteidje einid)ttteid)e(nbc Süjfigfcit. 3hre meiftertfafte

Ted)ttif Bevbantt fie bem läuternben unb fdimeibigenben

Ginflujj bet älteren italieitifd)en Sdjule, in bereu Tra>

bitionen fie aufgcroad)ftit. ®on ben brti ffnftoren, btrtn

innigfter ®er[d)tne(jitng bie rtiufleti fflnfileriidjen Ttütben

entfpricjjtti, finb aber ber Sängerin nur jiwct jttgrfaUtn,

biefe aderbing« in hohe» ©odenbung — id) meine ba«

cble Waterial unb bie unfehlbare Pirtuofität; — ben

Offenbarungen be« GSciftr«, bem beibe al« SDfittel bienen

fodteii, tauid)te man bergeblid). Pcrfagt ift biefem

Wttttbe, bem fo üppiger 3Bof)I(aut entquillt, nidjt allein

bit Sprache ber feibenfd)aft, fonbtrn aud) ber au«

iitffter Seele hcroorbrethenbe Strom ber Gmpfinbung.

Dbgleid) bie Sfjucena ber Trebclü unberfennbar an

bramatifd)er tftoutine gewonnen, ftanb ihr bod) noef)

immer bet barjnftedenbe (Sharalter al« etwa« rein

itcufjertidjes gegenüber. Irop mandjc« Tremolo’«, Sfor

jato’« unb anbercr itharf martirtcr 'Jiiianceu erfd)ten

bie Tonflulh nur auf ber Cbrrfl«d)t geträufelt, ba«

(üemütl), bem fie entfprang, blieb talt unb bewegttng«.

Io«. Ten Wanrico gab ber QSemahl ber Sgra., ber

Tenorift Settini. Sein Ton ift gebt (bet, ber ®or»

trag elegant, aber ber %u«brnd ohne jebt Gnergie. 'tki

allen ifrenben uub Sdjmcrjen, bit er »erfilnbcte, bewahrte

ber Sänger einen unerftf)iitterricfjeii GHeid)muth. Tit

übrigen Witmirleubtn, att ihrer Spipt ba« Cid)efitr,

wetteiferten, ©ebttlb unb 'Jierben ber Jjibrrr anf bit

härtefte Probe ;n fteden. Steiner Ättfführung mtfinne

i<h midj, bie trauriger »erwahrtoft grwtfen. Turtf) ben

fcüntittt fitnftlerifihen Äufflridi blidtc feden Äuge« bit

ÄbftdjI. ohne jeben Äufmanb an Wid)t unb ^’t ein

einträgliche« CfSelbgefdjäft 31t ntad)eti.

Tit fSniglidje Oper beharrt in ber rührigen
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$f)ätigfcit, mit welcher fit btt Saifon begonnen. ®ic

anfe(jnlid|eii ©ermehtungen beS ©crfonaleS geftatten bem

SRepertoir eiiblief) einmal wieber freiere ©eroegung. 2Rit

ben ®amen $uttarp, ©äf|r unb Otgeni, ferner

für ben Pauf beSSBinterS mit btut Jenoriften SBad)tel

Rnb neucrbings GngagementS obgcfchtoffen. SBaS unfere

©üfjne »on ii|vem (Iaffifd)en 3nBentar fiel) gerettet, ifl

in biefen wenigen SÖodjen bereits an unS Borüberge*

gangen. „OpheuS", „®on 3uan"
,

„tjigato“, „Cosi

fan tntt«“, „®ie 3aubfrfl5te", „Jibelio“, „®er 3Baf|et>

träger“ folgten einanbet auf bem Suffe- „®er ffrei’

fd)8g" „Cuvgantlje“ unb „Oberon“ gefctlen fid) ifjitcn

bin?». Hilf bet anberen Seite haben bit jfreunbe ber

ntobernen grojen Oper (einen ©runb, Aber ©erttärjung

ju (lagen. „Seil", „Sufrtjia", „9fobert", „®er ©ro>

pbet", „®er Jrooatorc“ unb „Sauft“ fmb jum 2 feil

iniebertjolt an ber (Reibe geroefen, enblitf) fc^eint and)

bie (omifefie Oper, bisher baS Sitheubrobel be« SReper-

toirS, roiebcr eine $Himatf) traf unferer ©ülpie finben

ju fallen. Um in ber Otbnung 311 bleiben, roifl idj

guieädift Uber bie mannigfachen in jilngfter 3c>t ftottge-

funbrntn ©oftfpiele unb rrflen ®ebütS in ftürje bc<

rillten. 3n ©etreff beS lenorijtcn firn. S cfj 1 e i d), btt

als 9Ray im „ (Jreifdjü^“ nnb als Oftaoio in „®on

3uan“ auftrat, fann id) nur bit gebunden UrtEyeile

brr ffritil mieberholen, bcnn id) mar bamalS Bon ©erlin

nod) abmefeub. Seine Stimme dingt im ©anjen an»

genehm nnb gebilbet, namentlid) empfiehlt fid) bie HuS<

fpradje burth (Reinheit unb ®eutlidjfeit. ®ie 3ntonation

fdfuxbt aber nicht feiten 31t tief unb ber ©ortrag leibet

unter einem Utbtrmofj ruhiger 3urßdhaltung, welches

eine ©efiimmtheit btS HuSbrudS nicht auffommen lägt.

®ie (Nuancen ftitb 311 fparfam unb monoton unb bie

Neigung
, baS lenipo ;u Beridjleppen

,
mad)te fid) be*

mtrdich.

Sri. ». 3 ® n> i S3 a gaftirte als © 1 u d’fchtr Orpheus,

CflBira im „®ou (fuan", „Pufrejia" unb als ffibeS

im „©ropheten“. 3n ber legten 9t olle gab fie ihr

©efle«. ®er ©ortrog war Bon echt bramatifdfem 0e--

bliit 2J(an gewahrte ein fctiencs ©ermögen, in ben

tharaderifiifthen ©eljalt ber ®onfprad)e einjnbringen

unb ihn in tibcrjeugenbcr Unmittelbarfeit beut Sinn

bcS Ctnpfangenben mil
3utheilen. ®ie .Intonation ift gut,

grogc tuufifalifd)e unb theatralifche (Routine lutBerfrnnbar.

®iefen ©orjügen gehen inbeffen eint (Reihe Bon SRän»

geln unb UnBollfommenheiten ’,uo Seite, bie fid) um fo

empfinbltd)« ba gcltenb machten, wo bie Hufgabe Bor

H Ilern bie Sdpluhcit unb $armonie ber formellen ©e<

ftaltung Berlangte. ®it Stimme, aufgewachfen unter

ben (Sinftfiffen beS mobernen (Realismus, hat bie erften

demente ber lonbilbnng Bernachläfftgt , für bie Äu8=

gleichuug ber (Regifier ifi nichts geid)eben, in ber liefe

erfcheint ber Slang unmäfjig aufgequoQen, in ber .fibfje

gebrüdt. ®a
3
u fömmt eine brbsuflid}« Sorliebe für bie

ftärfften Striche unb greflften ffarben. On bet ®at<

ftcUung beS Orpheus, ber Sloira unb Pulrejia traten

ade biefe (Dtigflänbe in [ehr fibrenber SBeife ju läge.

Sri. fSuttarp ift ba3n auSerfeheit, nach bem be?

Borftehenben Hbgang bes Sri. ©eride in bas Sou>

brettcnfach tinjutreteu
;
bag ihr bie Sbh>g(eit ba

3U nicht

abgel)t, ^aben ihre 3'riine im „®on 3uan“ unb ihr

©age in „ifigaio's .^iod)jeit“ bewiefen. 3n ber CttaBe

oom eiit< bis
3
um jtwcigcfti idjcncn F

f prid)t bie Stimme

meid) unb runb an. Unterhalb biefer ©teige wirb ber

®on matt unb farblos, wäf)reiib in ber oberen $älfte

ber
3
meigcftri<henen Odaoc allerlei herbere Elemente

fid) beimifd)en, auch bie (Reigung Juni ®reinoliren

Borherrfd)t. ®ie 3ntanation ifl meifi gut, ber HuSbrud

gefällig.

Sri. ©ähr trat bis jegt als ©räftu in ,,Si’

gato'S (Jodjjeit“ unb als Hgncena in „Irooatore" anf.

Sine uugcwbl)nUd) ooitgritbofte äugere Srfcgeinung, baju

ein Bon ber (Hatur wohl anSgcflatteter, burd) Unmanier

unb Uebertreibung nod) nicht augetafieter ©iejgofopran

bilben bie SRitgifl, bie fie ihrem ©eruf entgegenbringt

3n ber cingeftrid)enen unb bet unteren $älfte ber
3
Weige<

ftridjenrn Dftane ift ber Klang noll nnb gefunb, weiter

hinauf 3
eigen ftd) Spuren ber Hnftrengung. ®ag ber

muftfalifthe Sinn bis
3
U einem gewiffen ©rabe gewedt

ift, bewies bie (Reinheit ber 3ntonatiou. ©et bem ©den

hanbelte es fid) inbeffen gut 3<it bod) nur um Cr>

Wartungen unb ©erfpred)ungen für bie 3‘dnnft, um

fd)ägenSwerthe Keime unb Hnlagen, bie einer weilettn

Sntwidlung haffentlid) ebenfo fähig als bebttrftig finb.

®ie Peiftungen bet jungen Sängerin tragen gegenwärtig

butthaus ben Sharaltcr ber Hnfängeqd)ajt , beS Un*

freien, äugerlid) Srlernten. SBäfjtenb bet ©ortrag nod)

gänjlicf) im Kampf mit bem ®echnif<hen befangen ifl,

gelangt er taum irgenbwo baju, baS gefungene ©fort

geiflig ju erfüllen unb
3
U befeelen. Huf Jptn. SB achtel

unb Sri. Orgciti, eine Schülerin ber genialen ©i>

a r b 0

1

» © a r c i a, welche als tRadftwanblerin bie ©unfi

beS ©ublihtmS im Sturm genommen
,

fomme ich *R

meinem nädjften ©tief 3
urfid.
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©initr Ifftntfrbfridif.

jturgtgeatcr.

12.— 18. Ottober: „dfabriele" unb „Der arme AKarquii". —
„®ir flutfti greunbe". — „äiruenfet". — „SJtut SRuittr"

unb „Der i'atrr »er DebAtantin". — „(Sin ^elifon". —
„Jorquato Jaffo". — „(Smrocber — ober!“ Original Vnfl

Ibitl in brei «rtrn »on Julius SHofen unb „3m Jage »on

Cubenarbe" in einem Stt ton 3o|ef Seilen, btibe ntn.

* J)a« Surgtgeater braute un« um 18. b. SD?,

bit bereit« angclAnbigten beibtn D?o»itäten
: „Snt=

meber — ober" »on Online Stofen nnb „3m luge

eon Oubenarbe" »on Oojef Seilen, legterc befonber«

jur jjttet be« Jage« gebidjtet, an roeldjeni bu r et) Snt*

biißung ber Gugenftatue »ot bem jtaifergarten ba« 3ii<

braten eine« ber grögten gelben Cefirrrtid)« feftlid) bt*

gangen mutbe.

Senn mir junädjfi btrfc« ^rftgebid)t Seilen’«

in’« Sluge fafjen ,
— obwohl ba«fe(be am Feiertage

feibft, Oberem JVfegl infolge, leibet ben Sdjtug ber

DarfltUung bilben mu^te, — fo ifl »or ÄUem ber

entfegiebene, man fiinnte fagen, begeifierte Söeifatl geroor

jugtbtu, ben fid) ba«felbe »on ©eiten be« jaglrtiigen,

glänjtnbtn Sßublihmi« ju ermerben tourte. S« hart

bir« genug al« ein 3eugni§ baffir gelten, bag ber

Did)ler bie ©timmnng be« Jage« glürflid) ju be-

nubrn, igr einen miirbigen 3u«bvncf ju geben »erflanben

bat. Sin marme« patriotifdfe« (Heftig!
,

ba« and) in

Seilen’« früheren Serien fjäufiq in anfptecgfnbet

Seife ju Jage trat, belebt ba« öianje. @tA<flid)e ft ent

-

fpriidie politiftger Art mArjtn ben Dialog unb in ber

3eid)nung ber giguren, oorntgmiid) ber milttärifdjen,

unb unter ignen befonber« Sugen’« muf eine gemiffe

Aedgeit ber tf'infelfügrung, luie fte naincntlid) bei foldjen

für ben Jag beretgueten Sffeltftütfen ganj am Sag ifl,

lobenb geroorgegobtn merben. *ud) gemiffe negatioe 45er»

bienfte tommen bem Seilt n’ftgen Jrama ju ©fallen.

Sr bat fid) »an ber Ablitgtn fte ft*3? getont, »on falfc^er

<9rmlitblid)teit unb Dol)alität«fd)roinbel, mie fte lriber in

berlei SWomenten fid) oft in roiberlidjer Seiie breit ju

matben pflegen, uad) SD?öglid)teit fern ju halten gemufft,

unb anbererfeit« ben ganbtlubtn ff tguren ein menfd)lid)e«

dnterejfe tinjugaud)tn »erftanben, fo bag fic fid) »on

ber bengalijd)en )fcfibeleud)tung«fiintniung, bie ba« (Kaitjt

notbmenbigermeife brgerrjdjeit mug, in mirffamer Seife

abbeben. Sa« freilid) ben Jid)tei ju ber flarfen 3b>

toeidjuug »on ber tjiftor i)ct)en Sagrgeit in ber @eftalt

ber Clgmpia SDtancini bemogen Ijat, roligten mir niibt

ju fagen. Sr lägt nämlid) bie SDJuttcr Sugen’« »on

einem gebungenen Diener granfreid)« 3agte lang ge*

fangen gebalten unb Aber ba« ©djidjal, namentlid) aber

bie §c(benlaufbagn ihre«, mie fie meint, im fllojtrr

begrabenen ©ohne« »iitlig im Untlaren geblieben fein,

um fie nun eben im ©tAtfe nad) ber Sdjlad)t bti

Oubcnarbe in bem nabegelegencn ©tgloffe jufätlig mit

ibm jufammentreffen jn taffen unb un« ben Reiben be« Ja>

ge« jugleid) al« geliebten, roiebcrgefunbeneit ©ob«, gleidjjam

in boppelter sßcvtlärnng, »orjufübren. (Meluugeuet fd)eint

un« bie freilid) ebenfo roenig Ijiflorift^ gehaltene gigur

be« Ciofcf Sallner, eine« alten Onoaliben »on 3fntba .

ben ber Didjter ba« berühmte Sieb oon 4?rinj Sugen

mägrenb be« ©türfe« »or unfern Sugen ooUenben lägt.

J>ag babei aber bie SDiuttcr and) eine 9?oHc mitfpielen

mug, inbem fie nämlid) ba« bi« jum legten Xugenblitf

nid)t fertig geroorbenc ©djlagroort be« erften Serie«:

„bet eble Sfittcr” bem Didjter an bie Jpanb gibt, ifl

bod) eine gar ju gefud)le Pointe.

öefpiclt mürbe »on ben 45a u m elfte r ($oraf),

SD? c i r n c r (Sallner), ff ran} (Äafteflan), ffr. .fiebbel

(Olgntpia) mit fie^ttidjer Duft. Äud) fit. Stabil Ion

mugte bie unbanfbare, etroa« ftiefmAtterlid) bcbadjte Stolle

be« AXarqui« Jotct) mit Sürbe unb (Hefäüigfcit burdi»

jufübren. Sin ganj meiflerbofte« Ggaraftertilb fdjuf $>r.

De min «lg in feinem Sugen. ©djon bie bi« in’«

fleinftc Jletail bet 3tt9c fr^tagenb dbnlid)e SD?a«le bt«

tleinen ftapujinn« bfirfte bem ©tlid audj bei mtbr>

fadjen Sieberbolungett fein ‘Jiublifum ftegern.

Die anbere 9?o»ität, 3ulin« D? o f e n’ä „ffnt«

meber — ober", gehört ohne .ßtoeifel jn ben beffrrrn

Srjeugniffra biefe« in legterer 3«* f» gäupg genannten

Stübitenbitgter«. Jie ©runblage be« ©tflde« bilbet ein

ganj broüiger SinfaB. 9J?orij, ber lodere ©ogn bt«

Sanquier« Strenge, ifl eben im Söegriff, fug mit btr

fegönen Joigter be« Sifenbagnbireftor« Stimm jn »er*

geiratgen , al« aQerbanb böfe JSinge Aber ba« frAgm

Dcben bc« jungen SD?anne« rudibar merben unb fein

ganje« ÖHAi ju »ereiteln brogen. Da finbet fid) ein

alter ©cfaimter be« iöebrängteu, Üfobett Sille, ein nnb

maegt igm ba« fonberbare Anerbieten, alle ©Qnben,

Diebfigaften unb ©tgulben auf fitg negmen ju wollen,

blog um baburd) in ben ber Seit unter Umflänbtn

reigt angenegmen Steruig eine« muuvais sujet ju ge>

fangen unb fo bie 3' !lt
»

»ad) benen er bi«ger revgeben«

geflrebt, nämlid) eine ObrringcnieutfttOt nnb bie JjSanb

Duifen«, ber ©tgmrftcr be« leiegtfinnigra DRorij, glitrflid)

ju errcitgen. Der Spian fdjlägt an. SiDe, ber feinen
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projeftiven ©d)Wiegcrettern unb i^rer litbtndwürbigcn

fiamerabjdjaft big baf)in langweilig unb unauäftefjlid)

war, gewinnt ftc^ ald vermeintlid)ed tnauvaia sujet bie

Zuneigung ber Sineu unb bad Vertrauen ber Änberit,

ja er fehteidjt fitf| fagar mir nid|td bit nidjtä in bad

früher für if)n fatte $crg Puifcnd ein, ba biefe bie

giltion erfennt unb ifjrent Änbeter ald reinen Opfer»

rnutl) anredjnet, wad bod) eigentlid) meljr i'cidjtftmi unb

Spclulationdgeift war.

Die Serwidelungen, bind) weldje ber Did)ter fid)

bis ju bent glfidlidjen Gnbe (pnburdjwinbet, bähen viele

Hef)nlid)feit mit beucn bed S e n c b i r'fdjen „Setter“, unb

erbeben fid) and) nidjt eigentlid) über bad Sebiet naiver

fJoffenbaftigleit, auf bem bie Lorbeeren biefed beliebten

beutfdjen Juftfpielbidjterd junt größten Ibcil gewadjfen

fmb. SBie bie gefd)ilberte ©runblage ber {ranblung, fo

finb and) maitdje Situationen fiart auf Sdjraubrn ge»

fteQt, unb ber Dialog frappirt oft mehr bnrtb eine ge*

wiffe betbe Secfljeit atd burd) eine wirtlid) fünfllerifd)

gebanbbable Sprache. Ommerbin befipt bad Stofe n'fdje

Stfitf einen grojjen i'orjug vor fo vielen beutfd)en

Srobuftcn gleidjer (Haltung : f# ift u n t e r b a 1 1 e it b, unb

erfreute fid) begpatb and) von Seiten bed ‘f.'ublifumd

einer fepr beifälligen Slufnabme.

Sind) baran haben fibrigend bie Darfieder ihren

beträtbtlitben Cerbitnflantbeil. Die Damen Saubiud

(Smma) unb Sognar (Puife) fiberboten fid) an Siebend*

mürbigfeit unb geinpeit ber Gbaralterifiil ihrer leined*

wegd leid)t barfieDbareit Sioflcn
;

befonberd ijervorjubeben

ifi bie etfle Segtgnung Suifend mit üöilie, bet in £nn.

Saume ifter ebenfadd einen Uberaud gtfirftidjeu Dar»

(teilet fanb. {>r. 2)2 ei jener outrirte ftärfer old gewöhn*

lieb, wad viel fagen will. Die Damen {jtbbel unb

ftoberwetn ftnb, wie ftetd in foleben SuftfpielroQen,

ganj an ihrem ^lap. £>r. g. fi ie r fd)n er genügte.

Seibe Did)trr erfreuten ftd) lebhaften ^ervorrufed,

für roeldjen ber Stcgiffeur in ihrem 9iamtn bantte.

(Karltheater.

9m 14. Ctiober jum erfltn Stale
: „Urin) Sugen, ber eble

Sitter". SJolIdftüd mit Oefang in 3 Slufjügen unb 4 Silbern

non Union t'anger. SRitfit oom fiapeUiueifter St. 3 1 o r dj.

G. Kid wir bed „eblen ÜRitterd* 92omcu mit

einem Soltdftfiefe in Setbinbung gebrndjt faben, mußten

wir erwarten, ed werbe biefer erhabene @eift, weither

mit bem SRnbme bed grbjjten gelbbcrrn»©tme’d, bad

Oefierreitb je befeffen, jugleid) ben bed bcbeutenbften

Staatdmanned unb Wägend feinet 3cil verbinbtt, ben

Krieger unb Solbat in glrief^em Wafje verehrten, bem

Solle, unter beffen Sorfabren et feine Porbeeren ge*

fammelt, in djaratteriftifdjen, bie Sfjantafie bewältigen*

ben 3 il9tn vorgefühvt werben, 2Bir Hunten eben nidjt

fagen, bafj wir in $rn. Pa itger’d „fein) Sugen* viel

von bem gefunben hätten. Sr wirb vicQcid)t ald Sin*

wanb bagegen auf bie vier Silber feined Soltdflütfeä

hinweifen, von beneu je eind bie Slufgabe hot, Verftbie*

bene ber oben angeführten Seiten bed $c(ben bavju*

(teilen. Unferet S(nfid)t tiatb bflrfte bad Weifte , wad

bie Suftbaucr aud biefem „Solffifirft" mit nad) {laufe

nehmen, bie neuerliche Ueberjeuguug fein, bah — Jrl.

0 a 1 1 m c p c r unb bit {>{>. Xreumann unb Watrad

urtoniiftbc Pente finb; ber gute firinj felbft aber bflrfte

bitr<b {irn. Panger'd Öetnälbe in ein populärercd Pid)t

gtfonimen fein, ald ihm, wenn et nod) lebte, angenehm

wäre, unb ald (ich mit ber Ächtung verträgt, meld)C

Wit* unb Oiadjmelt wahrhaft groben Wännern fd)ulbet.

Sffienn ber firiug cd fid) gefatltii läßt
,

baß im Sor»

{immer feined 3(i ,cd bei .ßentlja fein Orbonavg>gflb*

webel, um fid) bit 3c «t gu vertreiben, feine Sitrjeiligtn

herunterfingt unb ein gemeinte Solbat [einen Piebed*

hanbel audträgt, wobei ber ftrinj nod) ganj eilfertig 311

Dilfe fommt, fo bflrfte für ihn baraud wenig Sefftrcd

ald ber 92uf eined fouberbarrn Äaujcd bie Strfnng

fein, ein 92uf, um weldjcn fid) faum §r. Panger bflrfte

bcuciben laffeit wofien. SPir fiitbcn barin nid)td, ald

bie {itrablajfung jener fogenannten „populären Sana»

liert", weldje bnrtb ihre Familiaritäten mit giateru unb

S5fäfd)ermäbctn berühmt wtrben. 2iMd)t Skrbienfle fid)

bagegen ber Jpclb burd) bieSd)lad|t bei 3cntl)a nid)t nur um

Oefierreitb, fonbtrn um ganj Suropa erworben, barfiber

bleiben wir burd) £rn. Panger voKtommcn im Dttnlel.

Sbcnfo erfleht man wohl ottd bem 3. „Silbe", bafj

Sugen bei ben SBiener SUrgent viel galt, aber nitbt

red)t, warum. Die bnrtb ben {loftiiegdratb über ben

Sangen Verhängte Serhaftuug bagtgen, bie $r. Panger

gegen Ärneth nod) aufred|t erhält, mbd)ten wir nidjt

anfedjtcn, weil fit eine brajtifdjc OKufiralioti ber gcitvrr*

hältniffc ifi. 9?ur hätte bem fiaifet nitbt bie SBibcr»

finnigleit in ben Wunb gelegt werben füllen, in einem

SUffem bad Uetheil bed {joftriegäratljd ald gercd)t an»

juertenuen unb jttglcid) ben Dringen für st rt f d) u l b i g ju

erflären. Om Sangen ifi bad Stflrf nidjtd weniger ald

ein ©etcgcnbeitdflfid jnr Serbtclidjung bed .{xlben , atd

wad cd bod) beabfid)tigt war, fonbern eine fiomäbic,
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bic fitf) jraifdjen grl. 0 o 1 1 m ( l) ( t unb beit

SDtatra« unb Xtrumatin abjpielt, unb worin neben

bem alten jtollfd)igti aud) bev „eble Stitler" al« Staf-

fage t)in> unb b<tgcid)Oben wirb, iluf bie Xaltlojigteit,

bie beliebten Ggui«men be« ßial f nt ctjer Stgl« unb

flnfpirlungen auf bic gegenfeitige Stellung Jtoifdjru Sri.

W o 1 1 m e ti e v unb bev Xivettion mit beu fpaarrn gerbei-

jujieljen, mallen wir nidjt erfi weiter ringegen.

$r. & i f d) c r gab burd) beu Hnflanb, womit er

feinen Gugen auöflattete, einen neuen iöerori« für feine

Crrmeiibbarfeit. lab bereit« meljrfadi genannte Äoinifcv»

Kleeblatt überbot fid) gegenfeitig au tpumor. Siament*

lid) wirtte fir. fDtatra« aufjerorbentlid) burd) ben

wogipoiiitirtcn ©orttag eine« Äoupltl«, ba« ju beu

witigften geehrt, bie wir feit lauge gehört, unb weld)e«

jebenfallä ber gelnngenfle Xgcil be« „ffriiij Gagen" ift.

>»fcf(tabt.

Sen 1-1. Cctober jum trflen SDIoIr
:
„Ser Stonnenmüller."

söotrsfiücf mit (Belang In tuet 'litten. 41on .Inline ginbeifrn.

6. Sic tnüffen oou uorn herein gleid) betonen,

baff wir fprii. gilt b c t f e n uid)t ju beit btantatijd)eu

Xugetib - ©o(f«fd)ri(tftelIern jägien. 3n feinem feiner

©robutte lügt fid) ber ad)lung«oo(Ie Gruft oertennen,

womit er fid) ber Sluägeflaltung feiner bvamati[d)cn r*lt

beiten untcr}ici)t, unb womit er ben billigen Gfjettcn

balb meljr, halb weniger jweibeutiger Hrt moglid)ft au«

beut tillege gcljt. liefet (Stuft nun, er läjjt fid) aud)

im „Sionnenmüllrt“ nidjt Oertennen. Sir ftnbett in

biefent ben gaben ber ^anblung oou Anfang bi« ju

Gilbe gleidjmäjjig fovtgefponnen, wir finben eine gange

Steige au«grprägtet Gt)aröftere, unb auf einem berfelbcu

bauptfädjlid) bie ©erroicfeliitig gebaut, bie aud) in oöllig

ungejroungener Seife itjre i'öfung finbet. Slber trog all

bem fommt ber 3ufdjauev , wenn er aud) nidjt gauj

(alt bleibt, bod) nur in eine feljr geliube Sänne. Gin«

mal ifl bie Sd)üd)tcrut)cit be« litclljelbeu auf bie Spige

getrieben unb überbic« nidjt in ber Situation begrünbet.

Sie cinfadjen Staturen, unter benen er fid) bewegt, unb

ju benen ba« Sd)ullc!)rcr«t3d)terlein bod) geljövl, tjätten

t t)iu Ibugft fein We^citunifi burd) mef)t al« einen 3üfnQ

entladt. 3wei anberc ,figurtu, ber Siittmriflcr unb be«

Sdjulle()ter« Sdjwefter, Ijaben alltrbing« ben ©orjug ber

t'ebcn«wabr^eil für fid)
;

allein eiumal ftttb fte jaft bie

cinjigen (ikftalten, bie ein wirflidje« Onterrjje eutloden

tonnen, unb anbererfeit« ftnb eine felbfl bi« jur fd)ein<

baren i'ieblofigteit f)au«fjä(terijd)c Sdjwefter unb ein alter

Siittmeiftrr, ber jeberntann beleibigen ju büvfen glaubt,

für fid) aber alle möglidje Stfidftdjt forbert, beim bod)

ju wenig neue Öeftalten, um für ba«, wa« tfjeilnagm«-

lo« lägt, oöllig ju entfdjäbigen. Unter beu Situationen

tlfut fid) am meifttn burd) it)re Sirffamfeil Ijeroor bic

i'icbeä Grtlärung be« SDtfiUer« oor brr Xante feiner

Grtorcnen , wcldje jene au« Diigoerftänbnig auf fid)

bejirgt, unb ber Sermon, womit bem crljigtcu Stitt«

meifter bec Kopf juredjt gefegt wirb. Steigt imterf)altciib

ift bie Sirtf)«ljau«fccne burd) iljre ttjpifdjrrr giguren.

Xer ©rrfajjct wirtte felbft al« Siittmeifler mit

unb pointirtc beffeu Sdjroffbeit auf ba« (ebenbigjle, fo

bajj er fug um birfe« jüngftc Kinb feiner SÖtufe bic

umfaffenbjtcn ©erbicnfle fammcltc. Söiit glcidjer Sitter-

teunung ftnb grl. Steil net unb fir. gürft ju nennen,

weltge fid), fo oiel an ignen lag, bemftgten, um bie

Ujnen jugcfaQencn giguren, jene igre itmftdjlig oerftän«

bige 8ltjungfee * Ganbibatin, biefer feinen gutmütgigen

Xrottel mögtidjfi wirten ju (affen. Hu« firn. 3ung>

wirtg’« Sdjulmcijler war uiegt oiel ju uiadjcn. 3n
bem ©ertreter be« Xitcigelben, fnt. Siott, lernten mir

einen Ocrftänbigen Sdjattfpieler tennen, ber aber ber«

geben« gegen bie SKättgcl feiner Stolle attfämpftr. Siedjt

geeignet für Heine GbaratterroUen fanben wir .firn.

Krcufer unb grL Äirdjgofer. grl. Scngraf ba«

gegen bürfteu bic (fkunbbebinguttgen für igr gad) : lim-

pfmbung unb Peibenfd)aft
,

fegten. G« wollte un« nidjt

gelingen, igr einen glüdlidfen SDtomcnt abjumerten.

Änrrfffioiibfii5*Sfld)rid)tfii.

cf ©erlitt. (Stooitäten im tbnigl. @d|anfbiel.

Sie Oper. $r. Sawilon. „ ©raupen ffliüller-).

Sägrenb Cper unb ©affet mit immer gröberer Vorliebe be«

banbeit werben unb eine anrrtetmensmertgt Hübrigteit ent-

falten, bleibt bem Sdtaujpirl mebc benn je bie Stellung eine«

oertommenen Slitfliitbe« am f. Sbeater. Hu« bem ermüben-

ben Einerlei be« Krptrtoii«, an« ben fpärlidjrn unb wenig

gttl gewäbllen Diooitäten ergibt ft<g ber Ibatfätgiitge Semci«,

bab bie t. SStrroaltung ba» Sdjnufpiet fafl für einen oerlore-

nen Sofien gilt. Siele Slnftdjt belräftigen leiber wieber bie

jum erften Male anfgefübrttn Stüde: „Outen ihenb t*,

brautanjdjcr Sdjerj «on Siigriminr o. pitlerit, geb. söitd).

unb „Ser beutftge gejllalcnbet “ , i’uftipiel in fünf litten oea

Digitized by Googl



671

C. fRoquette. SWon fonnle ber Xoefeter brr gr. ©ircfe^

Pfeiffer, wie brm auf anberen Qebieten talenwollen ©er*

fafTrr alle gebührenbe rRiid ficht wibmeu unb bod» itjrc bra*

matilefeen ©erfucfee, wir fir jefet wenigfecn« horliegen, ableb

um. 3er „bvamatifcfee Sefeerj", fertteuWeife hon feljr unzarter

fetatnr, ife eilte naefe befanmen SRuferrn gearbeitete ft dt feet«

wieberfeolenbe Variation auf „(Sitten Abenb!", grl. Grfeartt

(grnn$i«fa) fattb für ihre mannigfaltige Xonabfettfung biefer

betbeit ©Jorte redn freitnblicfee Aufmunterung, bat ©ublifunt

liefe fitfe aber auf bieten „Stferri" fefer wenig ein. „35er

beutfefee geftfalenber" füubigt ben guten ©Jiflen an, eine

Schwachheit bet IDcMf^tlt, bet aff unb jeher ©elegenfeett gefte

ju bereiten, Arbeit *u ftaltcn K„ bem Spott jit überliefern.

So glüdjicfe bic 3bee ift unb fo manche* ©Ute in ber Auofnfe

rung berfelben fttfe ftitbet, ber fritiiefee ©lief beb $m. iRo^

quette feätte längft bie absolute UnmögliefefeU feftfeetteu müffen,

bafe fein Iferifefe rptiefee« Xalent nidM baju geartet fei, — ein

fünfaftigee VnfHpiel jefereiben 511 (dunen. 3tefer wenigen Selbfe-

erfrnnmife bat e* ber ©erfaffer bafeer ju^ufefereibeu, bafe ba«

©ubltfttm fid» bie uubanfbare Stolle iutfeeiite, ifem unjweu

beurig über ben ©Senfe feine* fttnfelerifefecn unb bramatifefeen

©crufe« bie Augen ju Öffnen. 3ie äRitwirfenben, horpiglidj

jpr. 3öring (fteinbeef), mühten fie^ ab, bem ©erfaffer ein

gefe \u bereiten; ba* Vuflfpiel aber wirb im 9tepertoir= Aalen

ber wofei niefet rotfe angeftritfeen Werben, grl. 35 öl litt g er,

in* alle gadi übergefeenb, matfete bereit« einen leiblichen ©er

futfe mit ber gäbet in ber „(Srifle". 3n ber Cper ift ba*

„erfte Auftreten" be« grl. Crgeni al« Amitta in Fellini'»

„fWaefetwanblrrin" reefet glüdlicfe auegefaüen. 3ie Stimme,

Koloratur uttb ©iano ganj horjflglidj au*gebilbct, befifet gcrabe

feine bebentenbe güUe, aber fie perlt bafein in ffeinpatbifdiem

ä'ofellaut unb cinftfenwtefednbfeer Anmutfe. An biefer Sängerin

|eigt fnfe bte treffticfee Scfeule ber gr. ©iarbot in brftem

Vicfete, jpr. achtel roitfete mit bent (Sluino einen wufeloer»

bienten Xriumpfe ;u erringen. 3ie franjöfifefee (feefeflfdjaft im

f. Aonsertfaale gab bereit« ficbrn ©orfeetlungert, bie mit gleife

unb Applomb bargeferflt würben. 3er ©eifall ife gröfeer al« ber

©rfud). Zünftler ober ttunfelrriunen uou ©ebentung traten

noch nidjt auf. — 3n ber SUfeelmfeabt feot bie |um erfeen

SUtole gegebene breiaftige fomijefee Oper r „3ie ^auberlabe"

hon Albert (Srifor einen guten Grfolg gewonnen, an bem

oornefemlicfe gr. 3*u ner Äratl (grliite) participirie. 3ie

Uebrigen beeiferten fiefe um ein runbe* Önfrmble, boefe litten

bie meifeen Xonfeiiefe baburefe, bafe abgefungeue Stimmen fte

jur Öeltung bringen fottten. 3ie Au*flattung war angemeffen.

$r. 9tub. $aafe machte ftefe uoefe einmal al« Ätiobbe („Uia-

fdiinmbauer non Berlin") bemert liefe, efee er fiefe gan? btnter beit

Sdjenlttfdi ber „füfelen aölonben" )urücf;iefet. 3a« Saifon-

tfeeater warb am 1 . Cftobrr gejcfelofieit. !öei Solterbborff
erbffnete ^*r. 3awifon al« „Vau* 3ürge" unb in ben „Un*

glücflicfeen" rin längere« Q^afeipiel, bod) bereefetigt bi« jc^t ber

^eiuefe nod) (eine*weg* $u fo glättKuben Öinnafemeti, wie fte

gemaefet werben müffen, um 10,000 Xfelr. Honorar ju jafelen.

3a« 3ing mag auefe feinen £afeit haben. Angenblidtid) ift

4>r. 3awlfon bnrefe ^eiferleit nerfeinbert aufjutreten. 3ie

bei 95J a 1 1 n r r jum erften 3Rale anfgefüferte breiaftige HJoffe

Sali n grd'«: „(Staupen SÜf Aller
H

ift wicberum ein SonglO'

merat hott iBlöbfmn unb jufammengefuefeten Sifeen unb

lauern. 3it 3araen Scferamm unb (Sötfec, bte Jgiel-

merbtng, Reumann unb Äeufcfee fptelten oft mit über»

triebener Auogelaffenfeeit, lim ba« ‘Jltacfewerf über Gaffer $u

fealteit unb — e« gelang. 3er ^irbrrfeolungen werben un*

jäfeligr folgen: fie ftnb wenigjten« noch bie befielt Üodmittel

für ba» "llubltfuin, ba* ftefe ja fo gern betrugen läfet.

V 3Hiind)f». („Um bie Ärone". „g lat terfuefet".

g. ^obenfeebt.) And» auf ber feiefigen ^ofbüfene ift am
10. Cftober al« erfte gröfeerc Bonität biefe« hinter« ba« fünf>

aftige 3utriguenfpiel „Um bie Ärone* non (S. ju ^utltb|ur

Aiiffnferttng gefommen. 3a* ^nblifum hatte fidi ba;u jiemlicfe

zahlreich eiugrfitnben uub ocrfolgre bie Vaublttttg ooit Anfang

bi« ;u (rnbe mit fidjtlidier Aufmerffamfeit unb Antfeeifnafeme,

jeboefe liefe r« fiefe auch nüfet ein einige« 'JOtal ;tc einer thä>

figen f3eifaQ*äuferrung fortreifeen: bettti ber fdfewaefee ^erfuefe

einer folcfeett am Scfelufe be* Stüd« fattb eine fo geringe uub

laue Unterftütjung, bafe er ba* ablrhnenbr t(erfealten nur nodj

jweifellofer feevoortreten liefe. 3üir oerftrfern , bafe wir biefe

übfrau* lüfele Aufnahme im l^erglricfee mit btm Beifall, beit

man {cfeon weit wertfeloferen 'floobufteu gesollt hat, niefet ge

reifetfertigt feitben föniten, beim ba* Stürf befifet unftreitig

itt ber (Sigeutfeümltcfelett feine« fpanneuben VauptmotiD«, in

ber niefet unglüdlicfeen B^'fenung mehrerer inlereffantet

feiftoriftfecr ^erfönlicfefeiten, in ber brafiifcfeen fBirfnng einzelner

Auftritte uub in ber übervafefeenben Vöfuug be« unlÜtar fefeei*

nenben Problem» Gigenfcfeaften, bie wofei eine wärmere Aner*

fennung oerbieitt feättrn. Wleicfewofel finben wir bie Sacfee niefet

uncrfiärlicfe ;
beim neben bem An;icfernbett unb Bufagmben

bietet ba* Stitef fo otcl 9efrembenbe«, ja jtnn SHberfprutfee

ÜRci^enbe«, bafe man cigentlicfe im ©erlaufe be*felben niemal«

über eine mit fidi felbfi im Streit beftnblidje
, jwifefeen iBofel*

gefallen unb ©lifefallen fdjwautcnbe Stttnimtng femauefommt.

<9an| befonber* ftfeien un« feieju bei >u tragen, bafe man eigent*

liefe hon eornfeercin an bie 'IRöglitfefeit , bafe Matfeariua ben

gürfieu ^oniatow«fi ben ©erhtft feiner ©Jette mit bem lobe

büfeeu Iaffett follte, niefet ernftliefe ;u glauben oertnag unb

bafeer für alle ernfl gefealtcncn Äonflifte niefei in jene wirflitfe

beunrufeigte Spannung feineintommen fann, bafe man aber

anberrrfett« auefe über bic feferrjfeaftrtt ©erwieflmtgen ittefet mit

hollem ^erjen ju laefeen nermag, tfeeil® weil fie mit beit entfern

niefet auf gleteferr Vöfec ftefecn, tfeeil« weil fte mit ben entfern

gragett 5« eng uerfloefeten ftnb, weltfee ebenfo wenig wie eine

wirfliefee ©cängftigung eine völlig fearmlofe $ieiterfeit auffomtnen

laffen. 3ic 3arfeelluttg war eine fefer runbe unb wofei itt»

einanbergreifenbe. 3ie bebeutcnbfte i'riftttng war ohne grage

bie ooit gr. 3afen:^au«mann in ber 9foüe ber gürftin

Xafefefoff, weltfee ben liebenbwürbig pifanten Gfearnftcr biefer

geifeffiefeett 3iUrigantin in allen wctfefrlnbeu Vagen treffliefe

buvefefüferte. 'Jicbft ifer oerbietteu befonber» grl. Vcinfe al»

Xatbaviua, Jpr. 3 a 1)
11 al* Crloff uub $tr. Gferifeen al«

gürft Xafdjfoff fecrDotgebobett |U werben, obwohl bie (irftge

nannte einige 'Ulüfee feattc, un« in ihrer ^erfönlitfefeit bie

uorbijefee Kaiferin vor 'Augen »u ftcUeu. ^r. fefofebe al« ^0
niatow»li featle einzelne fefer gute fVlomeitte; boefe war fein

Spiel niefet ganj frei hon einer gewiffen 'Uiamer. — Al« eine

Novität non fürjerem Umfange warb un« fefeon früfeer ba«
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brriaftige Shiftfpicl „$latterfnd)tw nad) @arbou eongörfter

torgcführt. Da«fdbe ift im (langen wie im (Jingclnni burdjau«

nad) brr befanntrn Schablone btr frangöfifibcn Cf tjeftanbefo-

möbifn gugffdjnilten, bietet aber in biefem ftahmrn oiet otcff

ju jener oft an Unfinn grenjenbeu Weiterleit, an ber man

btutgutagt gang befonbereb (Gefallen finbet. Dir Aufnahme mar

baber and) eine j«hr animirtr. Da? Wauprcrrbicnfl gebübet

ben Darflettcrn, unter benen fub befonberü Wr $hriffen

((Sbatnpignac), gr. Dahn -Waue mann (Kamille) unb $r.

Äütbltng (dtitxrol) au$jrid)urtrn. — Sdffirfflich fügen mir

nod) bie erfreulidje 9latbrid)t b*ttgu, baff ft. © o b e n ft e b t ben

Auftrag erbaltrn bat, eine Äeibe flaffffdjet Dramen neu unb in

möglidrflrr BoUftäubigfrit unb Ball fommctt beit einguüben. Wöge

bie? Bcftrrben, ber beeren SHirtjtiwg bc« Drama'« reicher $u

ber ibr gebübrenben Ütfürbe gu per helfen, mit bem beiten Crr=

folge gefrönt werben!

jftUint (üljronih.

ffiin routonifirttr „Sou O'arlo«". 3«i lönigliipeu Xptaitr

gu SUfabrib würbe im SWonat Auguff £d) iltcr'3 Drauerfpiet:

„Don tfarlo«", nach ber Ucbcrfcyimg be« Don Öuttareg

gut» erften lU'ale mit aufferorbentlidjem Grfolge aufgefübrt,

batte fub aber fonbcrbare 3 uffnyungeu gefallen laffen muffen.

^3ater Domingo unb ber Qroffinguifttor blieben non ber Bübne

gänjlidl oerbannt. Don Carlo« führte SBorlc im SDhtnbt, bie

feiner ftöflerlicben Grgiebung aQe (Sbre madjen
; '^biüpp II.»

ben bie «Spanier fo gern ben Ötoffcn nennen, eridjeint in

ber neuen Bearbeitung al« ein großer iugcnbbelb. Die Anlage

be« Stiicfe« ift berartig , baff Philipp II. alle Sympathien,

Don Carlo« tjinegccjcix ben Unwillen ber QaUerien auf fid) }og.

ftür bie Auäfdjmitdung De? neuen CpfrntjQufc« in

!ßari« finb bereit« bie Äünffler beftimmt. Da« große ftoyer

wirb Baubry, ben Salon redete Varia«, ben linfett De;

lounay, ba« Stiegenhau« $il«, bie Saalfuppel J?c neuen

unb ba« Danffoyer Bouton ge malen. SDtit ben Bilbbauer

arbeiten ftnb 22 Äünfiler beauftragt. Die Sfulpturen unb bie

?ogenfaryatiben werben in weiffem üKarmor aubgefübrt. 3n

Begug auf bie Deforationbentwürfe wirb bemnäcbff ber tfonfur«

au6gcfd)riebrn werben.

Jokalts.

fton;trt . Programme. ©tfellftpaft ber SDJufit

freunbr: Setp* Äoujrrtt, am 12. Mourmber, 8. unb 17.

Irjtmbet 1865, am 25. gtbruar , 11. 2Rür) (ÜHittagb) unb

27. fflärj 18G6 (Cparbtrnflag «benbbj, im grofjen 9tebouten-

faal unirr btt Sfeituug be! artiftifdjfn Xireltor! $m. $trbed.

8on grbfertn lomoerten finb jur ttuffüpruttg btftimmt:

8 a ip : „«Sollt» Beit", Saniait für Solo, Sbor unb Crtpefler

;

8ttii)Outn: ooliflünbige ÜHuftl ju „JtStiig Stephan“, neunte

Sontpbonie; (Spetubini: Spmpponlr in D, (fflanuffript

neu); (9 a b e : „örtfbnig! Sötptertein", 8a Habe für Solo.

«Sf|or unb Crtpefler; tfatpiier: Suite für Cnpefter (neu);
Sfibjt: „iegtnbt oon btt heiligen ffilifabetp", für Solo, Spot

unb Cnpefter (neu); ÜRenbelofopn: „Sliab“, Cratorium;

Säubert: Spmpponit in H-moll, fSianuitript, ntu); Säe-

btt: Äon}rvtfiiMe für ftlaoitr unb C rdfflitt — i<bilbat-

moniftr: äd)t jbonifttr, om 6. unb 19. 'Sootmbct, 10. unb

26. 3)t)tmbtt 1865, am 14. Banuar, 18. ftebtuat, 4. unb
18. IHar; 1866, üBittag« im Corrnlfiralrt unter btr IVitung

be« Äopedmeifitt» ©ertn Stffoff. 8on gtöStren lontoerfen

finb ;ut Huffübtung beftimmt: Tlbett: „Solumbut", Stjm

pbonie (neu); 8 n dj :
„lloflacoglia“, inftrumenttrt von Qfftr,

Sonjtrt für 2trtict)infltumeme; 8eelbooen: Spmpbonien

VKr. 2, 3 unb 4, Ouoettüre ;it „Ifonolan" unb Op. 124,

ftlooierfonjtrt in ä-dur; (öffetubiiii: Murehe «olcuntllt;

®lud: Cuoetiüre ;u „Bp^igenia"; ®rimm: Suite in lo-

nonifdjtr gornt (neu); ©olbmarf: Ouoettütt ;u „Sotun-

tala (ntu); $änbtl: 81affrrmunt (ntu); $at)bn: Spnt-

Pbonie in G.; füllet: Üonieri-Cubettüte (neu); 2il5bul:

Ouotriflrt ju „lllol"; DienbeUfobn: Ouuertilte ;u „Kut)

8100", Slotict »on;ett in G-moll; fDiojart: Spmpbonie in

G-uoll; 9f t i n e f e : Sgmplfonie in A. (neu); S cpu b ert:

®uo Op. 140 für gtofw« Crepeficr bearbeitet oon .loopiro

(neu); Ouoettüre ;u „gierrabras“, Entrc-Acteo ju „Süofa

munbe"; Stpumann: Spmpponie in U-moll
; 8ogler;

Cuorrtüre ;u „Samori"
;
8iotti; Siolin Soniett in A-molI.

— Cuartett $>ellme<betget: arfjt iüvobuaioneu am 12.

unb 26. 'Itooember, 3. unb 17. Xe)cm6rr 1865, am 14.,

21., 28. Sanuar unb 4. gebruar 1866 ülatpmittaga ö Upr

jut Saale bet 'Uiuftlfttunbe. 3nt JluPbrung finb beftimmt:

8aip: Itonprl für Üiano
,

glbie, 8ioIin unb 8egleitung,

Kauert in O-dur für jtoei '(iiano mit ®eg!ettung; 8ttt Ijc

Den: Ouortelte Op: 18 F-dur, Op: 59 C-dur, Op: 74

Es-dur, Op: 127 Es-dur, Op: 180 iidur, Op: 135

F-dur, Cuinlett C'-dur, ^3iano Irio D-dur, fiagrr: Ouin>

trtt (‘Dlanufftipt neu); $apbn: Cuarttltt ii dur, U-moll;

tRenbeltfopn: Cuartett E-moll; fllojart: Cuartett

A-dur; ^reper: Ouartttt (SRanuflript ntu); Ä u bin-

ftein: iiianoCuartett (ntu); Stpuber; Cuinlett C-dur,

'l'iano-irio, B-dur; Sipumann: Cuartett F-dur, 8uuta-

Irio F-dur; Spcpr: Cuintett Q-dur; — Cuartett

2aub: adft pfrobufiiouen am 9., 16. unb 30. Piourmbrr,

7 , 14. unb 28. Ie;einber 1865, unb 4. unb 11. 3änner

1866, Mbenb* im Saale ber SRuftlfreunbe. 3“t iluffüprung

finb beftimmt: 8atp: Slaoirr-Biotin Sonate; 8eetpooen

Sonate in A. für Slaoirr unb 8ioiin, Ouartettt Op: 18 B-dur

uttbOp: 135, Ouintttt Eo-dur unb Septett Es-dur; $apbn:
oiet Ouartettt ;

fDlenbelefopn: Cuartett D-dur; üHojart:

Streitp-Irio, Cuintett C-dur; Mitpttr: Cuartett (n t ui;

9t u bin ftein: Sonate für Staoier unb 8io(ine A-moll;

Spapr: Cuartett E-moll. XioppeliCuartttt D-moll; 8 at t<

mann: Cuartett E-moll; (neu).

fBtieffaflcn ««» lS.-»ü. Cftcbrr. g in Vcilia

Cruü«(. — ?? ln tfitrMrubr 1L B in granfiurt a. 3R Qrtaltrn. —
O. P. in Uripjig: JBirb nddiftcn* bricflidl bcanlworttt. — g in Berlin

«lach unfern WirbrrMlen Bttrdjnund iid)ltj

SRfbafrion
, Driuf unb VrrTnq pan fnmfnthnl.
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(flfttr 3o!irg«ng.

^tccmftoncn
unb ®fifff|tihiitgtii ftber

^Ijfatfr unit Jitufil«.

W i r n.

28. (fteiitr. 3865.

£|<btn Camftaeg erfitrint fine Summer ^Sreil : vlrrteljdbrto 2 H., bfllbfitrifl 4 fl ,
eaBijÄbtiü # fl WilUeft; 3it(cr»b $*A, 4', 9 ff %u<

lanb 9'/,, 5 unb 10 fl. - tXrbaftton : jppber Warft. » — ftrpebition : ©uibanWuitfl een Äarl ögermaf, Cdjcttenöajlc 6 Wan taboanirt

bafelfcfl, butcb bie ©aftanftalleit, frarit burdj alle ©ad»*, funjl* unb ffluftfaliiBbanbluitörn.

^fnbolti -Da# Habrigat Con «Bfliifl 64m fei (gortf«tu«9) — SfbofHan ©a*. Hob Äarl o. ©niDtf (£<i>(iib). — Uramahirsifdje

©eUaditungen aul Aarflrubc. fir — tfin gratiffurirc Äünftlei — Bttrm ibratrrttridtt 3ofcfflabl (,Crflerrrtd)tr4 Äb««fa&rt') — Äorrrfponbfnj-

Sadi neJitrn (firanffurt a W Stulfijart) — Sofalel

las JR

b

d r
i
j a

L

sBon ytnpit Sdtraibt

(8»il(i»onj}

Tic (Benefi« ber 'JKubrtgate ift eine her merf=

ttiirbigften, mcltfie bie ©efdjitgle btr SDfujif aufju>

weifen gat. Ta« 'Jfabrigal, in Italien cntftonbeu,

nmvbe bort halb ein (Gemeingut aller mufifaliftgen

Äerife, brciietc fitg ftgncll beinahe über ganj Europa

au« unb behertfd)Ic ben mufifaliftgen ©eftgmatf län-

ger al« 100 Qagre, unb jroac in fo au«ftglicgenber

©eifc, bag felbft bie berügmleftcn fiomporiiftcn jener

fSeriobe uad) bem 9fugm eine» beliebten fWabrigaliften

geijten. Tie jagllofe SDJenge Heiner ®cifter unge

regnet, wctdjc fitg in biefer Sunftform mit meljr ober

toeitiget ®lü<f uerfutgten, beroafjren bie SDJufifaliem

fammlungeit «nb Slrtgioe laufenbe »on iDlabrigalen,

tncldje in biefer (jpodjc im Trucf erfdjicrten finb,

unb e» ift bei ben foftfpieligen Slnflagen in bamaliger

3<it anjunegmen, bag nur ein Heiner Tgcil baoon

bi» auf unfere läge gefommen ift. Tie fDfabrigale

ergiclten fitg bi« in bie'Diitte be« 17. Oagrgunbert«

auf bet §6fje allgemeiner Seliebtljeit, unb mürben autg

uodj, al« fegon bie Cper auf ber SBiigne feften ffug

fagte unb bie megrermägnten ßammerbuette unb ler»

jette unb felbft bie Saimner Saittaten fiig allmäglieg

©agn gebrotgen gatten, noeg immer »am mufifaliftgen

‘Bublifutn gerne gegbrt. 'Jtocg gegen ba« 3«gr 1700

unb fogar notg fpäter mar e» Don ben beften SDleiftern,

bie nunmegr barin bie grögte fhmft be« kontra«

punftc« ju entwideln fuegten, al« #on einem Begtenji,

ffefeetti, Sotti, SKarcello, ßlari, ©car^

(atti unb Sinteren erneuert in Stufnagme gebratgt

worben.

3(1« ßrftnber be« SWabrigal« wirb beinage in

allen ©eftgitgtaroerfen übereinftimmenb ber Sfegrünbcr

ber nenetianiftgen Segttlc, ber 'Jiicbcrlänber £abriau

SB i 1 1 a e r t , ein »feitgenoffe unb l'anbsmamt *)

3o«quin be fr 6«, (ber berügmtcftc Stgüler 0(feg=

gern«, be» Stifter« ber frutgtbareu nieberlänbi|(gcn

©tgule) be« Crfinber« be« lianon« genannt, **)

ber um ba« Oogr 17)30 juerft ein fWabrigal »cr<

itffcntliigtc. Cgne barauf Sfüdfidjt ju negrnen, bag

ftgon Tante einen ftontponiften Cafetta ermägnt,

ber im 14. fjagrgunberte bie SDlabrtgale be« Bemmo
an« Sliftoja in üRufil gefegt, nm« Sfiele »etanlagte,

ben Urfprung ba mufifaliftgen SDlabrigale fogar bi«

jum Slnfange be« 14. Oogrgunbert« jnrücfjubatiren,

Wägrenb bie« borg nur ba« goge Sitter ber poetiftgen

SOlabrigale bemei«t, feineameg« aber bafür OSeroigr

leiftet, bag bie mufifaliftge Interpretation bcrfelben

bamal« ftgoit in jene gorm gebratgt mar, bie fpäter

ba« iDlabrigal in ber ‘JDlufif befonber« tgarafteriftrte,

fattn biefe mufifaliftge Tebuftion bemtoeg uitgt al«

unumftögliige« Slpiom unbebingt angenommen werben,

*) Pltucre fforitgungen gaben fjrrauägefteüt, bag Oobquin

be 'Ptb» (3obocu» 'tiratroSe) etgenttid) lein Ptitberlänber,

fonbem ein Itennanbmb, böttjft mabrid^iulitg au« ber Stabt

St. Cotentin in bet tiiearbie abfiammte.

••) San igm jagt Diartin Vittger: „6r ift ber Stolen

üHeifler. Sie tjaben« rnüffen tnatgen, wie er taoUtr, bie

anbem Singmtigtr . tnüfien tnatgen, toie e« bie 3t o ten

tooUen".
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itibcm ein Xonftücf non einem Sänger der päpftlic^cu

Sapcllc, bem Florentiner Sonftautiud Fcfin ,
einem

bet älteften Stoutrapunftiften, aufgeftmben würbe,

rocldjcd berfclbc im Fahre 1510, alfo jwanjig Fahre

früher foinponirte, alb SBillacrt fein ÜWobrigett ocr-

äffcntlidjtc, uitb bad juglcidj mit ber aiidbrücflichcn

Bcscidjnung bed Stomponiften and) olle Vicrlmale

biefer Jfunftform unleugbar on fiefj trögt. Tutd) bte

Veröffentlichung biejeo Xonftürfcb doii bem Snglänbcr

Vcarfel, ber auch bic (Garantie ber 'Kutlgentijität ju

übernehmen Ijat, Werben bic bicbfälligcn Beftimmun*

gen ber älteren <Scfe^id}teforfe^cr bebentenb alterirt,

unb cd erfdjeint bernnad) bic Sfompofition bed Von

ftautiud gefta vor ber ^mnb old bad ältefte be

fannte SDiabrigal. SMrb aud) baburd) bad SBerbienft

SBillacrt'd ald (Srfinberd biefer Jtunfiform jebenfalld

in Frage gcftellt, fo muß i!)m bod) bad faunt gcritt*

gcre Verbiatft Biubigirt werben, biefer Sunflform

burd) feinen Ginflujj ald Bcgrüubcr ber ucnctianifdjcn

Schule, fo wie and) burd) feinen berühmten Flamen

in ber 'JJliififwelt Siugang itnb Jltifcljcn uerfdiafft

unb ihr äut Slncrlcnnmtg in Italien 511 einer 3c't

Bcrljolfen 31t hoben, wo bie uiebtr(änbifd)en Weiftet

311 ben gehaltlofcfien, ja fclbft trinialften Tid)tungcn

ben ftreugen fiirehcnfttjl bei ihren inufitalifdjen Jiont

pofitionen in Slnwcitbuitg brachten. ®illncrt, im

3af)rc 1527 nad) beliebig ald Jtapcllmeiftcr berufen,

Säfjlle viele Äomponiftcn 31 t feinen Sif)ülcrn, we(d)C

bic äuuftgefd)idjtc mit Sludjeidjnung nennt, baruntcr

befonberd lipprian be Store, feinen Nachfolger ald

Sapellmeifter 30 San üMario , tioftnn^o fJorta nttb

^arlitio Wiufeppc, welche ald beliebte SDlabrigaliftcn

g(än;tcn. (Sr ftarb int gahre 1550, nach Slnbcrn

1563, nachdem er eine grojic 3al)I t'oit fDlabri-

gaten Ifiitterlaffen, »on weldten ein Xf)eil in ber

»ou einem feiner Schüler »cranlaftcn Slttdgabc im

3a!)rc 1559 unter bem “Xitel
:
„Nuova musica in

Ferrara“ int Trlief crfdjicitcn fittb.

Nach i 1

1

a c rt , wohl and) mit il)in tuglcid),

glänttc ald ÜHabrignlif: ffafob Slrcabclt, ein Nieder

(änber unb Sdjülcr Fodquitt be f3r ä d'. (Sr blühte

um bic »Jeit 1530—1575 unb würbe aud) »on

Vielen für ben (Srfinber bed iWnbrigald angefehen,

tine (Shre, bie ihm offenbar in V(nbctrad)t feiner

grud)tlarlcit in biefer Stid)lintg 311 Xljcil würbe,

unb nahridjcinlid) aud) in der Beliebtheit feiner

SOiabrigale ihr .11 (Sl.tinb laben tnodite. Fn Venedig

allein erfdiiencn bou ihm »icr Bücher 'Ulabrigale,

weldje mehr ald 100 Xonftiicfe biefer (Gattung um

faffen.

So wie bie »enctianifehe Schule in 3 Vcriobcn

verfällt, mtb fich »on VSiflacrt, ihrem Begründer,

bid 3ur 3i»citen Periode, welche ©iooaimi ©abrielli

repräfentirt, fchou bebentenb »crooflfommnet hatte, bei

ber 3. fleriobe aber unter ISIaubio dliouteoe rbe

unb feinen Nachfolgern (Saldo ra, fiolti uitb 93iar>

cello ihren ©ipfclpuuft erreichte, in gleicher 46cifc

ift jene (Sntwicflung and) in ber Suriftfornt ber 'Dia

brigalc ertenubar. Stad) unb ttad) wurde bad O'ciühl

für bramatifdic (Sffeltc augebahnt, inbeut man fich

dem ©eilte bet Tcylmorte beugte. Ter Nl)htl)mud,

ber wie in ber Slrd)itcftur bie Shmmctric, in ber

Xoiitmift bic Formfdiönheit bedingt, würbe reicher

an Nbrocrbaltmg, bie Neigung yu 'Diobulatiotiett machte

fich nid)t allein burd) einfache thromatifche Vcrfcfcungd

jcicheti, fonbern auch burdi überrafdjenbe llcbergänge

uorlheilhaft bemertbar, tury bie ©retten der Form

erweiterten fich, gleichwie bie Fbct fich immer freier

unb fübner entfaltete.

VJährcnb VJillacrt ben ©ebraud) qrojjcr, in

2—3 (Sljöre ciugctl)eiltcr Vofalmcffen 311 4—5 ©tim

Uten cinfübrtc, weldje einattber gleithfam antwortenb,

eine bid dahin ungclanutc Sirtung cryiclteii unb

fd)ott eine Vorahnung bed bramatifdien Cffeltcd er.

Icititeit liegen, bemühte fid) fein Nadtfolgcr (Snprian

be Store — bic cfftatifd)c Verehrung ber Italiener

legte ihm bad (Spiiheton „il divino“ bei — in

feinen Vtabrigalcn gu 5, ll unb 8 Stimmen bem

Sl)lben)»erthe der Xcylworlc genau Ncdm mtg 3U

tragen, bic allen Tonarten bed Sirdjcn Cthorald burdi

d)romatifd)e Vcrfchtingbycichen 311 beleben unb ein

bid bahitt uttbcramtlcd Streben 3U ©unften bed SCo

toritd unb bed fittlicheu Slubbrucfcb ber Wcfüble tu

betl)ätigen.

(Slaubio 2)i c r tt l a , ein gewandter fiompomft

unb berühmter Organift, ber erfte, weldicr bad fo

tnifd)C (Slcment 311111 Mufifalifdjcn Jludbnnfe brachte,

iubem er Keine Säpc, fogctiamite „Gapriccio’d*, Bon

tomifd)cut ISharaltcr tomponirtc, die fid) allgemeine

Beliebtheit erwarben, Bor Sillen aber Slnbrca ©a
briclli bcfnnhtcteii bie lleberliefermtgen VM Harri

-

#

mtb (Sliprian be Store’# unb Bcrlicl)cn bem Vtabrigal

ben tSbarattcr ber 'Jfannighiltiglcit unb der brama

tifchett fflirfttng. — ©ioüamti ©a briclli, ein Neffe

bed Vorgenannten, befannt burdj bie £»craudgabe ber

Vtabrigal Sammlung feined Chcimd, fdjmficftc ba»
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ÜRabrigat nod) mit tiittm neuen 9teii, nämlich btircb

bie in feinen ßompofitioneit in bie Ghorntaffen ein’

geformten ©oloftellen ber tSfjorfßtjrcr unb ahmte

in biefer Beziehung bie Gt)öre ber «ntifeit Ira*

göbie nad).

Nebenbei gejagt, gebührt bitfem ßompemiften

auch noch ba# befonbere Berbicnft, bie gnftrumental

tnufif ju einer feibftänbigen Bebcutung erhoben ju

haben, ©eine Symphoniae sacnr finb tjöe^ft inte*

reffante Belege für ein grofse# Grfinbungbtalent unb

für feine aubgebreiteten fienntniffe im Sonfape.

Sie früher angebeutet mürbe, fanb auch bae

humoriftif(he Glcment im Diabrigaie feine Skrtretung

unb babfelbe mar mitunter beftimmt, burdj fomifthe

Gffelte braftifcf) auf ben 3uhöm ju mirten. 'Ciefe

Somit, allerbing« fetjr »erf[hieben Bon ben Begriffen,

meld)e ihr bie Wegenmart unterteilt, ging au« ber

Wcfthmadartdjtung bamaliger »feit heroor unb ftanb

in ber tngften Beziehung ju ihrem Sulturjuftanbe.

Unter ben fionipcntftcn jener Sßeriobe, mcld)t in biefer

ÜRidjtung fiih bei ihren 3n*9tnoffen einen bebeutem

ben 97uf oerfihafften, nahm aufccr ©iooanni Grote,

genannt Ghiojjato, Äapellmeifter ber Ncpublif SUc»

nebig 1603— 1009, noth Crajio 3} e c ch i — mohl

ju untrrfdjcibcn oon Crfeo Bccdji, betn fiird)en»

fomponiften unb Sapellmeifter an ber fiirche St.

Maria de la Scala in äRailanb, geftorbcu 1613 —
einen fct)r bebeutenben diang ein. 3n feiner „Co-

media armonica“, melche unter bem fonberbaren

Sitel „L’anfiparnasso“ *) ant f>ofc ;u SDiobena im

3ahre 1597 aufgeführt mürbe, entroicfclte er einen

nad) bamaligen Begriffen hohcn ®tab Bon $umor

unb Somit. Ifiefe Comedia armonica mar aber

nicht# meniger al# eine tomifthe Cpet ober Cperctte,

ja man mürbe ihren Serif) rncit überfdjähen , motlte

man fit unter bie mufüalifdfen garten fpüterer 3*'!

rangiren; biefelbe, noch nicht angehaucht Bon bem

Weifte mufifalifdbbramatifchrr Belebung, mar burd»

mciter nicht« al# burch eine Neilje einzelner burch

bie Sorte be« leytt# mit einanbtr Berbunbener

fiinfftimmiger 9J7abriga!e rcprüfentirt.G# ift biefe fionr

*) Sa» ganje SBrrf in $artttur mit bem gacfimUe

ber foltWnÜt'» «nt unienm begnbet fid| in ber f. f. ©of-

bibliotbef nnb ift eine ber foftbarften ®e Itenbeiten ber an in-

terefiantrn Wirren lonroerten fo reifen Sammlung bei be-

ribmten Dtufdgelebrten nnb ©ejcbitbt»forf<ber» 9t. @. Jeie,

jeroetter.

pofition Bielleicht eine ber intereffanteften Änriofitäten,

melche bie Mnfifgcfchiehtc bamaliger 3c*t aufberoafjrt

hat. Cbgieich im gemifchtett St)le gehalten unb reiih

au«geftattet mit tontrapunttifdjen Gffeften, ftrtbet fich

in biefer 9)7abrigalcn-8
,

ollr!tion 3B7nnd|c«, ba« Born

mufifalifch’Aaralteriftifchen ©tanbpunftc au# nicht

leicht ju oerantmorten fein bürfte. llcbrigen# liefert

biefe# tomifche SDiufifftütf
,
ba« für geeignet gehalten

mürbe, an bem mobcnefifchctt $ofe aufgeführt ju

merben, einen SDTafjftah jur Bcurtijcilung ber Sitten

unb be# Wrabe« dfihetifrfier Btlbung ber ^5c^fteit ge«

fellfehaftlidjen Steife jener 3t't- *)

$!le 2. 'feriobe, melche bie Somponiften Bon

heitiufig 1560 bi# jum ®<hlujje be# 16. gahrhun*

bert# umfaßt, fteht gegen bie frühere nicht furücf,

unb e# finben fich tarnen in berfelbcn, melche in

ber SD7nfifgcfthid)te einen guten Slang haben, nämlich

außer bem obengenannten Wionanni ©abrielli unb

bem früher ermähnten Waftolbi, ber 'Neapolitaner

Wefualbo principe bi Benofa, ein ßuuffbilettant,

meldjer fahr Biele SDlabrigale fchrieb, bie Bon einer

feltcncn Pebljaftigfcit be« muftfalifchcn 3lu#brucfe# er»

füllt fitib. Gr gab fed)« Bücher fünfftiittmigcr unb

ein Buch fed)#ftimmiger NJabrigalc herau#, bie fogar

mehrere Auflagen erlebten, genier ber berühmte

SUJabrigalift Pucca SKarcnjo, ein Schüler Wioo.

Gontini'#, meldjen feine Panb«leute begeiftert „il

piü dolce cigno“ ober „il cigno piti suave dell’

Italia“ nannten, unb enbiid) bie beiben größten

'Steiftet biefer Gpoche unb be« 16. fjahrhitnbert#

überhaupt: ^pierfaiflt f! a ! c ft r i n a (geboren 1524,

geftorben ju Nom 1594) unb Orlanbo Paffo **)

ein Nieberlänber (geboren 1520, geftorben 1594)

mit feinem Piehlingäfchüler ^t)itippu8 be 9)7 o nie,

ein fruchtbarer fDJabrigalift.

Obgleich ba# üWabrigal, roie früher bemerft,

burch bie Bearbeitung eine« frei erfutibenen 9)7otiB#

{ich mefentlid) non ben eigentlichen Sirdjentonftücfen

bamaliger 3eit unterschieb, melche jur Bafi« ihre#

*) Orajio gteedji, hi Dtobetia geboren, gart in 9Rai-

tanb am 10. gebruar 1605 im 54. «eben» iahte.

**) 2)erfdbe mar fiapettmeifler am bat)rif<h«n tot«- ®«r

©etjog lieg ißm au» Verehrung feine» groBett latente« ein

Slonumem errichten unb baranf bie mertncflrbigtn ISiorle

fepen:

Hic ille I.asaus, lassuni qui recrcal orbem

DUcordemque sua copulat harmonia“.
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garmonifdicn Aufbaues in ber Siegel cntn>eber ein

bei Liturgie entnommene« Igema benähten, ober bei

ber bamal« gereinbrttgenben Korruption ber Kircgcn»

mufit mitunter fogar bie profanften ÜÄotioc ju biefem

^tBcefe oerroenbeten
; fo war bie« bodj lein fnnbernig,

bog bo« SDlabrigal, nadjbcm c« bie Kammermufit

Boüfommcn begerrftgte, feinen Ginftug on ber SSiigue

unb im Konjertfaale gelten« madjte, julegt fid) nief)t

aud| ®agn gebrodjeu gälte 511 ben geheiligten 'Jiänmen

ber Kirige.

Sdjoit in ber erften ^Jcriobe feine« Söcftegen«

weifen bie berartigen Sammlungen geiftlidje 'JJiabri

gale auf, bie fid) in ber Anlage unb ftornt non ben

welllicgcn wenig unterftgeiben, ba fogar bie Sorte

bc« Jcptc«, ber immer eine rcligiöfe Süctracgtung

jum ©egenftanbe gat, in italienifcgcr, nur audnagme-

weife in ber Kircgcnfpraigc (ber laieiniftgcn) nerfagt

waren.

®er Unterfegieb in ber (garnlleriftiftgen Sluf-

faffung unb in ber tünftlerijdjeu Seganblung ber

gciftliegen gegenüber ben wcltliigen Httabrigalcn ergält

erft burd) 'ßaleftrina eine fegärfere SScgrcnjung; feine

Kompofitionen in biefer !Rid)tung ftegen bager nidjt

nur al« SOlufterbilber über allen anbern, fic ner--

fd)affeit nueg bent ©rünber be« »Stile nlla Pa-

lestrina" ba« unbeftrittene Slureigt auf ba« l!cr

bienft be« 2d)öpfcr« ber eigentlichen geiflliigcn SDta»

brigale.

rie mächtige Sirtung, wcldje biefen Kompofi*

tionen jugeftanben werben ntug, berugt jebotg leint«»

weg« auf ber ßrfinbung non anipretgenben SDiclobien,

loelcge bie religiöfeit ©efügte ucrfinnlitgeit
,

beim bie

SDJelobie nad) nnferen Gegriffen war igm ja fremb

;

aud) niegt im büfteren Kolorite feiner Xougemälbe,

um baburd) bie geiligeu Stgauer eine« gotterfüllteu

©cuiülgc« reegt anfegaulitg ju matgen, lag ber Segwcr

puntt bc« Gffeltc«, beim feine gciftliegc IDlufil bient

jener edjtcn liitblidjeit jrömmiqteit juui 2iu«brucf, bie

in ber greubigleit ber Seele fid) auefpriegt, fie lag

eiujig mir in bem garbcnfpielc bgnamifeger Slbwcd)«»

lung, bie feinen iSgören bie oft gerügmte nnwiber»

fteglidjc Slumutg oerfcgafftc. flaleftrina gat e« nie

Keiner oor igm unb nur Scuige nad) igm rer»

ftauben, eine tiefe, ergreifende Sirtung auf bie gläu

bige ©emcinbe baburd) geroorjubriugni, bag er mit

befotibcrrr Siüdfiegt auf bie atuftiftgen Skrgäftniffe

ber weitgallcnben Kiregenriiumc bie Kraft bc« Ggrr

gi fange« niegt bnrig Sjcrfegmcljeu ber Ucbergänge

bureg Keine ^wifegennoten ju breegen, fonbern bureg

ba« Sludtöucu getragener Slfforbc uoeg ju ergögett

bemugt mar. (5« fpriegt fid) barin eine tiefe Scnntnig

ber ßffette au«, bie befonber« in ber ooit igm gäufig

angewaitbteu lanonifegen ftorm, in meieger fieg bie

Stimmen gieiegfam Irgftallifirenb bem ©anjen an

figlicgcn, ben Ipörcr ergreifen unb ign jur Sinbacgt

ftimmen.

fof^t )

5rbnflian öerrfj

.

1. 3obonn Sebaflian 8od|. Son 5. ©. ®itter. — 3®ei

«Milbe im Verlage non gerbinanb Sigtuiba in Berlin.

2. 3. ©. Satb« tüerte, gtrauegegebni Don ber SJacg-e&ejrU

fegofi im Kkrtagr oon töreiitopj unb ©äncl in Üripjig.

I.- XIII. öanb.

®cn Äotl 0 »nml.

II.

Tie brei näiggfolgenben Keinen Kantaten finb nur

für eine Soloftimme gefegrieben, unb jioar bie 2. unb

4. für Sopran, bie 3., bie überhaupt nur au« jioei

Strien auf jegti f!artiturfeiten beftegt, für 2Jag. Peptcre,

au«nagn)«ioeife nad) einem ita[icniid)cn Jrjt geftgrirben,

ift unbebeutenb: givei jitmlid) fteife, trodene Slrien. S3iel

grögeren, obroogl oergältnigmägig bodj and) nid)t ger<

oorragenben SPectg befipt bie Kantate: „ffieitget nicht,

betrübte Sdjattcn“, weldje an« fünf ©efangbnummcrn

mit eingcflreuttn Siecitatiocn beftegt. ®urcg groge ©tgön*

geit jeidjnet fug in feiner gimmniigboollrn Haltung

ba« ®ingang«-Sibagio au«, burd) befonbere DlaiOctät bie

D-dur-Slrie.

SK« ein fegt liebenswürdige« Stflrf gellt fug un«

bie Heine .Kantate: „Don der ©ergnflgfanifrit“ bar, in

)oeld)er Stad) biefer gitlen, gliidliigen lugenb Pob unb

ißrei« fingt. Ser bc« grogen Steiger« fo göcgg figlitg

tra, beitgeibenen Sinn, wie er fug in feinem Pcben au«»

brtlrft, teniit, ber fugt ign fefbg in eigenfter $crfon

oor fid) gegen, wenn er im Gingangärecitatio fingt

:
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(Sriflfn, er roirb bocf> nidjt barmt bcnSatf nod)3J?agcnf

m

Die ftantate befiehl au« Bier grofjen Äritii unb eben*

foBiel breit au«gefponncnrn SRecitatioen. Durd) gang

b«[onbcren 8?eig Ibun fid) bit beibtn erften Slrien l)tr=

Bor, tonfjrenb bir bribeii lr^tru bei Bicler ©djbutjf it botf)

aflgngrbrtfiit crfdjeiticn,

Sin feltfame« ©tfld ift, fo weit t« ben Irrt an>

gebt, ba« Ic5.tr biefe* Sanbt«, tnclcfjce ben Xitel flirrt

:

„Der gufricbengefiedtc Slcolu«", aber eigentlich heigrn

müjitc: Der gufriebengefledte STugiift SDfüller, ober and):

Der begütigte Steeln«. Slu« brm Sorroort entnehmen

mir, bafj bteft« ©tüd ein <$e(rgenbeit<werf war, 1725

lompoitirt gu Sljirti einet! gewiffen Dr. Slugufi SWüfler,

eine« geitgenoffen 8 ad)’« unb bantal« gefdjäbten Del)rer«

ber “Pbilofopbic an bec UniBerfität 31t ?cipgig.

Der Irrt fiellt Bat. nie Sltolu« am Snbe be«

©ommev« im »Begriffe jle^l, feine bibijfr in Sanben

gehaltenen SBeltbienrr, bie Sßinbe ;u entfeffeln, um fie

31t Unl)eil unb Srtberbttt au«3ufeuben. St bat r« nid)t

Übel Bor, benn er ruft ihnen, ben fid) fdjon in bet

liefe (wo fie eingefpent gebatbt tourben) Smpbrcn»

ben 3U :

fid) gab euch 3Rad)t,

Sam Slbtnb bi« gum SWorgcn,

80m “Wittog bi« 3U1 SRitternadjt

SWit eurem ®unfd) 3
U naben.

Die Slumcn, Blätter, Jflee,

ftüit flälte ffrofl unb @d)nrt

Sntfeplid) onjnbtafen.

3d) gab euib ®?ad)l,

Die Sehern umgufdjmeifjen

Unb Strggipfcl aufgurtifjen.

3dj gab euch 2Äad)t,

Pie ungeftßmen 9Kcere«fIutbtn

Durd) euren Siadjbtud 3U etböb’n

Dag ba« ©eflitn wirb Btrmutben,

3br (feiler fad burd) eud) Beiläfd)tnb untergeb’n.

Da tritt üepfjtjnt« auf unb beflogt in einer beweglichen

Sltir, bajj itm biefe rauben, robeit, loilben CfVfellen Der*

brängen foden. Slud) “Pomona erfcheiiit unb fdjmeichclt

bem Slcolu«

:

können nidjt bie ratben SSkmgen,

®omit meine jfrüd)te prangen,

Dein ergrimmte« £>erge fangen?

Snblid) gefeilt fich nod) bie (Göttin ber ®ci«beit, Pada«

Sltbenc, gu jenen beibeit unb Bereinigt ihre »Bitten mit

ihnen. Siber Slcolu« fdjeint wiberfteben 31 t woden unb

weubet fid) an paQa« mit ber (frage: „©0 fagc mir,

warum benn bir befonber« biefer lag fo tbeuer, fo mertb

unb b'ilifl fällt?" Unb palla« antwortet:

Plein Plüdcr, mein Slugufi,

Der Pierinncn ffreub unb Sufi,

Unb mein geliebter ©obn

Stiebet bie Bergnügten 3f i tfn,

Da ihm bie Swigfeit

©ein weifet 9tamc propbegeibt.

Sltolu« ifl gang erftaunt (ber 9iubm biefe* pt)ilofopljen

muff ihm bisher uitbcfannt gewefen fein) unb ruft au«:

„Dein Plfider! bein Slugufi!“ Dann wiebtrbolt et

bie obigen Serie in ber ffrageflcUung unb fügt b'ngn

:

®oblan ! ich laffe mich begmingen,

Surr ®unfd) foQ eud) gelingen.

Da« nimmt fid) nun freilich f
chr lomifdj au« unb ber

Dr. philosophiae Ülngufl SCüßder taucht hier gwijdjen

Steolu«, geplant« unb “Pomona o(« eine fafi noch ero»

tifd)ere Srfcheinung auf, wie paüaS Sltbene in ben

.Dfuiucn Bon Sllljen" Bot ben “Uiauern Bou Pefl.

Slcolu« ertbeilt hierauf in einer bridanten Irorn*

peten-Srie ben bereit« anfiflrmenben ffiinbcn btn Sefebl

;um SRttdgug:

3urüde, geflügelte ®inbe,

Sefänftiget euch.

gepbpru« unb Pomona brtiden, erft in einem fRccitatin,

bann in einem Duett ihre jfreubt über ben grojjmütbigen

Sntfdjluf) bt« „begütigten" Sleolu« au*. Unb ber Sbor

ftinimt bann an fein:

„Sinat! Bioat Slttgufl,

©ei beglüdt, gelehrter SOlann ’
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Dein Vergnügen möffe btüfjen,

Tal bcin Serien, bein Vcmüi)eu

2)15ge foldjc bpfiartjen giften,

VJomit ein l’anb fid) einften« fdjmüdeu fann".

©o wenig nun btc Dert biefeb wunbertidjen

Keinen Tramal non bramatifdjem Öebalt, roemi and)

nur in Keinflent 'Dfajjftabc erfüllt ift, fo wenig fann

man folgen ber SJiufif nadjrübmen, ba hier Pomona,

Eßallab unb bei weitem fid) nidjt alb fo

inbivibuelle, fdjavf aubgeprägte ©eftalten barfteüen, alb

biejj in bem oorfjec angejeigten Drama bei Bb0Cc

bub unb V«n, Jmolub unb SDlibab in ber D^at ber

(5att ift. 81« ©anjeb tarnt bafjer biefeb Stüef bei wei=

tem beit (Sinbrud nid)t utadjen, wie feneb, ba man ftd)

fdjon über bie 3nlongruenj beb Jcpteb gewaltfam binau«.

fepen muff ©eidjwol aber bat biefeb SBcrt einjelne

mufttalifdje Partien aufjuweifen, wcldje eb mit jenem

anberen, feinem IKivalcn, gar roofjl aufnebmen, ja eb

nod) überbieten. Dab ifi junädjft unb oor altem bce

Gljot ber SSBinbe, mit welkem bab Stiirf eröffnet,

nad) 3n^alt, Don unb ©timmung bem Gingang« djor

jencb anberen Dramab nabe genug Drrmatibt, aber nod)

gewaltiger unb mit einer ganj erftaunlidjen jtnnlidjcn

Gnergie bebanbelt. Dann bab prad)tBo(Ie 9iecitativ beb

8colu«, in meldjem er feinen ©tunnbefebt ertbcilt.

hierauf eine aderliebfle Jlrie beb 'Seolub, in melefjer er

feine ,3erßörung«frtube (unb gibt:

SBie will id) luftig ladjen,

äöenn aüeb burdjeinanber gebt.

Diefetbe ifiguralmelobie fiimmt bann fpäter ben QSefang

an, (Vafj), beut fit bod) offenbar lange nidjt fo wobl

anjiebt, wie ben Ouftrumentro. 3n ben ©efangbfigu.

rationen biefer 8rie würben aud) mir bie ©djete ge»

braudjen, unb SDlandje« in bie 3nftrumente verlegen, reab

V a dj bet ©ingftimme jutbeilt. ©o j. V. aud) in ber

folgenben ©teile, toe(d|e jugkidj alb ein abcrmaligeb

etlatanteb ©eifpiel Vadj'fdjct Donmalerei biev fte^tn

mag. Sb b'tfet im Dejct:

lt
2öenn felbft ber gelb nidjt fidjer ftebt,

Unb wenn bie Dädjet tradjen,

©o will id) luftig ladjen“.

Diefeb „ftradjen ber Dädjet“ brüdt 33 a cb fo aub:

unb wenn bie Dätber tra

3Bir finben bie SJialerei in ben beiben lepten Vierteln

beb
3
wcitcn unb britteu Datteb ganj vodrefflid) unb

unbebentlidj, nur für bie ©ingftimme wiQ fte ftd) nidjt

fdjiden, wir würben fie bejjbalb in’b Ordjeftcr Der»

legen unb bie ©ingftimme beibe 2Rale bie ©affige mit

jwei Kdjtelfdjlägen abbredjeu (affen. 3n«befonbcte oerbient

nod) ber trefflidje, leben; unb IraftDoOe, in ber 3n=

ftrumentation, im ültemiren beb ßboteb unb Drdjrfinb

mcifterljaft bebaubeite ©djlujjdjor IjerVorgeboben ju werben.

3n feiner Dotalitüt mödjten wir nun wobt biefeb

„Drama“ nidjt wie bab anbere jur Äuffübrung rm

pfeblcn, bagegen foüten ftd) jum minbeften ber ©in«

gang«; unb ©djlujjdjor i legieret mit gefinbertem Derte)

bem SRepertoir jebeb flonjertinftitutet einverleibt finben.

SBie ftumpf müfjte ein ©ublifum fein, auf meldjeb

foldjc ©tüde leine ober audj nur eine geringe ©Birfung

aubüben würben.

Der jwölfte Vanb führt unb aub ber ©pl>ätr

ber „realen 8ufjcnroelt wicbcr in bie mehr tranbcrnbcn>

talen 9fegionen ber 3nnenwelt". Die erftc Sbtfjeiluug

bebfclben enthält bie „3obaimeb»V«ffiou'', über welche

wir tbenfaü« in biefen Blättern fdjon ju fpredjen (Xe-

tegenbeit batten, unb bie wir baber von biejem Veridjt

auSfdjliefjen. 3n ber jweiten Hbtbeilung finben wir

rnieber bie Kantaten fortgejept, unb jivar aubjdjtiefjlid)

joldje, wcldjc Bad) allein für ©olojiimmen gcjdjritben

bat, wie wir beten fdjon mehreren in ben jruberen Bän>

ben begegneten. Sb ftnb jwei Kantaten für ©opran,

jwei für 81t, eine für Denor, eine für Bag, brei für
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Sopran unb ©nfj, endlich eint für Alt, Tenor unb

©ajj. .'pr. 97 u ft in frinrin Vorworte rühmt »on ihnen

:

„Stuf bem gelammten (Wiel brr ©ofalmnfif ftcljen fit

in ihrer Art cinjig unb unbrrgleidilid) ba. Sie ftnb

SUlcifteviucrlt t)öd)ftcn Clnfjalteü, btr maunigjaltigflen,

boQcubetflcn formen". Unb auf bie eint {lälfte birfer

Serie, nämlid) bie 53., 54., 55., 50. unb 57.

Kantate inöd)teu aud) wir fo tjofjeit ;Hul|in «ltdbehuen.

3n geringerem (Slange fdjeiutn und — jdjöne unb

trefflidjc (Sinjedjeiten immer ausgenommen — bie beibrn

erften unb bie brei lepirn gu lcudjtcn. Aid rin n>a()ved

Unicuin erfdjeint bie 53. Kantate. Sie ift (omponirt

auf ben Teft :

Schlage bod), gcraüiijdjit Slunbr,

©rid) bod) an, geioüufehtcr Jag!

Kommt, itjr Gugel, auf uiid) }u,

Oeffncl mir bie $inimcld Auen,

SDieiuen Oefum balb gu fd)auru

3n »ergntlgtcr Serlcitruf)“.

Tieft Heine Kantate — fit umfafit nur fedjd

Stilen — fdilicjjt fid) buref) bie Aber fic audgebreitrte

Stimmung ben fublimften Kantaten bed erften ©anbed

au. Gd ifl roaljre Spfjdrenmufif, loeidje f|ier bad er»

ftaunte, entjüdte ST'^r Pernimmt, unb td fallt auf, bafj

©od| fo Ijäufig, luenn fein (Seift in biefe iill)evf)e((ftc

Jlimmerregiou einbringt, bie Tonart K-etur anftimmt,

in raeld)tr (unb im tfitjUlfjiiui«
3
/,) mir and) biefe«

Stfirf gcfdjriebcn finken. Ttt trfle ©erd bed Tertcd:

„Sd|(age bod) gemünfdite Stimbe“ hat ©ad) loiebtv

Anlaß gegeben, feiner Neigung 311 finnlid)cr Tonmalerei

311 folgen, beim, obmoljt fonft btr ("cfang (Alt) nur

Dom Streichquartett begleitet ift, fo nimmt er bod) nod)

ein (S(ödd)cn (campnnclln) tjiiijn, iucld)td beim, fo oft

bet Tert mit feinen fjäi'fiijeu Siebcrtjolungcn ba;u

anregt, feinen f)c[ten Slang Dernef)mcn lägt. Unb load

man aud) gegen biefe Art Don Tonmalerei rinivenben

mag, fo ift bod) gereift, baß fic in ber Seift, mit

99 a d) hier doii ihr (Sebraud) madjt, einen fd|önen,

garten Gffcft herDorbringt. Um Don Ton unb Färbung

bieftd einjigcii Stilded nur einige Aljnung 311 erweden,

theilcn mir bie, faft an (Sind gcniahiittibcn Anfangs,

taftc mit, ireld)c gugleidj and) bie SKelobic bed fpäter

gmiünjdjte Stunbe jd)Ia » gt boifj,

fd|Ia ge bod),

(Huf bem erfien Viertel bed erften, dritten unb fünften

Tafted erfd)aHt immer bad (i)Iodd)cii unb ber ©aß

begleitet in halben Diolen auf e unb a bie E- unb

A-dur .Pwcmoiütn).

Sdjon Soviel mad)tc in feiner ©iograptpe ©adj’d

auf bie btfonbere Schönheit biefer Kantate (bereu er

itibeffen nur Pier überhaupt namentlich anführt), aud-

brüdlidf aufmtrlfam. .£>r. 91 u fl beinrrlt aber hierüber,

muthma|lid) mit einiget bitterer Oroiiie: „Scitbem

(b. i. feit 1802) mürbe fie jenen Tingen gugegäljlt,

bie Diel genannt unb roenig befannt flnb".

Ucber bie folgtube, bie 54. Kantate bemerft

$r. SK 11 ft im ©orroortc
:
„Ter Anfang biefer Kantate

muß ald ein mufifatifdjcd Grcigniß begcicfjnct toerben.

?iod) bid in unjer 3ahrhunbert hinein hatte jebed reget,

mäßige SDiufitftfld, ben Tljefed ber Theoretiler
3ufolgt,

mit bem tonifdjen Treitlaiige ber $aupttonart
3U be*

ginnen. Wetuöljnlich fd)reibt man ©eetljoben bie

Steuerung 3U, jene allgemeine Siegel für befonbtre Süße

aufgehoben 3
U haben. Gin Septimenaflorb leitet feine

erfie Sqmphonie ein. Aber fchon ©ach erlaubte fldj

biefe Sreiheit".

Tie für Alt gcfdjrirbene Kantate befiehl nämlid)

aud jwei bind) ein SlecitatiD Derbunbentn Arien, unb bie

Digitized by Google



680

3nflrumentaleiu(eitung bet erjteren bebt [cf)t feßön auf

einem Ctgrlpunlte alfo an:

Sic ganje Slrie jeidjnet fuß burd) ißren ftßöncn Stau

au«, in faft nod) ßiißetem ©rabe aber bie jroeite fu>

girte, meifterßaft tompouirte.

folgen jmei Rantaten, bie eine für Jener: „3tß

armer SDitnfd), itß Sftnbenfnedjt", bie anbere für ©aß:

„Cid; miß ben Rreujftab tragen“, beibe non ßoßem

SBertß. 3?e i be befielen au« jroei Sitten mit uerbinbenben

SRecitatiPen unb Sd)luß*Gßora(. 3n ber fo fdjönen

erfien Slrie ber Jcnor-flantate (in G-moll) fpielt

© a dj’« Siebling«figur

:

«lieber eine große 3ioUe unb in ber ßöcßflen Steigerung

be« SluSbvude« fetjen mir ißn mieber jur GfjromatiF

greifen.

3n fefjt eigentfjümtidjem Jon ifl bie erfie Slrie

ber ©aß liaulate gehalten. ©ian fetje ben Slnfang:

3<ß rein ben »reujftob

3m fpüteren ©erlaufe biefet Slrie bebient fidj ©aiß in

ber ßöd)ftrn ©eroegtßeit be« ©tmiitßc« eint« ©rittet«,

nou metdjem er unfett« SBiffen« nur feiten ©ebraudj

niadjt, nämlid) gemifdjtrr tRßßtßmcn, inbrm er bie

Singjtimme fidj in Sriolen bemegen läßt, roäfjrenb bie

Begleitung rußig in Vierteln unb Sldjteln tneiter fort’

fißreitet

:

3 3 3

®a leg' idjbtn Summer auf einmal in’« Stab,

ba roijdjl mir bie Jßräncn mein jpeilanb fclbß ab.

Sogar im jmeiten Siecitatio roieberßolt Satß benfelbtn

Jept, um bie Steile notßmal« ju bringen. Sen Stßluß

biefefl äiecitatiu« mürbe übrigen« gelter imfeßlbar

»erbeffert ßaben:

9(un folgen brei Sialoge für Sopran (bie Seele)

unb Saß (3efu«), Unter ißnen fließt burefj ßoße Scßön--

ßcit unb reidje Runfl bei meitem am meifltn bie trflt

(57.) Rautate ßeroor. 3n ©ejug auf bie Sd)luß4We
biefet Rantate (fit jäßlt bereu bier) ßebt ba« ©ortoort

al« eine Gigentßümließfcit ßerbor, baß bitfelbe — fit

ifl in G-moll gefeßriebtn — gegen Sitte unb £xrfom*

men in ber fJaralieitonart B-dur feßließe. Ser gafl ifl

nießt ftßr mießtig unb öaeß feßeint ßiet meßr einer

Saunt gefolgt ju fein, btnn er fonnte eben fo leießt ben

Sap naeß G-dur ßinmtnben, ma« ja gegen Sitte unb

fiertommen nießt oerftbßt,

3n ber 58. Rantate fließt befonbtr« bie ernftc

Seßönßeit, um un« bieftfl SluSbruefe« ju bebienen, ber

erften Slrie in F-dnr ßemor. Sie jmeite in D-moll

beginnt jmat mit einem feßr au«brue{«tioQen SSotio,

tierläuft aber bann boeß in feßolaftifeßem gormelwefen.

Gnblicß au« ber britten Slrie ßeben mir, al« abermal«

d)ara!tcriftifcß für ©ad)’« toumalerifeßen Srang ben

folgenben Keinen 3US ßetbor, ber fieß ganj am Seßtuße

betfelben finbet:

ßitr iß Stngß •••«•«*.
Sie beiben [eßten Rantaten biefe« ©anbe« ent<

ßalten moßl noeß maneße« ©ertßoollt — mir erinnern

nur beifpitl«roeife an bie fcßiSnt ©eßanblung bet Sejt«

ftelle: „Selig finb bie lobten" in bem jmeiten 3iecitati«

ber 60. Rantate — aber im ©anjen finb fie boeß oon

geringer Sebeutung, meßr Serie btr Sioutine al« ber

3nfpiration, fo baß mir moßl mit tincr flüeßtigen Sr*

mäßnung an ißnen oorübergeßen bürfen.

Unb fo finb mir btnn bei bem 13. ©anbe ber

©adj’fißen ©erle (rotldße mtßrtre Soppel<©änbe ent*
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galten) angetangt, brat legten bi«bet wm btt 5? a efj-

©efellfctjaft au«gegtbentn. (Sc niadjt uni norf) mit brei

Äantaten Wannt, roeliße 0 a <ß ju IrauungÄfticrlitß»

feiten fomponirte. And) von ißnen mttffen tuir ba«

felbe fagen, wa« mir non bcn btiben legten ftantaten

be« 12. Sanbe« bemerttra: fte finb roeit meßr SBcrfe

bei {Routine (frettidj immer au6 ©ad)’9 gebet!) als

ber 3nfpiratiou unb laben un« natf) aß bem normet«

gegangenen ©roßen, fVrrliißen nief)t ju näßercr ®e<

tratßtung ein. Äuänrßmeit mähten mir nur bas fcßiSne,

funßreid) fomponirte Duett für Denor unb ®aß in bet

jroeiten Äantate. Dtr {Krau«geber ßeM tut Vorworte

au«brüdli(ß eine ©aß.Krie ßec»or, roeliße ftd) in ber

erfien biejer Äantaten finbet, nnb e* iß maßt, bicfelbe

jeitßnet fuß bunt) ifjren eigentßümlitßen, roiebtr einmal

an (D ( u tffeße Seife erinnernben ©ttff, im roeltßem fuß

Äraft mit SBnmutß paart, befonber« au«. 2Benn nur

bie fatalen ©tßnbrfel in ber ©ingßimme nußt mären,

roeliße btm @anjeit ein unerträgliches ßiofoffogeptäge

aufbtflden

!

flramaturgifdjr jßflrn^tungnt aue Jiarlenißf.

III. Die Leitung.

Die Leitung bet Ißeater mar in ber 3e>* ber

befeßeibenen Syißenj berfelben auSftßließlitß in ber fxmb

eine« ©djaujpiefer« : e« war jugleitß bie 3e>* bet ©lütße

beutfißer ©dßiufpielfunß. 'Jioiß beten reicherer äußerer

Sntroidlung unb fefierer ©teßung betraute man bamit

einen fnnßpnnigra, lunjloerftänbigen 2Rann, meiner

jugleitß einen {Rang bei $ofe hatte. Son ba an mürbe

ba« ©ejißäft ju einet mirtlidjen .£>oftf)arge, unb bei

ißter ©efegung mußte häufig bie Liebhaberei für Suitß*

ftnn unb Äentitniß gelten. Die ©tabttßeater bereiten

jroar nodj ba« alte ©erßältniß bei ober tarnen unter

bie Leitung eine« reinen ©erroaltung«mannc«, fit jäßlra

aber taum meßr mit, ba fit roeber in Sefegung nod)

Äu«rußung e« ben ©oftßeatern gleiißtßun tonnten unb

aßc guten Äräfte bortßin mußten manbern feßen. 3n

neuefter 3eit
.

mo ber (Einflug ber bramatifdjen ftunft

roieber ju ßößerer Geltung gelangt, tritt bie 3ntenbanj

al« ^roftßatge meßr jurüd nnb Sebfitfniß unb Satt*

ftßrttt brängten baju, bie Leitung in bie £)äübe funft»

»erftänbiger ßJiänner ju legen, roelcße burd) eigene bra>

matißße Arbeiten mit bem Ißeater näßte »erfniipft ftnb

unb beffen ©ebürfniffe mit beffen lecßnif tennen.

Sbuarb DeOrient, ber 0e(d)id)tfd|reiber ber beut*

ftßen ©djaufpielfunß, geßt von ba notß einen ©ißritt

roeiter. Sc biegt ba« Snbe bc« {Ringe« roieber ju feinem

Anfang jurütf unb »erlangt, baß ber Leiter Ictßnifet,

baß er ©tßoufpielcr fei, baß Direftion unb SRegie, baß

©lan, ©orbertitung unb Su«fttßrung bi« in bie legten

Sinjelßeiten bem ledjnifer geßären. Durdfbtungen »on

ber ßoßen SBidjtigfcit ber Ißeater für bie ®olf«bilbung,

miß er fte al« ©taat«anjia(tcn betraeßtet unb botirt, al«

eine Abtßeilung tinem JtultuSminißctium untergeßeflt feßen,

weldje« beren Ißätigfeit in ©runbfägen unb ßtießtung

übermaeßt unb leitet.

De»rient, bi« über fein fünfjigßt« Leben«jaßr

al« ©tßaufpitler unb SRcgifftur einer Direftion unter*

georbnet, ber unabläfßg al« ©ißriftßeßtr für ©erbeffe«

rung btt Ißeater unb für ©erroirfließung feiner ©runb»

füge arbeitete, ißm gelang e«, al« grutßt feiner Ißätig*

feit, feiner ftenntniffe, feint« ©trtben« bie Direftion

be« $oßßeater« in ftart«ruße übertragen ju erßatten.

Dbrooßl anfängliiß mir teeßnifißer Leiter unter ber Ser*

Waltung einer £>of*3ntenbanj, errang er buriß ba« 0er»

trauen, roeliße* er ßtß ju erwerben mußte, balb eine

Stellung, roeliße feinen ©rinjipien entfpraeß, unum»

fißränftcr Leitet ber gefammten Äunßanftalt ju fein,

ein leitenber letßnifet, roelißen bie ©rßbpfungen ber

Sfißne, unbeirrt »on ßbßertr Sinroitfung, in ©ebanfen,

©(an unb Anbfflßrnng rflifßaltlo« anßtimgegeben ßnb.

Sr ßat affo bie ©raugtßuung, wofür er in ber dugenb

gelämpft, im 2Ranne«alter errungen ju ßaben, unb buriß

eigene« Sitten bie SRiißtigfeit feiner tßeorie bemeifen

ju finnen, unb mag nur nod) bebauten, baß fein

ÄuttuSminißerium feiner Ißätigfeit bie ©aßnen »or<

jeiißnet.

Die ©reffe ßat feinet 3*'t bie ©teßung roadet

begrüßt unb fein Sirfen begleitet, ße iß moßt muß

berufen, ba«felbe ferner ju »erfolgen. S« liegt ßiet olfo

ber feltene, beneiben«rocrtße ifaß »or, eine Dßeorie, bie

in ben §finben tßrt« ©tßipfcr« fetbß lebenbig ge*

roorben, unb fomit Leßre unb Srfolg jufammen beur»

tßeilen jit biirfen.

Deorient erfennt fuß, ißn(id) mit bic3?euberin

ißrer 3t'*. eine teformirenbe Hufgabt btm beutfißett

Dßeater gegenüber ;u, et ßat ein Leben lang in Sort,

©eßrift nnb Ißat bafür gearbeitet.

Die Aufgabe be« Dßeater« unb fomit ber brama*

tifißen ftunß beßeßt barin, ben Srjeugniffen ber bra»
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matifdjen $orpe ©epalt jtt geben, forooljl bic ©djöpfun*

gen vergangener 3<’',fn 3“ bauernbem Seppt juc Gr*

fdjeincmg ju bringen, niic bic bev ©egenwart als ®ilb

bei eigenen 3'i 1 MrjnfB^ten. ©ie fleigt rbenfo ju ben

hödjpru Anfdjammgcn ernpcc ©ebilbe Ijinan, luie pe cd

nidjt »erfrf)inäl)t , bem ijeitcren Holfdtreibcn utib bet

Saune fröhlicher ©tunben i fjte 3üge ju entlegnen, llnb

nidjt nur bie 'JJocfic beS Sortcb ip cd, fonbern and)

bie bei löcce, meldje pe auS intern luftigen gePaltlofen

Sefen bem SDleufdjen in feiner eigenen ©eftall näher

bringt.

3ur Erfüllung ihrer Aufgabe ruft pe bie $ilfe

aller barpellenbeit Stüufte an: pe vermenbet SDialerri

unb Hühnerei in ihrem SRaljnteii, pe bebarf als leben*

bigen «Stoff beS SDlcnfdjcn felbp unb vieler Hienfdjen,

bie pe umjugeftaltcn »erflehen mn|, pe fdjmüdt ihn

mit ben Iradjten aller 3c',tl1 unb Hälfet, pe bebarf

ber SUittfif in ihrer ljbcf)fteii Aubbilbung, pe bebarf ber

iluup beS lanjeö, ber jfcrtigleit ber Aitorbnuiigcn mit

$erfonen n>ic mit Sadjeit, pe bebarf cublid) beS encetja

reiferen Apparates ber verjdpebcnften Art, um bie 3er*

Prent cn ©liebet bes ©tbidjie« ju einem cier fjcitlidjen

(langen ju verbinben.

Sir ertennen barin ftljr oerfdgiebetie unb einanber

fernliegenbe SfiinPe, Äenntnipe unb ffertigleitrn, i»ctd)e

in geifiiger Auffapuug »erbunben imb und) einem 3'ele

gelcnlt werben jolten. Hör bJlUent ift eS ber Sdjau*

fpieler, welchem für pd) unb im herein mit feinen 3Kit*

fpielern Gharafler unb Vcbeu ber lidjtung anljeimge*

geben ift, bann ber Sänger, bem bie glcidje Aufgabe

in einer anberen AuSbrudSwcifc jufäUt ;
eS ip ber Sta-

peHmeiper, bet bie löne ju vereinigen, ber Hlaler, bei

Deforateur ober Hübner, ber butd) äupcrlidje Anorb*

nungen Vage uub S3evtjältniffc angubcuteu hot, eS ip

ber SRegipcur, bem ein großes ©tüd ber geiftigen wie

ber med|anifd)en Arbeit ber ©epaltuug jufallt: pe alle

wirten, feber in feinem Streife, ju gemcinfdjaftlidjem

3iele, gu ber Hcrförpcrung, mehr nodj, 3« ber — idj

muß ju bent unfdjöncu aber begeidgueuben Sorte grei-

fen, — ju ber Sebenbigweibnng bes bramatifd)en @c<

bidfteS.

Senn wir ein foldjeS Serf, eine wahre bid)terifd|e

©chöpfimgbgejdjidjte ftberbliden, fo feiert wir, bap eS,

abgejehen von bem fd|affeubcn Öebanfcn, ebenfo wenig

in fcdjö lagen wie burch eint ciujigc Straft gefthaffen

werben tann. Die mcnjdpid)en Schöpfer hoben in riet)*

tiger Sürbiguug ihrer mangrlnbeit AUwipenheit unb

AOftitigleit pd) gut 3" pciluiig ber Arbeit bequemt: ben

öerfdjiebencn latenten unb Straften fallen bie berjdpe*

btnen Aufgaben ju. Dicfelbtn aber in h«rnionifdje

Uebereinftimtnung ju bringen unb jebe nad) ihrer Seife

jum gleichen 3'fk ijinjuffi^reit, baju bebarf e« eine«

SDiittclpuuttcb, von bem bie SRabien auSlaufcn, eine«

leitenben ©eiPeb, bet biefe Ginljeil ^erpteQt. Sit wer*

ben in Herlegenheit fein, welcher ber Stepräjentanten ber

ciujelnen uiitwirtenbcn Stünfte an bie ©pipe ju peüeit

fei, welcher bab Öanje leiten fod; fad eb ber SDiupter,

ber SDtaler, bet länjer, fotl eb ber ©djaufpirler fein j?

Ser wirb au ben SDtaler benfen, wer an ben lang»

mtipcr? Aber ber Saptllmeiper ober ber Sänger, foüen

biefe nidjt bab ©pernttjeater birigiren? Der SiapeUmeiftev

foll fein ©vdjefler unb feine Ghöre biiben unb jufam*

menhalteu, uub bec Sänger hätte im ©cfange ju un*

terweifen, wenn nidjt anjuneljmeu wäre, bap Sänger

unb ©ängcrinneu btt ©per jehon jollen fingen fönnen.

So bleibt und beim ber ©djanfpieler ju biefem Amte

übrig. Sab ber Sapcdmeiftcr für bie Sölupl ift, eint

äljutidjc Aufgabe fällt bem SHtgipcur beb ©djaufpielb

ju, bab ©tbnen unb Hcrmenben ber fchaufpitlerifdjen

uub feenifdjen Sfräfte ju bem beftimmten Stunft.gwedc,

unb ju biefem Amte, bab vor Allem fd|au{pitlrrifd)e

unb ledjnifdje Grfahrrtug verlangt, ift ber ©djanfpieler

unbePrittcn berufen. SonP ip ber ©djaujpieler in fei*

uem ifadje, toab ber Sänger in bem feinen, ber einjig

befähigte jur Aubführung bramatifdjer Aufgaben für

pd), unb im Heppe ber icdjnil h* c
3
u* wenn cb pd)

baruut Ijoubelt, ber einjig Hefäljiqte jur Leitung einer

Iheatcrfdjule. Aber bie Gigenfdjaften, weldje befähigen,

bie ©cfjaufpicltunp aubjuübcu uub tedjnifch ju lehren,

fiub biefe cb, ivelche jur Leitung eintb Ihcaterb, ber

gefammten Shmpanpalt nothwenbig pnb? Sic brnten

fauut. 'Seim joldje nun nicht nothwenbig mit einem

biefer Haufe verbunben pnb, fo werben mir pe wohl

pnbcu in einem Üiamie, ber abgrfeheu von feinem He*

rufe, bab ridjtige Herpänbnip ber 3, ' t «nb beb Hol*

leb, bab Herpänbnip ber DidjtfunP unb ber einjclnrn

bramatifdjen Dichtungen (;ar, welcher bab ridjtige Ur

tpeil über bie äuperc Grfdjeiimng bcftpl, wab man ©e»

jdjntad nennt, meldjet bie Sfeicntiiiffe ber allgemeinen

Hilbung 311 eigen hot. um bie einjelncn Sfräfte ju bem

poetifdjen ©acijen jufammenjufügen. Gr braucht nicht

felbp malen, fdjaufpielen ober gar tanjen ju fönnen,

aber et mup bie Hcrmenbung biefer .Pünfle jn beut

tfjeilen verftehen. Senn man biefe gäpigfeit nur bem

©d)aufpieler jntraut, fo liegt barin bic irrthfinilidjc Her*

mcdjbtcmg ber aUgeweinen Anorbmcng mit brr Xcdjnif
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bet Sfubfitfgning, bet aUgemeintn 3ix« obtt btt beab*

fid)tigtni Sirfung mit btn Kitteln iljtcr £>cifteßung,

bic Sctmedgblung beb Äennerb mit btm Jcefjnifer. 3e>

ntt fügt bit Sirfung auf, bitftt ftellt fit Iger, jtntr

fennt btn Gütbtad, rocldgcr fgeroorgebrodgt rottbtn foD,

bitftt fennt bit Kittel, weitst tt Igiegu btbarf. Senn

mit eb an Meinen Gingellgeitcn flat madgert faden, fo

mitb btt gebilbete obtt 6icf)terifd)t Seitrr, Iftifft et nun

3nttnbant obtt Xireftor, im tinjtlntn gafle anbtuten:

„Sit foflten bit Soße mebt «bei, nttf)t tthaben (galten,

obtt Sit fodtrn lueigi nirbtige Seradgtung in bitfe

Stellt ltgtn", mälgcenb bet Äomöbiantenmciflet, welcher

bit icdgnif meifitrl, bagu Dorfd]reibt einen gehaltenen

Öong, in bit geworfeneb {»oupt, ruhigere Seroe<

gung, aber fj' er betabgtjogent Kunbroinfcl, gerümpfte

9lafe unb bergltid)tn. 3n gleichet Seife tabelt bet

Seltner au einem Silbe, baß g, S. bab Saffer gu

wenig butc^fidjtig ift, roälgrenb btt Kaler, ber ledj-

nilet unb »iellcidgt fagtn wirb, baß gu wenig ©lau

babei sermenbet ift, ju fparfam i'idgter aufgrfeQt ftnb.

Sb ift ebtnfo btt Stanbpunft btt Seurtheilung beb

©ublifumb, beb i’aien, weldgeb nad) bet Sirfung urtlgeilt,

ohne bie 'Kittel gu Itnntn, womit fit fgeroorgrbradgt

wirb, unb alb gebilbete i'aien bon biefem ©efidgtbpunfte

aub and) eoflftünbig fempetent jum Urtljeile finb, ohne

btn f'infel 311 führen obtt ftlbft betlamircn 311 tonnen,

Xie große Aufgabe btt Leitung einet btamalifd)cn

Sunftauftalt unb febtb bramatifdjen Sunftwertcb verlangt

bebhalb einen Kann, Weidner bie nothwenbigeu l'eiftun-

gen aller babei betheiligten Jlünjlc mit bem Urthcile beb

unbeteiligten ÄemterS 311 leiten unb in ihren Gingel;

theilen ju bem bcabfid)tigten 3ie(e
J
u führen oerftefgt.

Gt wirb, üh»lich wie ber Xidgter für feine eigenen (fit;

bilbe wohl bet fompctentcfle Xolmetfdger ift, nach inncret

Suffaffung bab Silb lebenbig gu geftolten |idg beftveben,

tt wirb beuten, wie bie Glgaraftere J“ »erflehen, wie

bie Srfd)einungen wiebergugeben finb. Gt wirb bet

Kann fein rnüffen, weichet btt Stnjlalt bie ftunflrid)«

tung gibt, weichet bab Sicprrtoir frfjafft ,
weichet bie

ßräfte aubfudgt unb in richtiger Seife »ermenbtt. Senn

er auch überall ben Äubfdglag gu geben hat, fo ifl eb

unausbleiblich, bajj bab Urtheil beb Xedgnifcvb in bejfen

Steife ihm eotu größten Serthc fein wirb.

Senn ber Xireftor einet bramatifcheu Suuflanftalt

anerfannt folchc Änfotbetungen gu erfüllen hat, fo

fragen mit, in welchen Steifen mir ihn gu fudgen

haben. Sit fudgen ihn nicht auf bet Sühnt, nicht in

einem beflimmten Seruft, eb ifl fein Stobflubium, bin

abgefd|loffentb Siffen, weldgeb bie gühigfeit bagu gibt;

hat fee bet luchter, btt Siterat, bet Xtamaturg, fo ifl

et ber rechte Kann, h°t fie btt Äunßfenner, fo fei tt

eb. Xe Orient ober antwortet unb, bajj nur ber Sdgan*

fpieler lünfiletifcher Seiler feiet fönne.

hierin liegt ein ©tingip aubgejprodgen , bab gu

prüfen fein wirb.

Sollte tt bet unentbehrliche Kann fein, um eine

bramatifche Sunfianflaft gu führen, fo wirb et jeben>

faßb jene allgemeinen Gigtnfchaften mitgubtingen haben,

meldge alb Gtforbetniffe eine« Sunfibiteftotb anerfannt

gelten werben. 3n roeldger Seife nun foQen feine [pe*

gießen Äunßfettigfeiten einem Xireftor unerläßlich fein?

Süden mit uub, um bie (frage ptattijd) gu Ibfen,

in ber ©cfdgicfgte um, fo fennt fie Süfgnenleitungen,

welche von Ijotjenr Sertigc waten, welche gu ben befielt

gebürten, beten (Richtungen noch anerfannt auf fpätere

3eiten witften, unb welche nicht oon Sdgonfpicltrn ge-

führt waten. Sit nennen bit ' oon Xalbetg, oon

©oethe, oon Sdgretgoogel, oon Ommetmann.
Gb waten feine Sdgaufpieler, eb waren Xidgter, große

unb tleiuc, §oftgcrren, aber fünimtlid) Kinnet, auf

welche unfete Änfotberungtn paffen. Xie Seurtheilung,

welche Xeorient in feinet ©cfdgidjte über fie jäßt,

gefiattet unb einen Ginbüd in bic flnftyt, welche et

oon bet Aufgabe bet Sdgaufpieltunfl hat, um bamach

fein Sringip betrachten gu fönnen.

Sou ©oe t b e fagt et (Sb. III., S. 385): „Gr

flanb bei aßeut feinen Sinn für bie Schaufpielfnnfl, bei

aßet lebenbigen Grfahrung oon bctfclbcn, hoch nicht ia

ihrem Kittelpunfte, et fühlte ihren unmittelbaren ,£>etj*

fd)lag nicht (b. h- er war nicht Schaufpieler)
;

et flanb

außerhalb, auf bem Stanbpunfte bidgterifdget unb friti*

fdget Slnfdgouung.“ Unb weitet S. 387: „So lange

©octfge immer neue bichterifdge Aufgaben für bie

Sühne hatte, immer neue Serfudje mit bet SdgaufpieU

fünft anfleßcn fonntc
,

Igi'Ü fein 3ntereffc unb fein

wohlthätigeb Sitten bafüt aub. 9Ub aber bieb bidg*

terifdge 3ntereffe erfdgiSpft war, lieg auch fein Mntfgeil

füt bie Sdgaufpieltunfl nach, bie er um ihrer felbfl

wißen nicht gu fultioiren badgte, auch rriefgt nermodgte.“

Son 3mm et mann heißt eb (Sb. IV., S. 280):

„Sein 3ntercffe haftete nicht uubebingt an bet bramati*

feigen Xatfleßung, fonbetn nur an biefet, infafrrn fie

bebeutenbe ©ebidgte ißufltirtc. Xatunt war ihm gleith

wie ©oetfge unb SthiKet, gunteifl an bem Gfpeti,

ment bet äluffütgrang, um bet ©ebidgte wißen gu tlguu".

Sotan bet Schluß getnüpft witb: „Xiejenige Xireftion

Digitized by Google



684

unb Sdjulc bagcgcu , rorldjc ftd) bit Scpaufpiclfunft

felbft jum 3'»^' ff(ft, tjat fein Cnk, weil fit in kr

unerfdjöpflidjen 'Jiatiic beb Bteufdjtn ftlber Windelt unb

ipren bitplerifepra Stoff überall ju finben roeifj". Damit

luärcit mir bann freilidj gcrabtn äVgtb wickr bei ben

3mprooi[ationcn unb fomit in btr ÜlMege kr Sdjau*

jpiellunft angelangt.

„SdjretjBogel’d braniatifcpe SBirlfamleit" — jo

lautet Bb. IV., S. 92 bab Urtpeil übet biefen —
„pat 91 Heb getriftet, rnab Bon einer folgen geforbert

unb erwartet werben fann, unb ift burepaub alb mufter-

fjaft ju betrachten
;

ftpon barum, weil er, bab 2S5efeu

btt Dramatif ridjtig ertennenb, bie gbrberung btt

Sdjaufpielunft alb feinen Borncpmfteu 3'bc<1 betrachtete,

bit Viteratur nnr alb ein ©fittcl 311 bitfem 3wed.

3pm war tb niefjt barum 3U tpun, eine Steife nttrl*

würbiger Crperimente mit Äuffüprung Bon Webidjten,

bie man nodj nidjt gewagt, 3U mad)en, ipm war bie

Harmonie btr Spielweife, bab ÜBadjbtpum unb bie

(Entfaltung ber fepaufpitlerifdjen Dalentc unb bamit bab

ötekipen beb Jpeaterb auf bie flauer feine mieptigftc

Äufgak“. Unb bennod) Berftanb tr bicb alb Vittrat unb

mar fein Sdjaufpirler.

9lub biefer inbiBitmellen Beurtpeilung Bon Bfipnen*

leitungen, welepe feit ber grüneren (Entfaltung ber Upea»

terBerpdltniffe Bon leinen anbern flberlroffen murkn,

gc^t “Ifo IjtrDor, it>cld)c Äufgabc DeBtient ben Ipeatern

fletlt unb worin ipm BJtfen unb Bekutung btr Sepau*

fpielfunft liegt: Die ®d)aufpiellunft ift ipm eine jfunft,

Wcldje um ihrer fctbflwiQcn 311 pflegen ift, alb felbft«

flänbige fiunft, mtldjtr bie f'iterotur nur ein fKittel

ift 3U biefem 3n>ede. Damit wenbet er olfo bie bibper

gütigen begriffe gerakju um: bie Sdjaufpiellnnjt ift

nicht kr lebeitbigt Äudbrud für bab ©ebidjt, nicht kr

Jfbrper für bie Seele, fonbetn bab ©ebiept ijl nur bie

gebet für bie Upr, nur kr Dampf für bie 9D?afd)ine,

ift nur bab JJommanbowort für bie Bewegungen ber

Ärmer, ift nnr TOittel 311m Die Sdjaufpieltunft,

btr man bie Didjtfunft wegnimmt, ift akr eine gönn

ohne 3npalt, eine Derfjmf ofjne Seele, ein Sunftfifld

ohne flitnfi, 'Jiatpapntung ber fRatur ofjne (flnftlerifdjen

3wed unb Sinn. 3ek Jfunft arbeitet mit einem

Stoffe, ben fie fflnfllerifd) Berwenbct, unb jek brbarf

311m Änbbrud ipreb bidjterifdjen (Mebanfenb einer Deep-

nif. Cb ift eine grobe Benennung ober Utkrjepapung

anjunepnteu, bajj bab ©ebidjt nur ber ropt Stoff

fei, kn fie klebt unb 311m Snnftroerl erhebt
,
unb bap

fte biefen Stoff überall fink, wie kr SHalcr unb Bilk

fjauer ben feinen, wäprenb bit Sdjaufpiellunft nur ba-

burdj jur fi Hilft wirb, bafj fte kr kfiefjenkn Dichtung

eine anbere, nicDcidjt eine Bottfommene gorni gibt. 215iü

fie fup Bon ber Dirfjttunfl tmanjipirrn unb fclbftän«

b>ge Jfunft fein, fo muß fie mit Sehreden gewahren,

bojj fie alb nalte Icehnil baftept , in bie ftpr tünftU*

djen fünfte eineb SWonfieur Älepanbre perabfinft unb

ben 6 pafaltet ber Jfuujt aufgibt.

9?adj biefer prin3ipiedcn Cntroidlung Berftehen

wir nun aDerbingb bie Jfonfcquciij brr gorkrnng, baß

nur ein Sehanfpitler feitet bet Sepaubflpne fein fönnt

;

mir feptn, wie anb kr falfepen Boraubfepung kr rich-

tige Sdjlufj gesogen wirb. Äkr kn (ogifepen Streit

bei Seite gefept, erfenntn mir nun audj bie Äufgabe,

wcltpe in foldjer Äitffaffung km tedjnifdjen Veiler ber

Änflatt iiigcbadjt wirb. Cr ift brr alte Jfombbiaiiten*

meifter, wcldjcr bit Sdjaufpiellunft pflegt unb leitet unb

bie Sdjaujpieler meiftert, meldjer nidjt nur bie Sficptnng

Seidjnct unb bit SVirfung ankutet, fottkrn welepcr, felbft

Jfflnftler, bab $tr[ona( alb Stoff 311 feinen 3m'den
peran3iept, panbpabt. 2Bit paben in ber HBürbigung beb

3ufamntenfpirlb bie iffiirfungtn biefeb bireften unb per«

fönliepcn Cingrcifcnb lernten gelernt. SEfir werkn tr*

leimen, baf; in biefer Ärt ber Dpütigleit einer leitenbcn

Bepbrbc bie grojje Berwtdjblung einer Tpeaterfehule mit

btr bramalifepen Jfunftanftalt liegt : bort ntuji bit Detpnif

regieren unb btr Beiter ein praltifdjer Sdjaufpiclcr fein

;

wenn pier aber kr Dircftor nur bie Sdjaufpiellunft pflegen

wiH, fo tommt bie Boefic 31t lur3, unb bit Äunfianftalt wirb

3ur Sepulc. 25 it btr einjeltie Sepaufpieter an feiner Stolle

feint jfunft übt unb 3tigt, fo wirb btr leitenbe Sepaufpieter

fammtliepe fRoHtn, bab gtfam inte 3ufamnienfpie! knupen,

um felbft Jtttnftter nur Sepaufpitflunft Bor unb 311 üben,

er wirb kr Cinjellunft ©cmalt antpun, um fte in feiner

3bct aitfgepen 3a (affen, er wirb ber Sepaujpitlcr fein,

bit ankrn btr Stoff, unb wab boraud entfiept, ift ent*

Weber Stpule ober ein klcbttb ^uppenfpiel. Soldje

Vfitung mag bab Bnblilnm mißachten unb feinem Ur*

tpeile feine Stimme gemäpren: ber Dtdjnifer fann fiip

in kr Detpnif Bon einem Vaitn nie Iritifiren lafftn,

unb bie Bflege für bit Sepanfpiclfunft nm iprer felbft

willen ift ja bie Itipiiil. Sit wirb aber bennod) toitkr

bie Sdjmäepe ober bie Dlalitr beb Sepaufpielerb nidjt

abfireifen fbnntn, kr auf kn 'Beifall nngemirfrn ijt,

unb wirb bie unfdjäpbarc Oigenfepaft einer Veitung ein-

buffen, melepe nidjt ben unmittelbaren f'erjjdjlag jekr

Bovfletlung fiiplt, fonbetn mit unkfangenem ©ei fte ein

Urtpeil über bab 2S?ert kpält.
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Jeutient [pridjt gelegcntlidj ber Hamburger

Sntreprife (Sb. II, S. 172) uon bctn 3trtßume ,
btt

ftd) bi« auf unfete lagt erhalten, baß, lott für unb

ilbtt ba« Jßeatcr gcfdjricben unb tin beftimmtc« Urtßeil

bariiber jid) gtbilbt! Ijabe, aud) im ©laubt fein tnüfjt,

r« ju leiten. „lag Urtßcilcn unb Straffen gweicrlci

fei. biefe einfache Saßrßeit fing mau fdjon bamal« au,

in Scgug auf bie Sdjaufpiclfunft gu flberfeßeu." liefe

Saßrßeit i|l fo maßr, baß fie aud) für btn umgeteßrten

(fall gilt: Ser felbji bie Serie fdjafft, lann fie nidjt

guglcidj beurtßcilen. Jer (eitenbe Sdjaufpieler bebarf

eine« ßößern maßgebtnben Urtßeil«. Jie« ift e«, um«

De uri ent bei feinen ^ringipitn felbft gefüllt, inbem

er bie Sül)nenleitungen einem .ftultuäminijlttinm unter*

orbuen miß, bod) woßl nidft, um fie nur in beu Staat«*

orgauiamu« eingujdjitben, fonbern um bem Jedjnifer bie

(eitenbe SRidjtung gu gebtu.

(£in /ranhfurtrr Ttünfllrr.

II. B. Sor einigen Sodjen ftarb in Srantjurt a. Di.

ein bort unb in btn Daeßbarorlen ßodjgcadjteter Dtufiter,

Hermann Rilliger. Senn je ein Dtonn in feinem Struf

gelebt unb gejdjafft, ja »odfiänbig für it)it fid) geopfert

ßat, fo war er e«; beim butßfiäblidj gefprodftn, in

tfolge übermäßiger Knftrengungen büßte er fein Heben.

Sr ftarb im 52. 3aßre; [eit jtuanjig 3aßren gab er

täglid), b. ß. Jag für Jag, Uicrgcßn Stunben Unter*

ridjt, unb felbft ber Sonntag war nidjt freu 3dj ßärte

ißn cinft fagen: „ipeute (gatte icf) einen gicmlitß guten

Sonntag, idj ßabc bloß neun Stunben gegeben!" Sanft

gab er geßn bi« gWiSlf. laß rin Dianu bieß fünf, ja

nur gwei ober ein 3aßr au«ßnlten (bunte, ift faum

btufbar; unb er trieb e« uodt gwangig 3oßre! ÄUe«

.gurebtit ber <$remibc ßalf uid)t«. 3dj muß wirlcu, fo

lange c« Jag ift!" war bie Kntwort, mit ber er alle«

liebevolle 3ubrängcn abwic«. Unb nun muß man mifjen,

mit roeldjcm iSifer, mit wcldjcr fortwäßrenbeu Knfpaii-

nung er feinen Unterließt gab. Ja« war ciu ftete«

iftutr, ein raftlofer Sifer, ber ißn uou Stunbe gn

Stunbe antrieb. jaft mit glcidjcm Ontcreffe untcrridjtete

er uon Dlorgen« 6 bi« '11 btn 6« 0 Ußr mit nur einer

Stunbe Untcrbrcdjung. Unb bann ßattc er noeß eine

Stunbe 3eit fuß mit feiner (jamilie gu befeßäftigen.

naeß brn ßäu«(iißcu Slitgclrgenßeilcn unb btn vielerlei

Sünfeßrn unb Dfließten ber gaßlreiißen Seßaar ber

Sinket gu fragen.

Rilliger ßattc ba« Älauictfpiel uon Kloß«

Seßmitt gelernt; Sompofition ftubirte er bei bem

alten Knbr«. Jic leßtere ßat er, wie er felbft gefianb,

nidjt PoUftänbig erlernt, grüß grnötßigt, um fei Sgifteng

bebaeßt gu fein, warf et fieß uorgug«weife auf ba« ä(a-

uierfpicl. Ja« Seßmitffeße Sßftcm be« .ttlaPicrfpicl«,

ba« auf ber rationaliftifeßeu Kufrßauung ber gwangiget

unb breißiger 3aßrc berußte, ßat er bi« gu einer

Sd)ärfe entwidelt, baß mau überall faft bie anatomifdje

Scgrünbuug be« Änfdjlage« ertannte. Kn fieß wärt

bieß eittfeitig gewefeu; er fueßte aber fiel« bureß eine

erwärmeubc Knfpraeße über ba« Sollen ber iiomponiflcn

beu Sdjülcc anguregeu. Sr tmpfaßl ba« Stubium ber

Kaffifeßcn Dicifter, ba« liefen unftrtr oorgüglidjcii Jitß*

ter, bie Äritit Seffing’ä u. f. w. Janu uerwie« er

feben Seßüler, ber weitere 9t'ed)rnfeßaft perlaugte, auf

ba« Stubium ber ßompofition. Jabei war er fo völlig

uou aller Sigeufueßt frei, baß er mir g. S. gewiffeu*

ßaft geftanb: „ 3d) will Sie mit meiner Uuterwcifung

barüber nidjt aufßalten; aber geßeu Sie gu Dtüßl

unb $auff, bie (äuuen 3ßnen ba« viel beffer fagen".

Unb nun gab er mir eine fo lirbcUoQe, uuparteiifcße

Sdjilberung biefer beiben Dlänntr, baß iiß, uon glcidjem

3utereffe für beibe erfüllt , bei beiben gu ftubiren

btfdjloß.

Sor einigen Saßrtn ßat Rilliger in ®emein*

feßaft mit §aujf, £>enlel unb Oppcl bie granl*

furter Dtufilfdjulc gegrünbet. Jie 3btc gur ©rünbung

eine« „Soufetuatorium«“ war in granlfurt fdjoit tängft

oufigcfprodjcn
;

ber Hicberfrang fammelt bereit« feit

gwangig 3aßren ©etber bajfir. Jie Dt o gart -Stiftung,

au« welcßer ba« ßonferoatorium entfteßen foö, ßat t«

aber laum baßin gebradft, ißre Stipenbiaten uerforgen

gu föunen. $>errfd)t bod) in granffurt fo wenig 3beali«

tät«-Sinn, baß man — unglaublid) aber waßr! — in

einer £>anbe[«ftnbt elften Stange« eine fßaubetefdjule für

einen Uufinu erllärt, gejtßweige beim für eine «fünft*

ftßuU folgte. 3eue Dtänncr ßabeit alfo au« eigenen

Dtittcln gu Staub gebrad)t, wa« ßier burdj bie Siir*

gerfeßaft in 3aßrgeßnteu nidjt fertig geworben wäre.

©«beulen wir fcßließlidi nod) einer ßeruorragenben

Sigcnfeßaft be« ©efeßiebeuen. St war uießt bloß ein

tiitßtiger unb eiu eblrr, lieben«würbiger Dtenfdj, fon-

bern ein eeßter Patriot im uoUflen Sinn be« Sorte«.

Ser bie politifdje ©leießgiltigteit bei fiünftlern fennt,
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wirb jene Eigenfdjaft ju fdjätyen miffen. {rilliger janb

neben feiner anftrengenben Sevuf«=S(rbett niif|t blofj

3eit, läg(itf) feine 3('tung 5U lef’en unb fid) genau

über bie (aufenben lageSfragen 311 crfunbigen, er übte

and) alle feine politifdjrn 3ted)le and. Er war faft ber

einjige Süufiter in ffranffurt, ber an politifdjcn Ser«

einen unb Serfammlungen Iljeil nnfjm
;

felbft bie

harmlofen, faft unpolitifdjen grnnffnrter Sabl'Ser«

fammtnngen lie§ er fief| nicht entgefjeu. 3it 3f',t” b 0
’

ber Bewegung, wie im Sinter 1863, war er aber

raftlo« tf)ätig. ffttr beit Sd)(e«roig-$olflrinrr Slufftanb

bat er burd) Anregung unter GcflunungSgenoffcn, burd)

Sammeln uon Seitrdgeit unb eigene pefuniäre Opfer

int »oOftcn SBiage feine Sd)utbig(tit getban.

Ite 'Diu fiter fiub rcijbare Staturen
;

ein politischer

ober religiöfer Streit ifl ein Äinberfpiel gegen ben

ftampf jwifdjru Tontünftleru. Rilliger war, wir in

feinem ganjeu Sefen, fo and) in ber ®i«putation euer«

giftb, ja brftig ;
niemal« bauerte aber eine Erbitterung,

fefbfl nicht uad) ber brftigften Sefehbung, fort. So wirb

and) feiner feiner (ünfllerifdjeu Gegner, ber ibn ridjtig

rrfanntr, ibm einen Groll bewahrt Ijnbeii. Jie {rod)«

adjtuug aber, welche fein ganjeb Sefen fdjou bei feinen

l'ebjeiten einftößte, fle wirb, wenn wir fein ganje«

Schaffen überblideu. ttod) gefteigert, unb Site, bie ihn

fanntrn, werben ihm weit über fein furje« Sieben f)* 1*

bieg Gefühl noch bewahren.

SBiciifr T^rofrrficritöt.

JofrffUbl.

Slm 21. Cttober jum erflen Stale: „Oefterreicber'» Stbeinfabrt".

Soffoftiid mit ©ejang in 3 ttbtbeilungen oon Start Elmar.

0.— Senn £>r. Elmar mit biefent feinem

neuefteu Serie aud) in ben weiteren Aufführungen bene

SeifaU begegnet fein foOte, ben e« bei ber rrften fanb,

fo ifl er (ehr wohlfeilen Haufe« ba;u gefomuten. Einige

{idnbe »cd wurrnftichiger Erbfen nodj einem nunmehr

längft begrabenen Unterrid)t«fbftem nnb einige Sfieferun-

gen Strajjenfotb nad) bem utt« bnrd) inbuftrietle 3tt>

teUigenj überragenbeit Englanb geworfen, wären ber

Qaitje Waufprei«, bi« ju bem fid) ber $>r. Solt«bid)ter

verfliegen f)at - Sa« fonft muh al« ffabel bc« Stüde«

uub al« fonpige Seigabe fid) jwij<h<ii jenen .Schlagern“

bin unb berjiebt, ift »erlegene Iröblerwaare, bereit ffoben«

fcheiuigfeit burd) bie beigegebent gefängliche unb befora«

titK Au«ftattung nicht nur nicht »ertufcht wirb, fonbern

vielmehr um fo offenherziger htr<,ottT>tl - I’abei begegnen

wir nod) ber lieben«witrbig naiven dnlonfequeuj, bog

riuerfeit« in auferbaulichfter Seife über ben gäiijlidjen

SJtangel eine« jeitgemägen Unterrihte« in Ceflerreid)

geflagt uub eine b'mmetid)reirnbe Unbilbiing be« Holte«

al« natürliche (folge bavon Ijiii.qeflrllt wirb, wäbrenb

auf ber anberen Seite ba«felbe Holt mit einer in«

buftrieUen 3ntelligenj unb einem Unternebnuiugdgeifle

au«geflattet erfcheint, neben benen bie gleiihen Eigen«

fchaften frember Hülfet, bie man bi« jept al« 9Äufler

anjufeben gewohnt mar, nicht« fmb al« Sd)winbel ber

orbindvfteu Sorte. £r. Elmar ift [o freunblid), un«

mit bem Seroeije bafür ju »erfefjönen. Soden burd)

fold|e billige Späfje vielleicht bie ntiniflerieden (frei«

banbc(«gclüfte ju „gemciitnüpigcm Gebrauche
’ 1 idufhirt

werben ? — Sir fürd)ten (ehr, bafj ju guter Sept nie«

maub Anbetern mit fold)en Erjeugniffeu ein übler Streich

gefpielt werben wirb al« jprn. ff ii r ft, beffen £>au« leer

werben wirb, ein Sd)idfat ba« er bei feinem ftd)tlid)en

guten Sidcu uub ernftlidjeu Streben nicht verbient.

Gelegentlid) biefer Suffübrung lernten wir loieber

jwei neue üSitgliebcr fennen, bie ber 3«^l ber tüchtigen

Jfräfte biefer Sühne beijujdblen fmb. {jr. Alber ti

farifirte febr nett bie Sinbbeutelei unb Anmajjuiig ber

Serliner filegan«. .frr. Sdjö na u jeigte fid) fe(jr brauch

bar für öfittrcidjifdje So(l«geftalten unb al« Houplet«

fdngcr. $r. Sofenberg fd)ien ju befangen, um fd)on

ein Unheil über feine Sefdbigung jum jugenb(id)en

S’iebhaber ju)ulaffen. 3n jebem (falle fd)eiut ihm no<h

t-'cidjtigfeit unb Gewanbtheit ber Sewegungeu ju man«

geln. ffr. AUborf war Anfang* matt in Spiel unb

Gefaug, fogar bie Stimme fd)icn unter einer ermübenben

ffarbfofigleit 31c (eiben. Später fd)nedte pe jebod) wieber

empor
3
U ber ffrifche, bie wir bei ihrem erften Auftreten

an ihr lernten lernten.

Äorrefpflii&ntj'IÄndiridftfii.

A—8. ffranffnrt «. St. (Eröffnung ber Sängers«
faifon.) Dtit biefer öod)e bat fict) uniere Sonjertfaifon er.

öffnet, unb jwar unter günfligen Sujptjicn. Irnn gleich bie

erjle mufitalifdie Soiroe, nominell von bem glötipen $crm
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(Büntper arrangtrt, brachte eine ungewöhnliche Ueberrafdjung

in bem Auftreten einer bisher noch ganz unbefannten Sängerin,

gr. öc^mibt' Oöttr. Tie junge Tarne, eine 3ef)illeriit be«

$nt. 3)1 u I ber *ga bb ri , iß nämlich bcziiglidj ber jß*öpe ihre«

Sopran«, welcher mit i'eicptigfeit uttb Dollem Hrußton bi« 311m
hoben As reiffit, eine gcrabeju pl^dnotiieiialc Grßprutung. Tie

Störte, Klarheit uttb Sicherheit ber Stimmgebung unb bie

erftaunenSroertpe Hiegfamfeit ber Stimme fann, in Herbinbung

mit jener Ptaturgabe unb nadj weiterer 9lbfrfjlcifuug einer ge-'

mifffn $erbpeit be« Timbre binnen Kurzem au« gr. Scpuiibt-

(9ötte eine Ptfoalm ber Sgra. tfarlotte ^otti machen. Tie

9tadjearie ber Königin ber 3fadjt, gefangen wie pe nicberge*

fcprirbru iß, (owie zwei auf bie Stimmlage unb Staccatoform

ber jungen Sängerin beretbnete lieber Don £»rn. 3)1 u Iber«

gabbri, trug gr. Scpmi bt--($ötte mit gutem Äplotttb,

trenn auch mit einer beim erpen Auftreten wo(jl rrflärlicpen

$aß uor. 35)ie man hört, bilbet pdf gr. S cpmibt>(*öttc

nidft fomobl für bas Konzert al« für bie Cper au«. Jn bem

feiben (on)trt fpielte .£>r. Situ; te mp« pier jum erpenraa!

feine .Kaprice über alte cnglifdje Themen, „Old England“,

(ebpafteßen Slpplau« für (einen Vertrag, boefj für bie mirre

Kompoption wenig Seifatt erntenb. — ?(m 12. fattb bie erpe

Cuartrtt Soiree ber Sebrllber 2Rütler au« äWeiningen im

Saalban patt. Ter glättzetibe Äuf, beffen ßdj bie Nachfolger

beb berühmten gleichnamigen Hraunfdjwciger Quartett« bereit«*

feit Japren l>f* nöen greunben prenger Kamntermupf erfreuen,

fonnte bnrdj biefc« Auftreten nur erhöht werben. 2Wan Derniag

fiep in ber Tpat fauttt etwas Soflenbetrre« als biefen in

jeber Sejiepung ßtjlDoflcn unb eblcn Sorirag be« $apbn’fcpfn

(D-dur), be« S(pube r t’fc^rtt (D-moll) unb be« Setf^o*

Dcn'fcpen (C-mol!) Quartett« 311 benfen. Ter Guthupa«mus

b:ö HttMifitm« war cuißcrorbrntlidj. ?lm lß., 10. unb 23. Cf*

tober paben bie weiteren Soiröen be« Programms ftattgcfnben.

31n ben jwifcpeulifgenben 3tbenbeu fpiclen bie Srüber 3)1 fl fl er

in Tarmpabt, 2)?ainj, SBietbaben, $omburg jc., (eben nachher

ihre Steife weitet* nad) bem Nieberrpeilt fort uttb folgen hierauf

(Sinlabttngen in bie größeren Stabte ber Schwei?. — Unfer

„SRufeum" gab uor Kurzem ba« erpe feiner (mrrjehntägtgrn)

31bonnement0fonjertc. G« rröffnete basfelbe mit Öre th oben’«

Sinfonia eroioa unb fcploß e« mit (S^ernliin i'3 Cuoertürc

3U „Gtife"; gr. SR. (Sfiflag au« SSien fang, $r. <£. St*

Sare« attsfari« fpitlte fpiano. 3lit ben jroifdjen benÄon^ert*

abenben fafleitben greitageti werben bie im vorigen Japre mit

großem Beifall aufgenontmcnen popularwiffenftpaftlicpen Sor*

tröge fortgefept
; $rof. S.flnbberger (3ßiir?bnrg), Tr. Vor-

bau (hiev), Ctto 3 a ff tt unb Springer (Sonn),

D. Treitjchfe (greiburg), (Rubolpp ©ottfdjall (Leipzig),

^ermann Lettner (Treebctt), iSb. ^anslicf (SÖien) h^bc«

Vorträge 31t gejagt. — Sludj bie grofjen ©efangtereine, wie ber

Ptühl’fdje unb ber Gäcilictwereiu, Ocröffcntlidften bereit« ihre

Äonjertprogramme für biejeit SÖinter. Uebterer 3 . $. bringt

unter Xnberem g. filier’« „^evporung 3erufalcmb“, fowie

Oadj’« „@rope p)aipon«mup! <#
. — Hon fogrnanntnt Hirtuofen*

fonjcvten ip Porerft nur eine« ber 6 ga. gre^jolini,

Hrimabonna ber italienijcheit Cper 311 jj?ari«, auf ben 21 . b.

angefünbigt. Sga. ^belina I ti # welche bor äuqrm ihrer

toloPalen pefunniären 'ätijprüdje halber ba« bereit« ange

füubigtr Jtonjert nidft 311 Stanbe bradfte, hat joeben biefelbe

(Erfahrung atidj in Ülberfelb gemacht.

I. Stuttgart. (Hevf efftuungen. sJ?ooitäten. (Snga-

genieiit«*32ouitätcn.) Tie fReuigfrit be« Tage« ip, baß,

obwohl »crtheilt unb pubirr, bie iiitrreffantepen unter ben an«

gelebten Oleuigfei len : „Kabale unb 2iebe* unb Hrachooger«

„3iareiö" hohem Hefelfle gemäß nicht herauäfommen werben.

Tie® bilbet einen auffaflenben ÖVgfnjab baju, baß ba«Sdjil«

ler’jdfe Trauerjpiel, wcldje« unfer« 3Bißen« nur am Hurg*

theater, tticht überhaupt itt Siett oerboten grwefen, in jüttgPer

3*it auch an ber genannten ^ofbühne herau«gefommrn ip.

.^ter war ba«jelbc unter König H3i(l>elm Dov 17 fahren einmal

gegeben unb bann für ltnpiläfßg erflärt worben, wa« man

au« ben ffiepgen $ofoerhältniffen unb iiberbie« au« bem er«

Härten Sbjdjen be« König« dov bem bort berührten amerifanu

jehen SWenjdjenhanbel heviuleitctt hatte. xHttgeinein war ber

Staube, baß biefc Sdjranfe, ipic bei ben „Karl^idfülern'*,

uor ber neuen Ofegirvung fallen werbe, unb wie fehr berfelbe

berechtigt gewefen, beweist bie (Siupubirung. SSenn neuerbing«

nun, wo überhaupt bie 3uflfl Praper auge?ogen werben, ben*

noch jene Tarpellung ber ^ofDerhaltniife in ganzer Strenge

perhorre«?irt unb felbp bie 3Rarquife ^ompabour (3fareiß) bc^

anpanbet wirb, fo bewei«t bie« nur bie enorme Telifateffe,

mit bei* unferere ^>offrci(e ben ßttlidjen Hegrip brhanbrln, unb

bie pdf auch außerhalb bc« Theater« in fühtbaprer HJeife in

ber ?lbpdp gcltenb macht, bie SBflrbe unb 3ntegritat ber Krone

genügenb jii wahren. Tie bemuächp angelegten „Johanniter"

Don 31 Otter fönnen feenifdjer Schwierigfeiten halber nidft oor

ber a g n c r’jdfen Cper „Ter Pieger.be £ioKänber" erfchcineii,

welche nunmehr in 14 Tagen h*rau«fommen foü. ftidjt min*

ber Scnfation macht in beit ipeaterfreifen ber itUebereintritt

be« Tenoripen ^>rn. So nt p* im tn unferen Hühncnoerbanb,

itadfbem berfelbe wegen DertraueneooUer — ober Dergeß«

lidfer ? — 3tidftfrneufrung feine« 10jährigen Kontrafte« feiten«

ber $ofintrnbaii3 bieHrnpon, ?u welcher biefer ipn berechtigt,

geforbert hatte, ein geberfrieg «ber in ben 3titungen feine«’

weg« 3Utn Hortheil ber Jnteuban,? ausgefallen war, uttb ein

^rojfß gegen bet» Säuger, wie c« jepeint, nidft angeprengt

werben fouittr. Ter Eintritt ip nur gegen (Srpöhung ber

Heupoti«iuiume unb Hewittigung eine« weiteren äKonaie« Ur-

laub gejehepen; wir aber Dcrmögen über bie nunmehrige @e*

wißpeit be« lebenslänglichen Hefige« biefc# Künftler«, nach (einen

immer noch prächtigen Stimmmitteln eiuerfeit«, unb nach bem

rbenjo unzweifelhaften 3)tangel an Tecpnif, Kultur unb poeti*

(cper (Spaltung anbererfeit«, nur eine gemifdjte greube ju

äußern. 3)fit bepo ungeteilterem Heifali begrüßen wir cnblicp

eine brittc Maßregel ber Jntenbanj, wenn pc andp nicpt au«

eigener (iinpept, (onbern auf pöpere Anregung erfolgen mußte,

grl. Steinau joü ettblicp erjept werben (!!) b. p. jeboep pe

foU nur in beut langjährigen üVtißbrawp ihre« Monopol«,

9tUc« 31t fpielru, fortan bejepränft werben burep ba« (Engage-

ment eine« grl. SDtepcr au« Hcrlin, welcpe in ben nädjßen

Si'odfcn pier titilvcffcn unb jenen 31ntpei( Don Soubretten«

rollen übernehmen foü , ber burep bie gorberung feinerer

ISmpßubung unb lieferen Hrrpänbitiffe* ftrt« eine abfolute

fünftleriidK Uumöglicpfeit für grl. S teiu au war. Cb auep

an Stelle ber gr. HHlpelmi* (Eulenßein grl. See«

Google
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bad), twldjie iljv Gtaßjpiel foeben mit ber werten Stolle

— ©retd*u, bie SBieberfpänßige, done Gpre, Waria Stuart —
becnbft bat/ Jjicfelbfl engagirt merbe

, bat nodj nic^t uerlautrt.

dm ^ublifum jrigte fulj wenig Stimmung ^icfür, obwohl

Rrl. Seebacb ber ehrfni,°flß c Sfrifoß |u Xhf 'l würbe unb

fie ihn aud) in üoflent Waße urrbient. Ge fehlt biffcr&ünß»

lerin in ber Ifyat nidjt an ibealer Sluffaffung, nidjt au dntel*

ligem, nodj auch bi® ieyt an jHatürlidjfetl : ihre Wittel jcbodj

ftnb flein, unb für ben großen Styl weniger grfdpffen. Xie

aitbbaumibc Energie großer Serlenbewrgungrn, bie fjofa ©«•
fadßjrit ber tragifdjeii Gmpfinbung, bie Rr. $ß i l f) e [ m i

15 u teufte in befi(jt, fdjeint bei ihr meljr burdj einen intelli-

genten Apparat ber Wittel erfeyt, al® au* tiefer C^einütljean

(age erftrebt unb burdj 'Jiaiuv errungen ju werben. dbw
^erjönlidjfeit ifl wehr burdj (^rajie uub Stfürbc al® burdj

SdjöntKit anjieheub
;
ba® $rrßänbniß ober bie dnteution jeigt

burdjau« Reinheiten unb i'idjtblide einer ibealen unb burdf*

badeten auffaffuitg. — Xie bramatifdjen Bonitäten waren

:

„Xer Xritte“, SJorfpicl in einen Äft oon beliebt? unb

«Xurdj’ö Chr", üußfpiel in brei Elften oon Silfjclni dorban.

Daneben neu einßubirt jwei ^offen uott Weftroij „Guten

fpiegel" unb wXer Xalifman". „Xurdj'« Cbr“ iß ein feine®

in feinem Xetail werihooUe« 6iücf, auf ba« idj eben beßhalb

in einem überfidjtlidjeii ©eridße jurudjufomnien mir öorbe«

batte. Xer Grfolg war für ein fein auagearbeitete®, betn

größeren ^ublifum baber Anfang« nur unoottfommen ju

gänglidje® Stiuf, bebeuteub )u nennen; fetbft ant 2djluffe

erhob fidj ©eifall, obwohl ber Dritte «ft mit feinen fpannungf«

lofen Stbfpinuen einer längß oorau®grfebenrn Gntwidelung,

unb mit feiner groben ©erfleibung«’Xratoeftic geröbeju berfehlt

ju nennen iß. — dut öaüet iß Rrl. Uourdjft oon Xarm
ßabt mit Grfolg aufgetreteu in „Xe® Waler® Xraumbitb".

Johalf«.

Wtgrtrt 'yirrlfJ-'Mbonntnttn t*s Cpermbeater« haben

ftrf) mil bet Bitte an nn« geroanbt , bi, 91id)tberüdg(§tigung

itnr SInipril<ge oon Stilen btt Xirtltioii äfjentlüg ju rügen. Xa*

ntur «ofltt „g!id unb glod*, roeltgt« erft DOtgrfkrii auf ifjrrn

aboimcmmt-abtnb ßtl, alfo brti bollt S o (g e n itacf> brr

trfltn SluffBgtung unb trfl bei btr nrunltn Siebt rgolung,

gab baju Btranlagnng. Stmi mit riitrrlrite gan] gut rinfrljtn,

bag rt unbillig märe, bei btr 3>ifammengeflung bt« (»ejammt-

jReptrtoir« tint Btrüdgtfttigung btt Sitrtrl abonntntm jn utt*

langen, ba t» btt Xireition figott 3)lüi)t unb Stgroierigltit

grnug utruriadjt, bit (Strabtn unb Ungtrabrn gfridimä^ig ;«

bfiptiltn, Ina« mit btr gröfjten OViniflfiibafiigteit bntdig,ftt^rt

trirb, jo glaubtn mir bocfi anbrrtrjrit«, bag bit Xirrftion btt

giasitattn, bit ja ja ftltrn norlammtit, tjMjfis'n» brti ober

»itr ®ta! in btr gantfii Saifon auif) brn Wßnitbm btr SMtritl-

Kbonntntttt bureb tint tntlprnbrnbe Cintbrüung btr triirn

»itr flupbbungtn gtrtrfn uwrbtn läntite.

Xirdtor Strautpftr bat jtintm liborptrjonal bit mäbrtnb

btr 3ril, al« ba« Xbtaltr gtlptrtt n>ar, Bortntbalitnt (?agt

itbt aulbtjabli- Xieit Wtnn amb trfl nadjträglitbt Cinficbt ber

bamal« btgangtntn Ungtr«btig(tit utrbitnt immtrbin brr Sri-

ttnbeit mtgtn aufriebtigt Slntrlennung.

Xit 2picI-Cpcr jpult lvitbtr einmal im Xpeattr an
btr SSien. S« roirb näralitb S!ort}ing'« „fflilbicbütj" nru

rinßubirt, ju inrlctjtm Stbuft mtbrtrt ntur Sngagtmtnt« ab

gcjtblolitn TOurboit. iQabrjtbcinlitb n>irb t* abtrmal«, mir i<f)on

jo oft, bri bitjem rintn ütrjutb bc« norauofutilidj gtringtn

Qrjofgr« nwgtn, jtin SJctbltibm babtn. 3!atb btui auptigt-

mbbnlitbtn fflüdt, iu,Id)tä $r. 0trampjtr mit frintr

„Qjtlobaut" gtbabt bat, fällt Cfintm ba unmiUtfirlub ba« 'Xt-

frain tint« btlannttn (Sima r'fibtn üouplctt« tin.

Xit MtmjttNllrogrammt für bit näibfien SKonat btgin-

ntitbt «aijon (fitbt bit Itptt Stile btr oorigtn ‘Jiummtr)

bat unjtr iimängft auagrjprotbtne Qntiartung, bag bit utt*

jdjitbtntn Soiijtrt llnttrncbmuugrn btutr ganj btjonbtrt« 3n-
ttrtfjamto ;u bitten traebttn mtrbtn, nid)t gttäujdjt. üiud,

fdjeintit fit tnbtidj jur lltbtrjtugung gelangt ju jtin, bafj t«

mit btm SUttit all tin, unb fei t» n«b ja idjän unb nad) ja

tlajjijdj, boib ni<bt mebr geben (nun. Xit Caiifjtit unb glau:

bei! bt« i<ubli(um« in btr Dorigrn Saijan, mag mabl bitrin

btn tntjd|tit>tiibtn Slubjiblag gegeben b«btn. Sir ftnben

btutr ba« 91 1 u e in rotit aubgtbrbnttrem Wagt at* fang »er-

trtttn. Xie (Stjtlljibaft ber SRuf ilfreunbe bringt jmei
gragc neue mobetne Serie, eine Suite Mn l'adjntr

unb Sigt'e ,.$eitige Qlijabrtb“, bann jmei gragt ebtnfaO*

für Sien neue ältere Serlt, bit Sbm)>baaitn oon Sgtru
bini nnb bau 2 (b u b e r t

rr<biiet tnan noib binju, bag bit

oollflänbigt USufd ju „Sönig Sttpban“ oon iätrtboocii bri>

nage alb 91ooität gelten tann, unb bag bit Annaprung btr

„großen 91euntcn" mit bem trtfflidptn Sbor ber OtjeÜjdjari

ein galt] bejonberc« 3<ttrrejje bietet, jo gebt man, bejonbtr«

ba, mir mir oernebmen, beuer and) bie Harmonie (bi«btr bit

jdjroäd)trr Stile ber (SVjtUiibafij Crtbtfter) eorjügtiib btjtgt

merben fall, bag Sille« aufgeboten mürbe, um bie OtjeUfdiaft*

Sanierte jo intereffanl al« möglicb in gehalten. 91ud) bit

fib>lbarmoni(er treten btuer au« igrem Ultra itonjeroau«-

tnu« berau« unb bringen fünf neue mobt tue Serie, maoott

brti grägere (eine Suite oon ® r im ru unb Sbmpbonieu
oon Slbert unb Sieinede) unb jmti Heinere (Cuntr*

tbrrn oon @o[bmarI unb $illtr) unb jmei neueältcre
Serie, bie {tänberjdje „Sajjeruuifil" unb 3oad) im'« (Be-

arbeitung für Crebejier bt* Sibubett'jditn Duo Op. 140.

— Shit Sergnügen (eben mir aud) ©ellmesbergtr'« Cuar-
tttt (bri meltbem fir. Oafmann galt be> iurüdgetretruru

Vnt. Xurl ben Setunb übernimmt) ju feinem frUbtrm

11ju* btr Sorfttbrung oon 91obilättir jurüdltbrtn ; mir gubru

im Programm brei ntut Serlt (bri ad;t '(Jrobultiontn battt

toobl noib tint oitrtt 91ooität ißlap gnbtu tönnm) oon 9t u-

bingtin, 'g r e tj e r unb {taget. iVbttrtn 91amtn brgnigtn

mir nad) jo langer Entfernung oon btr C effttnlidjftit ganj

brfonbtr« frtubig. — Xag {tr. Saub in feinen aigl Cuar-
tftt llrobultiontn nur jmti ntur Strlt oon

unb IB alt man n bringt, tönnm mir nad) uujtrem fJrinjip

umnöglitb billigen.

9iei(f«ag<H Oer ötf6.Ftio .. an —3; Cftoba 1 in €taujatl,

U U in ärantfurl a ’W öiOcIttn.
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<lfht 3i|irgaig.

-.i-i. f. uni SSittijeifiiiiflen über
I. Stratmhr. J865.

följeater uni> .Jtluftk.

3<»en «amflofl «rf$ei«t eine fltummrr 9JtiM : virrtrlifltrta 8 fl. bolMbrifl * fl-, Sfl 3n(onb 2*t\. 4«/, 9 fl fuS
lanb 5 unb io fl.

— «Kcboftion: fcobrr JSarft, i — ffrpebition : CutftbanMiinfl dor Jtail Cjetmaf, e<t}oUtnfla|Tc 6 iRon obonRirt

boielbft, tirii) bir ^oftunflolten, (cme turcb alle ©udi*, flunft- unb fRuAfaiienbanbluHfleR.

^nbfllf- Ua4 lb»atn an b« ©ten 1M4—1M5. Ueberiicb» unb ßtatffttf — IMcftter unb Qarflrllrr in öitur irrten — (?inr 'Öfetboi'en'fdjf

WitfftbciU non Jd Bo*. — Oln er nt üBuDacr. Ärfrolcg — Äonjertbetidit au« •fc'aaibura — äüirtm Ittattrbtridjt : iSaiübeater („tUuuien-

fltcUrl"), jofefflaM (,$<r oon bet fllabei“) — Jtomfponbrnj ,Hadjri$tm (Berlin. fScafl) - ?ofale«

9ns ^Theater an der üSlien.

1864—1865.

U e b e r f i cp 1.

Q. Senn Wir, mic bie unten fotgenbe ©tatiftif

jeigt, bießmal ftatt eines fahret) einen 3f 'traum

non brcijcbit iUtonate» einer Iritifdjen ©ctracpnmg

untertnerfen, fo tpun mir bien nidit au« einer grunb*

lofen SiUfür, fonbern mir folgten babei bem ©ange

ber ©aijon fclbft, ber un« nidjt ju bercdjtigett fcpieit,

früher ein (Silbe bcrfHben anjuntpmen, alö £ir.

© t r a m p f e r an ben Anfang einer neuen baepte.

Sir gälten un« cielmepr auf einem roidlürlidjen

©tanbpunftc befunben, meitn mir ba« Xpealctiapr

mit (Snbe September als abgefdjloffen patlcn betrad)

ten modelt, roäprenb bie Dircftion felbft ben ©cginn

ber Sintcrfampaguc auf ben Slnfang bc« Sliouem*

ber« anfctjte, bi« rcof)iit bie ©orftedungeit ber lifcl«--

paultomobic uminterbvodjen fortgefefjt mürben.

©or einem Qaprt waren mir gemifj nidit im

Unrccpt, menit mir in bem SRücfblicf auf ba« Xfjeater-

japr 1863—1864 non tpru. ©trampfer fagten

:

„(Sr ift eben ein bi «per nom ©lücf begflnftigter

©pclulant, ber in eblet ©elbfterlrnntniß bie ©flege

ber finnft gerne ©erufenerm überläßt". Damals i)atlt

fein iRepertolr ausfeplicßlid) fict) in ber nieberen

©offe unb ©peftatelfomöbic bemegt
;
ba« Drama brr

befferen ©attung mar burd) eine einzige Sliifffd)

rung be« einjigeit „SDlüder unb fein fiinb" nertreten.

©eitbem tjat ba« ©ilb in etwa« feine ffarbe geän

bert. Der ©petutant unb ber gliicftidie ©pefulant

ift §r. ©trampfer aud) heuer geblieben, er ift c«

fogar auf bemfetben ged» geblieben, auf meinem if)in

im norigen gapre ba« Sorte golbene iücljren trug, an

bie ©tede bc« „©cpafpapl“» ©peftafel« mit feinen

71 31 uffübrungen ift bcuer bie „(Sfelsfjaut", an bie ber

„Veicpten ©erfon" be« nötigen ffaprt« mit ihren 62

©orftedutigen ift „Die fdjotte $elena" mit 43mali>

ger ©orfübrung getreten, meld)e gewiß bie „leichte

©erfon" aud) cingebolt hätte, wenn nicht ber Urlaub

be« grd ©eiftiitger unb mit biefern eine Unter.

brcd)ung ba;mifd)eu gefommtn märe.

Slber muffen mir auch bem glürfiicpen ©pefu*

lanten einräumen, baß ißm feine guten Sterne treu

geblieben finb, fo fönnen mir ihm nicht ben ©or«

murf machen, baß er ihnen adein gefolgt fei unb

feine ©liefe nicht nach $öpcrem gerichtet habe.

Sir wollen hier nicht fpredjen non bem ©aft»

fpiele ber fran^öfifrijen ©efedfepaft üafer rihrc’s,

roomit ba« Siebener bem (Saritheater naehpinftc unb,

wie leid)t oorausjufepen mar, ein fchlcchtc« ©efepäft

madjte. 3lber eine fepr gewichtige ©tede in bet ®e«

fehiebte be« abgelaufenen gapre« nimmt ba« ©aft*

fpiel Damifon'« ein, an beffen achtunbbreißig Slben--

ben ©paf efpeare, Schiller, ©oetpe, ^ef fing

unb oon mobernen Dramatifern ©racpDoget, Wup
toro, ip oltei bie ©offcngeftaltcn bc« Stdtagsgefepäftc«

in ben ^intergrunb brängten. ©pafefpeare mar

babei burep o i e r feiner bebcutcnbften ©cpäpfungen

oertreten. Sir miffen reept gut, unter meliper Diubrif

buJe« t .| ,piel bein tprn. ©trampfer in fein ftonto»

buep einjufepreiben ift, unb baß c« weit entfernt, ba«

(Srgebniß äftpetifeper ©cmi|fen«ftrupel ju fein, oicl>
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mcfjr aud) nidjt# ünbcree al# eine Saffafpefulation

mar. 316er e# fallt aud) niemandem ein, ooti einem

»rioat«Untcrnel)mer ju »erlangen, er falle nitf)t

Spetulationägefchäite madjen. Sa# mir non bem Di--

rettor eine# Ibealrrä, für ben biefe« ein ©efdtaft fein

füll, forbern, ift nur, baß er jum aUerroenigften

nid)t bloß ben fdjlcdjten ©efeßmad ober ben gänz-

lichen ©eidjmad«mangel für feinen 2 edel in Äon*

tribution fefer. $r. Strampfer bat burd) Dami«

fon’« ©aftfpiel einen ftfjlagenbcix Zöcmei# geliefert

unb erhalten, baß ein SRcpatoir ben b°d)ftcn Slnfor*

berungen entfpredten unb bod) aud) ein nette# Sümm«

eben nbroerfen faun. Hub alle# ba# nod) bei ber

Äoitfurrenj ber erften IBübne Oeutfchanb#, bc# sBurg-

tl)caterö. ifrcilid) mirb man und cinmeitbeit, daß hier

nidjt Sßofefpeare und flicht Schiller ober

©oethe, fonbtrn, baß ber 'Raute Dawifon gejo«

gen hobt- ©ir mollen e# gerne jugebett. 'über roer

fagt beim, baß mir ein flaffifcfje# iRcpertoiv burd)

Äräftc bargeflcllt triffen mollen, bie nidjt über eine

mittelmäßige »offcnbarftellung hinau#rcid)cn ? ÜRan

forge nur für anziehende ©aftfpiclc, ba# Uebrige

mirb fid) bann [d)on finbeit, fo mie e# fid) fjeuer

gefunben bat.

Jpicmit mollen mir aber nicht ctma bie Dire(>

liott ber Sorge für eiu anftänbige# regelmäßige#

SRepcrtoir entbunben babeit, rnozu fid) freilieb $r.

Strampfer felbft berechtigt geglaubt jit haben

febeint. Denn at# {>r. Damifon nach jroei SDJonate

langem ©aftfpiele uon bannen ging, al# grl. ©ei«

ftinger ihren Urlaub antrat, unb al# „Die 2d)utb

einer grau“ nicht bie gehoffte ^uglraft bemährte,

befanb man fid) jebe# »tat regelmäßig in »erlegen«

heit, befonber# al# Sri. ©allmebcv ben Stuhl

tmr bie 7hüte fehle unb nicht mehr al# leiibte »er

fon, '»iarg’retl unb Äanfantän}crin ju fiilfe lam.

Doch auch hiebei mar $r. S t ra m p f e r oon einem

ffiliid begünftigt, um ba# er fid) felbft beneiben barf.

Die für ihn unbezähmbare Siberfpänftige, grl.

©allmeper, bie bi# bortbin bie einzige Stühe gt-

mefen, Dcrfagt ben Dienft, fit, bie für „Die fdjöne

£>clcna" bie par ercellence geeignete 3?cprüfeutantin

geroefen märe, ün Stelle ber unerfchbar Scheinenden

tritt eine bi#her ganj unbefannte ©räjjc auf unb

finbet io außerordentlichen SBcifad, baß augcitblidliib

bie .fiülfte ber ©allm et)er- Gnthufiafteu fahnen-

flüchtig mirb unb jur neuen Sahne fdiroort. £>ntte

bie nunmehr »crfd)niät|tc geladen, meil fie and) ben

Ultra# mit bereilmiüigftcr Ungenirtheit entgegen tarn

unb ihre ;Roden burd) adgemein oerftänbliche Inter-

pretation unb JuiproDifatiou möglichft oeroollftän

bigte, fo mürbe e# auf einmal an Sri. ©e ift in ge r

ganz reijenb gefunben, baß fie mit }üd|tig jögentbem

Sehritt nie bi# an bie äußerftm ©renjra ging
, fich

bort mit einer leitbten Sdjattirung begnügte, mo

jene einen fdjarfen Äontour gezeichnet hätte, baß fie,

um e# mit einem Sorte ;u fagen, mehr errathen ließ,

al# mirflid) fagte. — ©inen nicht minber glüdliehen

Surf h°l $>' Strampfer mit ber „Sfcl«haut"

gethan. fRadjbem im oerfloffenen Jahr ba# „S<haf<

hajl" bie Scßauluft fo befriedigt hotte, baß inan

hätte glauben folltn, Sien müßte nun auf Jahr-

zehnte hinan# genug baran hoben, macht heuer .Die

(Sfcloßaut* gerade ebenfo »olle Käufer. Staun man
fomit aud) ber gegenmärtigen fünftlerifchcn Leitung

nur geringen »orjug »or ber » o f o r n tj'icfien

geben, fo hot bod) menigftcu# bie finanzielle äRifert

»on bamal#, mie e# feheint, »ortäufig ihr Critbe ge-

funben, unb §r. Strompfer fann auf fich ben

alten »er# anmenben: Bella gerant alii, tu felix

Austria uube!

Stotiftifiht Uebrrftcht.

»orn 1. Oltober 1664 bi« jnm 31. Cltober

1865 fanben 370 »orfteHungen, baruntev 24 burd)

Äinber au#gcführt, unb 6 3Ra#fcnbälIr ftatt. üit 46

Sagen mar bie 8itt)ne gefd|loffen, barunter Dom 1 1 . Juli

bi# 2. itugufl angeblich wegen »orbereitimgeu jur

Üufiübrung ber „ÖjeUtjaut". Stüde mürben 89 gegeben,

mooon aber bloß 38 bie »orfiedung au#füQten.

Die aufgeführten Stüde tljeileu fich in folgende

Älajfen:

©roßt Vult-, Schau« nnb Draucrfpiele — neu, 14 alt,

„ »offen nnb (iharafttrbilber 8 „ 11.
Äteine Sdjau- unb Dranerfpicle 1 . 3 .

. ftiftfpiele nnb »offen 11 „ 13 .

Operetten mib Singfpiele . . 4 . 4 ,

Äinberbtamtn 6 , — .

»adele ö . 1 „

35 neu, 46 alt

tfratijbfifche Stüde .... 8
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9ltu» Zt&dt.

hoffen u ii b Gbarafterbilber, roelcfje ben

Äbenb au«f fltlten: „Eie Cfel«baut" (67 Wal) —
„©nt pafftnbe Sartre“ (16 Walj — „®t unb fein

Weib" (10 Wal) — „Gin Uöientr ginbelfinb" (7 SOiat)

— „Eie 3n>iHing«brübcr" — „E>ie fefc^e ®obl“

(jt 5 Wal) — „Äuf bern Gift unb beim Gbtijtbanm*

(3 Wal) — „©e Weier!" (2 Wal).

©ibaufpielt, TDf({f)e ben Äbenb nidjt au*>

füllten
:
„Eit Sffjnlb timr grau“ (8 Wal).

Pujlfpitle unb Soffen, roeldje ben Äbenb

nidjt auSfüDttn: „Unfre Sladjbaiin“ — „9larr Gijj“

— „Gin moberner Eilrfe“ (je 15 Wat) — „Stau

Clfjeüo“ (13 WaO — „Eie beiben ®iftmifd)erinnrn“

(7 SCRaP; — „Ec* 'Jiorfjbar* Äepftl" (6 Wat) —
„SKeoilc 1835—1865" — „Gin au*ocrfaufte« ©au*"

(je 5 Wal) — „Weine junge Stau unb mein alte«

Sarapluie“ (4 Wal) — „ Stad) ber neuejltn Wöbe“

— „Etc Wilbfd)ü(j unb bie Sennerin* (jt 2 WaO-

Operetten unb Singfpielt: „Eie fdjöne

'jpeltna" (43 Wal) — „Sütter Gijenfrajj, btt lebte

bbc ^alabine“ (15 Wal) — „Eer gebeimnijjoolle

Eubelfad" (7 3Jial) — „Eie gabrifStnäbtln“ (3 Wal).

Äinbetb tarnen: „Eornr8«d)en" (7 Wat) —
„E(r WeibnadjMbaum“ (5 Wal) — „iRübejaljl" —
„Ea* 8infenmänud)tn" (je 4 Wal) — „Ett bau«

mtnlangt (pan*" (3 Wal) — „Eet SiSrlelfSnig*

(1 Wal).

Pallete: „Eet Gancan not ©tridjt“ (15 Wal)

— „Pa* d'busard“ (6 Wal) — „Paa de deux“

— „Sitala“ (je 4 Wal) — „S«fl«t Waljet'' (2 Wal).

«Ite «tflefe.

Sufi«, ®d)au« unb E ta u ttfpiclt, raclcfie

ben Äbenb au*füllten: „Eer Ä8nig«leutnanf —
„gaufl" — „ÄSnig SKidjarb III.“ (je 4 Wal) —
„Eet JJaufmann non Senebig* — „Porbcetbaum unb

Sbetteljlab" — „Eie JRäubcr" (jt 3 Wal) — „Eer

SNiittet unb fein ßinb“ — „dtarcijj" — „Wallen*

flein* Eob“ (je 2 Wal) — „{landet, Srinj non

Ettuemarl" — „Othello* — „Gmilia Oalotti" —
„Ofldlein, obet bie Säuern non Wein*berg“ — „Et-

borab’ (je 1 Wal).

hoffen unb (f^axattecbilber, wellte ben

Äbenb aulfflllten: „Gine leid)tt Wtfon* — „9iagtrl

unb ©anbfd)ub" (je 11 Wal) — „Watg’tetl nnb Säuft«

ling* (9 Wal) — „3u ebener Gtbe unb im etflen Stod“

(6 Wal) — „Eet Serjd)iocnbtr“ — „Eer 3aub{c ‘

fd)leier" (je 4 Wal) — „Ebetejc ßrouc*“ (3 Wal)

— „Eet Älpentönig unb bet Wenfdjenfeinb“ (2 Wal)

— „Ea* Wäbttjen au* bet geenmelt" — „Eie Bet*

bingnijoode i5afd)ing«nad)t" — „Ett ©olbonfet“

Üe 1 Wal).

®d)au= unb Etauetfpiele, welche ben Äbenb

nid)t auäfaUten
:

„{ran* Oütge" (8 WaO — „Gla*

nigo" — „3mti Eagc au* bem geben eine* jjücfien"

(je 1 Wal).

guflfpiele unb hoffen, ineldje ben Äbenb

nidjt au*ftlllten: „Wiener @’fd|td)ttn* (18 WaO —
„En passant* (15 Wal) — „Eie elegante Eini" —
„Eie Wiener in Sari*“ (je 8 Wal) — „SJidjle unb

Dtadjtigoll" — „Sibiana unb geobegat" — „Ea*

9tebbubn" (je 4 Wal) — „Ett Stadjbar jur Pinien"

— „Eer Srafllianer“ (je 3 Wal) — „Eie Ungltid«

lidjcit" — „®raf unb ©rSfin“ (je 2 Wal) —
„Srennenbt ©erjen“ — „Etr SofltUon non gangenloi«"

(je 1 Wal).

Operetten: „©ne flunflreiterin“ (4 Wal) —
„’« Serfprtefjen binterm ©erb" — „Gin Watrofe bet

Sregatte Sdjroarjenberg“ — „Ett SiebtSjauber" (je

2 Wal).

Sallete: „Eanjbioertiffement" (7 Wal).

ftraajBfifctie Ztiidt.

„Bataille des Danies“ — „Les Filles de

Marbre“ (je 2 Wal) — „Le Marquis de Villemer“

— „Henri III et sa conr“ — „Elle cst tolle* —
„Antony“ — „Le Chevalier Printcmps“ —
„L'Amour qud qu-c’est qne ea?“ (je 1 Wal).

Wobtb*t* 9 ffit« * Sotflellungen fanben 5

ftatt: 1 jum Seften bt* Sa(ffb«5onb«, 1 für bie

Singer’fdje ©oljBertbcilung, 1 für ben Serein „Gon«

cotbia", 1 für ©rn. ©opp, unb 1 für bie Ätmen.

©ei bet etflen unb britten mirften blojj Witglieber be«

Surgtbeatet* mit unb jmar bie Eiamen: Sau bin*,

B. ©reiner, ©ebbet, Watbe*, 9teidjcl, Siet*

tid), Wolter unb bie ©©. Sbrjler, granj, ©a«

billon, g. ft ierfdjner, g# 9iod)c, Petoinblg,

£8nie, SdjSne, Sonnentbal, Wagner. 3ut

oietten batte bitfelbe Sübne grt. ßra$ unb bie ©©.
Sedmann unb Weipnet entfenbet, unb bei btt

2. rairften ©r. Eatoifon unb bie Slraujj’fdjc ffa<

pelle unter ihrem Peilet mit.
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(Engagements: Sie Samen Gbrift, ©ei»

flinger unb fanner, unb $r. Sjifa.

©aflfpiele: grl. CS ^ c i fl, länjerin grt. San»

net, fjrt. SBierer, btt HH- Sawifon (an 38

Kbenbtn), Sübetti, Sreßler, (Jriebmann, o. 9Ho<

(er. Safer Ute mit feiner franjöftfd|en ©efcflfdjaft,

unb f)t. SOI eriggioli mit bcr £>eflfel)evin Jilomena.

jSidjlrr tmlr jOarfltUer in (Einer JJerfott.

A. F. — Ser menfdjlid)e ©ei ft txrrnag fid) trog

feiner Bielfeitigfeit, trab feiner Glajlijität bodj nur uarf)

Cincr Sfidjtung fjin jur ^ekt^fteti ©eltung ju bringen;

nod| ift es nicmanbem gelungen, aud) nur in jtuei net»

fdjicbcnen ©ebicten biefelbe Sodenbung ju erteilen, bon

einem Unioerfaigenie im td)trn Sinne ift itbertiaupt

feine Siebe. Bcfonbere Befähigung unb Vorliebe (affen

fclbft in bem bielfcitigflen ©eniub baS Streben nad)

einem unb nur einem Hauptberuf mit Gnlfdjiebenhcit

heebortreten. (freilich gilt bicS nur non beoorjugteu

©ciftern; bei SDiittelmfljjigfeiten märe ei itidjt lcid|t,

baatfd)arf anjugeben, ob fit nidjt in jwei ober gar

mehreren ft Stiften biefelbe (fertigfeit aber Sudjtigtcit et»

laugt haben. 3iso bagegen bie fQnft(crifd)c Begabung baS

Siineau beb ©en'öt)u(id)en überragt, ba ntadjt fid) mit

jniingenbcr Siotbroenbigfctt baS ©efep geltenb, baß bet

fo begabte fiünftler nur auf (Einem ©cbicte ber ftnnft

bie rclatib hälfte SJoHenbung erreid)t. Siefeb ©efeß

bat and) jroifdjcn jwei .ÜQnfie eine eherne Sd)ranfe

geftctlt, roeldjc fonft $anb in .fSanb ju geben pflegen,

iiäntlid) ffoefic unb 3d)aufpic(funft. Sab notbraenbige

Subftrat ber (epteren ift bie Boefie unb biefe tnieber

crjiclt ihre größte Ißirfung nur iu Begleitung ber

Sdiaufpielfunft. Sicfe jiuei flünfie
,

beten bereinigte

Seirfung nur jeber bcrfelben ben i^r gebflbrenben Blaß

auf bem jiunftgebicte Dcridjafft, tSnnen fid) g(eid)rool)(

in bcrfelben Bodeubung in (Einer Bcrfon bereinigen.

3mmtr muff, tbtmt ein ©eniub beibe itünfte fultibirt,

eine bcrfelben Übermiegtn. Sieb ift ebenfo ein GrfaljrungS*

fap, ruie cb fid) burd)auS motioirrn lägt. (Niemals ift

uod) ein bebrutenber Sramatifer ein ebenfo großer Tar-

ftellcr unb niemals aud) ein bebcutenber Sarftclier ein

ebenfo großer Sramatifer geroefen. SBäre ja (Eincb ober

baS Stnbere cingctretcn, fo hätte fotuo^f bab Stama alb

bie SarftcQuug aderbingb tbeilroeife baburd) gewonnen
;

bab Srama hätte weit mehr Bttbnenteehnif erlangt, bie

Sarftellung wäre genauer in bie ffnteutionen bes Sinter*

ringegangen.

Ädeitt innere ©rflnbe treten einer foldjcn Berriui«

gung entgegen, Btüfen wir biefe ©rilnbt, raeldje moti»

biren foHen, baß (Eine fßetfon niemals gleich groß alb

Sichter unb Sarftclier fein fann. (Nehmen mir ben

einen jjad, baß ein ©eniub im Srama eine habt (Stufe

ber Bodeubung erreicht b°t unb fid) nun ber barftetlen-

ben fiintft jumenbet. (Barum follte er alb Sarfleder

nid)t biefelbe Stufe einnebmen TSnnen
,

roeldje er bereits

alb Sichter inne bat ? Siefe fftage jerfädt in jwei

anberc, je nadjbem nämlich ber Sid)ter*Sarfleder ent*

roeber eine ffignr in bem Srama eines anberen Sichters

ober eine felbftgefd)affene barjuftetlen bat. Betrachten mir

juerft bie größere 3a 01 bon ffäden, 100 er einen bou

einem anberen Sramatifer gebid)teteu G baralter burd)

feine Sarfteduug ju reprobujiren hat. 'Dt it biefern an*

beten Sramatifer fann bei Sid)tcr»Sarjlcdcr fclbft ent*

loeber nabeju ober bodfommen gleich h°d) flehen, ober

ec fann ihn audj Überragen, ober ctiblid) unter ihm

flehen. Gin Beifpicl brr jroeiten 31rt wirb ben Ucberblid

fofort Har ntadjen. Ser größte Sramatifer, Sb“ Ce*

fpeare, unternimmt es, einen Gbaraftr in bem Srama
eines anbern SitbterS barjufleflect. Gr ftebt geiftig über

feiner (Rode; ihm wäre bie ©eftaltung bebfelben ©ha»

rafterS offenbar weit mehr gelungen, SBcnn es nun für

bie (Birfung ber Sarftedung eine unerläßliche Bebingung

ift, baß ber Sarfteder fid) in feine 8tode bbdig hinein-

lebe, baß er bau ihrer febcuSfdbigfeit burchbrungtn

fei, unb baß er bie Sfcußerungcn bcS ©fjaraflrrb fo

bortrage, als wären ftt feine eigenen: fo wirb ade«

bieS h>er nidjt ganj Borbanben fein. J?urj Sbafe*

fpeare fann einen Gßaialter, ben er weit beffer hätte

gehalten (önuea . unmöglich mit berfclben ffinftleri)d)tn

SBirfung bar ft eilen, mit weither er ihn fctbjt hätte

bid)ten lönntn; ba# Uebermaß ber bithtcrifthen Sraft

muß bie Sarftedung beeinträchtigen. Hier fehlt bie iiotb*

wenbige bodjtänbigc Uebcreinftimmung mit bcr Schöpfung

beS Sid)tcrS. (Hub einem ähnlichen ©runbe wirb audt

ber Sid)ter*Sarftrdcr , bcr eine jjigur in bem Srama

eines gleich bebeulenben ober größeren SramatiferS bar«

fleden will, alb Sarfteder nicht fo h°d| flehen, wie alb

Sidjter. SDäre nämlid) ber Sarfteder nicht felbfl

Sidjter, fo brächte er bem Sramatifer, befjen Beobuttion

er barjnfledcn hat , eine uollfommeitc Unbefangenheit

entgegen unb er fönnte fid), felbfl wenn ihm bcr ©h3 '
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rafter nid)t gefiele, bod| gan} in ign ginctnlcbcn
;
beim

feine aubjtgliegliige flunft ig bie XargeBung unb vor

biefer rang fein ganjeb ©efen jnrütftroten.

®anj onberä, wenn ber XargeBtr frlbft X itfjter

ig; gier tritt rt bem Xramatifer mit feiner eigenen

poetiftgeu übtemoelt entgegen, unb eb ift ganj unb gar

unmbgliig, bag (eine Obcenmelt mit ber bei Xramatiferb

vbflig übeveinfiimme. Xiefer SWongtl an lieberem«

ftimmung mng ber ©irfung ber XatflcUung (d)tiben.

ffiir nannten friiger btn Xidjter-Xargefler unftreb Ja (leb

einen bebeutenben Xramatifer; liad) biefer SJcjeitgnnng

mfiffen feine Xramen t>ou allen mcfentlid)en füngleri«

fdjen (Klingeln frei fein, von allen jenen nätnlidj, welege

bab ©efen ber Xiigtnng felbjl beeinträchtigen mürben.

Xagegtn »irb feine XargeBung frembet jfignren nadj

unferer früheren ©ctradjtung au einem wefentlicgcn

füngletiftgen SHangcl, näntlieg an bem SKangel Vblliget

Uebereinflimmung ber (fbeenwelt beb XargeBerb mit

ber beb Xidgetb leiben, (folglid) utüffen feine Xidgun«

gen über feinen Xargefiungen flogen. Siber aneg bie

anbere, minber groge Sinjagt ber gSBe, wo ber Xiegtet«

XargeBer einen 8 garafter feine» eigenen Xtama’b bar«

jugeBen gal, »irb babfelbe Sefultat liefern. $ier ift

aüetbingb jener (Kangtl an Uebereinflimmung niegt

»otganben, im ©egenlgeil ift gier bie Obeenmelt beb

Xramatiferb nnb beb XargeBerb ibentifeg, inbem ber

Äünfllet nur feine eigene 'frobuftion reprobujiren foQ.

Xagegen tritt gier ein anberer niegt weniger ergtblidjer

BJfangcl gervor. Sgafefpeare j. SB. war aueg Xar«

fteOer ;
negmeti wir nnn ben galt an, er gätte eb fitg

jur Sinfgabe gemaegt, feinen ftamlet barjugtBen. ©ont

Stanbpunfte bet ©efammtwirfung aub ift bie XatgeBung

niegtb Slnbereb, alb bie jur göegflen ©irfung beb Xrantab

notgwenbige Srgänjung ber Xiegtung biircg bie Xefla--

mation nnb ©limit beb XargeBerb. Sie wirb nun

Sgafefpeare beit Sgnrafter $amletb bureg feint

Xarfiellung erginjen? Xoeg jebenfallb fo, wie et ign

gebiegtet gat. Xabureg wirb mit ber feltenen Ucbertin«

ftimmung jwifegen Xiegtmtg unb XargeBung ein niegt

jn utrfenntnber (Kaugel an Objcftioität Derbnnben fein

mflffen. Xirb wirb burd) btn ©egenfag flar. ©äre

nümlidj ber gembgnliege ffaB, bag irgenb ein grogtr

Xarftefler, agne frlbft Xiegtcr ju fein, bie SRoBc beb

.fwnilet übcrnegmtn mürbe, fa ergäbe feig ein glünjtn«

beb SKcfultot.

$>icr würben jwei ganj Vcrfdjicbene Sluffaffungen

beb Sgarafterb, bie Sgafcfpeare'b nnb beb gingen

XargeBerb jufammentreten; ber XarfleUer würbt feine

Dbeenwelt vor ber beb Xiegterb ganj jurüeftreten taffen;

aber bie Stuffaffuug beb Xiegterb, in fteg eine voBenbetc,

ferner bie beb XarfteBerb, ebenfaBb in fieg eine voBen«

bete, würben fug ju einet ©cfammtauffoffung vereinigen,

biefe würbe jene ergünjeit, unb fo eine objeftive Xar«

fleflung gefegafftu, jufammengefegt aub ben jwei an fug

fubjeftiven, aber gegen einanber objeftiven Sluffaffungen

von Xiegtcr unb XarfleBer. Sb if) bieb ein analoger

galt, wie wenn ein trtfflieger Xramatifer einem bebeu»

tenben ffomponifien einen Xe;t alb Subgrat für beffen

(Kugf fegreiben würbe. Sinb aber Xiegtcr unb Xar«

gefler in Siner fgetfon Vereinigt, fo gnb bie beiber»

(eiligen Sluffaffungen beb Sgarafterb ibentifeg; eb treten

jwei niegt blob an geg, fonbern ancg gegen einanber

fubjeftive Stuffaffungen jufammen; bab ©efammtbilb

wirb von bem Subjette beb Xiegterb bie ganje Stuf«

faffung ergaltcn: unb aBeb bieb mug btt aBgemeinen

Objeftivität ((gaben. So würbe Sgafefpeare feine

üuffaffung beb $amteib in ber Xiegtung aueg feiner

XargeBung ju ©runbe legen, wir ergielten einen buteg«

aub Sgaf ef peare’fegtn Ipamlet — für bie geigige

©robuftton ein bebeutenber Öeminn, für bie Objcftivitit

beb Sgarafterb aber ein ergebliiger Segaben — mägrenb

in bet XargeBung Smil XeVrient’b ober Xawi»

f o n’b bet objtttive hantlet bet Xiegtung jum ©orfdjein

fömmt. ©oetge gab bei bet ergen Slupgtung btt

„3pgigenie“ in ©eimar ben Creg
; fo poetifeg aueg

feine Seigung mar, megr alb ber begabte Xilettant

lieg ge nitgt ertennen. Sin grengeb ©efep trennt einmal

biefe jwei ffünfte; anbere ©rinjipien liegen ber einen,

wie ber anberen ju @rnnbe; »ab in ber einen ©oflen«

bnng tg, ig eb niigt aueg in ber anberen unb fo tann

ber grögte Xramatiltr einen Sgarafter feineb eigenen

Xrama’b ganj verfeglt bargcBen. Xab Sicfultat unferer

bibgerigen ©etraegtung ig alfo bieb, bag ein gervorra«

genber Xramatifer, btr fttg bet Segaufpielfung wibmet,

alb XargeBet eine geringere Stufe trrcitgeu wirb unb

jwar beggalb, weil feinen XargeBungen ber Sgaraftere

frembet Xrarnen bie voBfommene Uebereingimmung mit

ber ^bcemoelt btr Xiigter, feinen XargtBnttgen ber

Sgaraftere eigener Xramen bie voBfommene Objeftivität

feglen wirb, ©it gaben Sgafefpeare alb wugtiggeb

SBeifpiet biefeb $auptfaBcb bargegeBt; wo fäitbe fieg autg

ein grftgerer ©egenfap jwiftgen bet ©oflenbtmg feinet

Neigungen alb Xitgter unb ber Viel geringeren SSebeu«

tung feinet Neigungen alb XargeBer? Unb fo wie

Sgafefpeare alb XargeBer wenig bebeutenb war,

ebenfo war ©atrief, ungreitig btr grögte XargeBer
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Sgafefpeart'ftger ffiguren, fetbfl (in fegr (eßmacßcr

Drantatitcr. 8n bitfen jroci mäcßtigeit ©oten inocgt ßd|

ba« au«geipvoegene (Mtfrp nadibriicflicß grlttub.

®arricf im« jum jroeittn Igeile nnferrc

Seweibfßßrung. (14 iß bie« ber 5afl, wenn (in btbtic-

trab« Darßeflct ftd) b(r 'frobuftion Bon Dramen

wibmet; autf) gier ift b« (ßrunb anjugeben, warum

frin( Dramen untre feinen Darßtßungm fielen »rebrn.

©üf)nrnt(df)nif lorebra fi( gewiß im Uebtrmaßt gaben,

fi( werben jaglteidje banfbare Stollen entgalten, bem

Cfieftc gebüfjvenbe Sied)nung tragen unb wo mdg(id)

eine für ben Dicgter-Darßeßet fetbfl berechnete, igm auf

ben S'eib gefcfjriebene Stoße aufjuweifen haben.

Da« ift ein fo gäußgtt galt, baß fid) ber Seifpiete

eint Stenge aufftitjren liegen. 3ß aber bamit für ba«

Drama ein @ewinn oerbunbra? Äeineäroeg«; berartige

SBerte werben jimmtlid) an einer gewifftn ©nfeitigfeit

leiben. Der Darfießer ift gewohnt, fid) in bie 3nten<

tionen anberer Dramatiter ju Btrfenfen, bie Dramen

ju ergänjen, ju reprobujittn, niefjt aber fetbfl ju pro--

bujirm.

Dieft (Srmongngeit, immer ein Subftrat Borate«,

jnfepen, entjiegt bem Darfießer, bem feine .ffunft Beruf

geworben ifi, in feinem gtifligen Sehaffen aße Selb»

flänbigfeit; nur anlegneub fann re feinen Sßertg be*

haupten, fetbfl fchaffenb nerliert er. Sein {wuplftreben

ifl e«, (ich in bie Sette ber Diefjter Böflig gintinju-

leben unb nur ein Boiganbciic« Sert burd) feine Dar-

ftcUung jnr gödjften Sirtung ju bringen. Diefe CSe

wogngeit wirb auch f('n( Dramen egarafterißren
; feinen

iiigtirtn wirb unb muß aße ptaflifche Setbfiänbigteit

fegten, fte werben burtgau« jroar für bie Sügne be»

rechnet, aber galtlo«, niefjt bem Heben entnommen, ogne

bramatifehe Seßimmtgeit fein. Die« ifl ber Sunft, anf

wetegen Wart nan Brugrf in feinen „tmififatifcgen

Spgori«mtn* (1863, Str. 38 b. St., S. 600) ginbeutet,

inbem er lreffenb bemertt: „Stan fiegt barum aueg in

ber Donfunfi ba« Steprobuftion«» mit bem frobullion«.

Bremögtn Biet enger Bertnfipft, at« in ber Dicgttunfl,

beim ber Srojtß bleibt aßemat Bergättnißmäßig ein

fubjeftiBer. Stan weiß non feinem großen Didgter, ber

jugleicg große fcganfpielerifcge latente befeffen gälte

u. f. w.“

3e größer ber Darfießer, b. i. je größer feint

ergönjenbe ffraft ift, befto ftfirfer, igm eigentgümtichre

ifl feine ("tmogugtit , fieg anpilegnen, ju reprobigiren,

befto fegmäeger ift feine Setbfiänbigteit, befto fegmäeger

ift feine Srobultionötraft. 3e größer tr at« Dar-

fießer ifl, beflo fegmätgtr ifl er at« Dramatifrr. ©o
wirb 3fflanb’« unb ©(gröber*« barfleflenbe ffmiß

auf’« göcgfle gerilgmt; igre Dramen hingegen erman-

geln bei aßet SUgnentecgnif bet ?eben*fägigfeit unb

erreichen ben Slugm igrtt Darfleßungen niegt. Stber

aueg auf ben wagten ©eruf ber Durfleflet fallt bureg

igre Dramen ein flarfer Siüdfegtag unb jmar bureg

bie oben bejeiegnete ©cnüpung ber ntißfommenen @e«

(egwgeit, fieg fetbfl eint gult Stoße ju fegttibra. Sotege

Stoßen ftnb natürlich ganJ auf bie ©gentgiimtiegfrrt

ber großen Darfießer geriegtet unb traegten bie Sot

jflge berfetben in ba« gtflfle Siegt ju fteflen. ©it

bewirten aber bamit jugteidj, baß baöjenige, ma«

fonft at« ©gentgSmlicgteit erfegien, nun jur 2Ra

nier wirb.

§itr war immer Bon ben görgften ©fegeinungen

ber Jtnnfi bie Siebe
;

bei minber großen ffünfttern äußert

fug ba« @efeg niegt mit foteger Scgätft.

S« fann teiegt fommen, baß ein guter Dramatitn

aueg at« Darfießer einen angemeffenen ©folg gat nnb

baß umgefegrt ein Darfießer Bon einiget Dücgttgfeit

aueg gute ©tüete fegreibt. Uebergaupt je wenigrr bebeu

tenb ber ffilnftler in feiner .’pauptfpgäre iß, befto egn

wirb er in einet Slebtnfpgärt ber fviuptfpbäre nage

tommen. Da« niwflirenbt Sloment gleicgt bie Unter-

fegiebe jiemtid) au«. Derfetbe gaß tritt aueg in anberra

ffßnßen ein. Ob j. S. ber Slatet Sl DI (er au« ber

(raftgeniaten ©etiobe at« Slater obet at« Dicgter megr

geteißet gat, iß eine fegwer ju entfegeibenbe (fragt.

Dagegen wirb nicmanb anßegra, Sliigetangeto at«

Sialer unb Sitbgauer unenblicg göger ju ßcßtn, benn

at« Dicgter. Daß ©oetge einigt Stabirungen maegte.

iß egn biograpgifd), at« fßnßterifdg merbvürbig. Stoeg

lcicgter gleicgt ßcg bie relatiM Sebeutung be« Drama-

titer« unb be« Darfteßre« ba au«, wo an bie ©teile

ber ffunft ba« Sirtnofentgum tritt Ob etwa Sie ft ton

at« ffomifer btßet war, ob at« ©oßenbiegter, iß fftt

bie Jfunß Bon geringem Belang; mit wißen, baß feint

Stillungen auf ber Sügne, fo trefftid) fee aueg ben 3ert-

gefcgmaif trafen, boeg niegt ogne Stängel waren ; Bon

feinen Soßen gilt nageju baäfelbe. Slud) rogren e« gttabe

feint eigenen Soßen figuren, bie re ftügtr am beßra

barftrßtc. Diefe fegeinbare Slbmeicgung Bon bem au«ge

fproegenen Srinjip erttärt ßcg barau«, baß an ba«

Sirtuofentgum rin anbtrtr Staßßab angelegt werben

muß. at« an bie reine ffunft.

3Bir gaben mit nnftrer ©ttraegtung nur ba« .ffunß-

prinjip retgtfertigen woßtn unb liegen ben Segtuß, baß
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ein ^tiDOriflgeubtt ©ramatifet ober laiftfO«, ber feinen

Beruf oertäft unb kn ffieg in bub angrengtnbe tSebiet

einfc^Iägt, in bieftm nie bie Bebeutung erlangen wirb,

wefdje iljm fein matter Beruf oerfdjafft tjat. Selber

fetn magrer Beruf fei, bie« roci§ ber Äünftler am

heften fclbfi, if)m hilft aud) ba« untrügliche Urttjeil be«

Bublitum«.

«int jltfllfODfti'fdff Skifjr.

fRitfjrttnlt Dpn gabnpig 9?efcl.

Biefe« Ouerfolioblatt non Beethoven’« ©anb

fiammt au« ber Äutographenfammlnng ber grau Bon

@leid)rnficin in greiburg i. 6« bat bie

ritbfelbafte Urberfdjrift Bon frember ©anb unb gwar

mit ®inte über Bleiftift gejogen: „$er ©cf)luf Bon

feinem lebten Septuor al« Motto für ben 2>yt“. Xit

oberften Bier ©hfteme enthalten mit ber 8orjeirf)nung

F-dnr */t bie elften 8 lafte ber Biolinfiimme be«

giuale’« Bon Op. 18, 9lt. I, bann folgt mit anbeter

SHnte nnb gebet in fehr flüchtiger nnb frh»er gu ent*

jiffernber Schrift ba« berühmte Ooethe'fdje 8ieb:

„©erg, mein ©erg“. Befannllid) fthreibt BeetljoBtn

am 11. Äuguft 1810 an Bettina: „Odf fchttfe hier

mit eigener ©anb gefehriehen . ffennft lu ba« fanb“,

al« eine Erinnerung an bie ©tunbe, »o ich tennen

(ernte, ith fcfjirfe aud) ba« anbere ma« id) fomponirt

habe feit ich Abrieb Bon ®it genommen liebe« liebfte«

©erg! „©erg mein ©erg“ jc. Do liebfte gteiwbin ant*

toorten Sie mir hierauf, [d)rciben (Sie mir ma« c«

geben foD mit mir feit mein ©erg ein foldjcr tRebeller

geworben“. 3jod) fd)(i(§t bitfe 9!oti,j nicht au«, bajj

unfer Entwurf meiter al« 1810 jurüdücgt; ja toenn

man bem brängenbett 3uge folgt, ber au« ber offenbar

mit innerfitr Erregung ohne Unterbrechung fliegenb

hingeroorfenen ©rijje auf ba« lebenbigftc fpridjt, fo muß

man umoidtürtidj an einen noch leibcufdjafttidjcren 3u*

ftanb benlen, at« welchen Bettina in B te tf) oüen

erregt hoben mag. 35od) biefe Unterjochung geht nur

ben Biographen an. ©ier banbeit e« fief) um bie ffom*

pofüion«jfigge, nnb ba ifl e« intereffant jorooljl gu [eben,

roie Beet honen ba« herrliche Kerl nicht blofj fogteidj

in einem 3ug( niebergefchrieben, al« auch Serin*

berungen ju betrachten, bie et bei ber Ausführung Bor*

genommen unb bie burd)rorg al« Setbefferungen b. h-

al« flarere, beftimmtere, fd)bnm ®atfieüung ber ur*

fprünglichen 3bee, gu begeidpien ftnb.

Bor adern ifl ber mobulatorifche Apparat, ber in

ber Sfigge hoch etwa* gu Somphfc* unb ®nnfelfärbige«

für ba« einfache 0ieb hat, fehr rebugirt unb bie mehr*

fachen arienhaften globfeln finb al« gu tljeatralifeh bei

bet Ausführung fogar gang weggeblieben, ©o ifl ba«

©ange wefentlid) jufammengebringt unb babutch wirf*

famer. Einige feine 3a9' in ben melobifdjen Abinbe*

rungen werben Sliemanbetn entgehen.

Bla« bie ftopie anbetrifft, fo ifl fle nach Mög*

lichfeit genau, gragejeichen geigen bie ©teilen an, bie

nach langer nnb wieberljolter Prüfung nicht BbQig gu

entgiffern waren
;

bie fteinen Sltoten gmifthen ben grojjen

bebrüten bie erfic Dntention be« Homponiflen, bie bann

(pater burdjftnchen, rtfp. forrigirt würbe.

fenne bich nicht mrhe ; weg ift ot.-te» ma«bu liebte)), weg War > um bu bref) be * trflbteft, weg bein gleiff nnb bei.ne
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roill id) ro?c6 mi(f) it)v tnt . mid) rr • mottntn, ifjt mt » flirfjtti, fftlj-m mid) im Hugtn-
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W, T. Da« rugeloft SBanbetlebcn biefe« naget«

oibentlitgfn SRnrnte« uab Sünftler« ift ju (Snbe. 'Jiadj«

bem « beinage bie ganje bebdßerte Gebe butdjreiät,

ballt (eine SViege nod) einen DranSpou aui ge'matlidjen

©oben ju befielen. Sit muebt am 23. Oftobet auf

bent «jtvdjgof J« ÄonfoC Steen bei Sonbon jut Äuge

befiattet.

Sallace mat im 3ttgre 1814 ju SBaterfocb

in $oöanb geboten. Seine frühere mufitaliftfje Gnt»

»irflung berbanft et (einem Sätet, bem bamaligtn Di-

rigenten bet SWufif be« 29. Diegimente« ju ffttjj. Durd)

ptaltifdjt ©efreuubung mit megrettn Qnftrutnenten unb

allgemeine ?Iu«biibmig feine« Sefcgmaif« gewann et eine

(einen 3ugenbiagrtn ineit uorau«eilenbe ©efägigung jut

Susfttbtung unb Direttioit ddii SKuftlflfitfen. 9fur 15

Oagre alt, mürbe et jum Erganiften ber Dljinlc« ÄTatljebrale

ernannt. SDiit biefer SBütbe roetben inbeffen biejenigen

(eine übertriebenen ©orfießungen Detbinbeit, roeldie mit

bem EtganifleirtSefen in ®ro§briftanitn unb .^eilanb

netttaut ftub. ffiallacc befielt boger biefe Steile antf)

nur turje 3C1 ' unb manbte fict) naef) Dublin, G« ge»

lang il)Kt aW Dirigent an einem Xgealtt anjufommen,

unb ba er oufjtrbent and) ftlbfl mit (fertigfeit auf bet

Ciolint fpielte, fjatte et in ffonjerten gattn (Erfolg,

©lögtid) erroarf)tt feint äBnnbcrluft unb et frfjiffte ftd)

im 3agre 1832, adjtjegn 3agre alt, tiacf) 91tu«©üb<

Sale« in Slufltalien ein. Dort lebte et einige 3“*, »«

man ba« nennt, „im ©ufeg“ auf ffruppigen ffleibett

Strafe gßtenb unb anbete feinem Seme antagonifüfdje

Dingt tteibenb. Die Gtjäglung geijt um, ba§ (eint

SDlufifliebe bei einem yiebgabcrsDnartett, bem et jufädig

beimognte, roiebet aufgtlebt fei, unb fid) bann al« un«.

roibetfiebiid) bemiefen gäbe. Sitget ifi, bnfj ec bie $eibcn

»erliejj, feine Seige jut (panb nahm unb nun mit igt

bie änftebler in DStfetn unb Stäbten bon ©an Die«

men« Saab erweiterte.

6t ging fobann nad) 9ieu<Set(anb, aber bie Sin»

gebotntn waten feinem Spiele nid)t gotb unb jmangen

ign jut Sbreife. SBalUcc ging an ©orb eine« Saß«

fijdjfagrer«. Die ’Diann jdjaft , wetd)C jum gtBfjten

Igeit au« Silben befianb, etmotbett ben englifcgat Xgetl

bet ST-f ftjiete nnb SDiattofen, fegonte inbeffen Sa Hab t

unb fegte ign an einem unbetonten I geile 9leu>©ee»

lanb« an’« Ufer. Die Gingebornen biefe« Jgril« übten

eine Ärt bon japanrfijtgtm Stranbredjt, ba« bie Grmor»

buug iebes an bie fliiftc Semorfenen cintdjlog. Allein
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bit Boeptr eineb Häuptling«, Bon Sftenfdjlicplcit btmegt,

unb auep oitücidjt Bon ber Bliefif beb (befangenen geriifjit,

otrpalf ifjm jnr jjluept. ©altocc enttarn unb ging

nad) Oflinbien.

8m §ofe beb Rönigb Bon Oubc gelang eb if)tn

Ju gefallen, unb bie Königin namentlicp befd)enfte itjn

reiepliep für fein Saitenfpiel. 2)1 il biefen Sepäpen nun

ging et nad) 8mcrifa, unb jmat naep btm Sfibtn biefeb

Kontinent«.

Sr reibte mit SKaultpieren übet bie 8nbeit, be»

fuepte Gpili unb ifJeru, fanb bann feinen ©eg nad)

OTejito unb enb(id) in bie Bereinigten Staaten beb

9?orbeub. UebetaH gab et Ronjertc, bie ben Stuten Jteitbe

maepten unb ifjm bie SReifeloften einbrad)ten. 3m 3at)re

1845 fam et naep Snglanb jurüd, unb jmat nad)

Sonbon unb beamte halb barauf eine felbfUnbigc Oper:

„ÜHaritana' 1

jut 8uffüprung. grnti 3aprc fpäter ging

feine „ÜÄatpilbe Bon Ungarn“ übet bie Bflpite.

Um biefc 3eit »utbe et naep ©ien eiiigelabtn,

um bie 8uffüf|tung bet .SKaritana“ bafetbfi ;u leiten.

Ba biefet Umfianb ipm einen tontinentalen 9fuf be<

grünbete, fo trug ipm bie B«ifct gro|e Opet auf,

ein ffierf fpejied für fte aubjuarbeiten. SOcin feine

Bugen ertranften plöplid) unb et erblinbete. Bon einet

Seeteife, auf meldet et Biete Steile Ämerifab befud)tr,

unb aud) im 3nnetn biefeb Roittintnteb alte Befannt»

fepaften erneuerte, (am er nngebeffert jutfid. Seit 1853

lebte et in Bonbon unb tomponitte, fo gut rb geben

modjte. ffinige feiner roäprent biefet 3"1 gefd)tiebencn

Opetn, mie .Sutlint“, .Bit Betuftein»,fwre", .Ber

Btiumpp btt Siebe“ unb „Die ©üftenblumc' 1

,
tarnen

roäprenb bet 3apre 1860— 1865 in her Sonbonet

tnglifepen Oper unter bet Bireltion $gne>{jarrifon'b

jur Buffttprung. St foö eine fertigt Opet tjLnterfaffeit

haben, toelepe bie fogenannte Opern-Rompagitic t>ielleid)t

aeguitirtn unb aubbeuten wirb.

©allace mar oon ©tfepmaef ein Stlettifei, ohne

itgenb eine OriginalitSt ober fDMobie, Burep alle Seiftun*

gen fepimraert eint ntangclb«f>e Srjiepung unb bab Unflöte

fetneb Sehend. Uber feint 3nftrumcntation war nidjt

feiten präeptig anjupürtn unb 3)1 e t) e r b e e t oergleiepbar,

unb bie Sipe für Bled|infitunten te in bet „Bernftein-

fXjrt“ j. B. finb brillant unb eingig in ihrer 8rt.

3Kau fann inbeffen feine opetiflifehen Stiftungen faum

mit gutem ©eroifjen einet Sritil untenoerfen, bo et im

Beginne berfelben bab (Gefleht unrettbar oerlot.

Sr ftarb ju Sd)lo§ Bagett im Bepartement bet

$aute-©aronne, loopin tpn bie Baritet Slimatologen

no<h im lepten Bugenblid ganj uuiiötljigerroeifc geftpieft

hatten; benn eine mehr alb jährige Bauer ber Krönt»

heit, bie ihn oor 3aprrn bie Bugen gcfoflet hotte,

hatte feine Kräfte aufgegehrt.

Seinem Scid)enbegängniffe tooljnten
,

unter Bielen

anbern ffreunben aud) 2Äacfarren, fi. Benebitt

unb bie Sängerin Souifc B >) 0 11 bei.

Xiomrrtbrritpt aus Hamburg.

ÜJItnbeldfoljn’« „Qliad". — Bfetboom'd große OTeffe.

Kleinere Sem)ertbmd)te.

C..x 91odj nid)t begonnen h«t bie heurige ©in»

terfaifon, nnb fehott genoffen mit btt SRuftf bie .F>üQ’

unb jjttüe. Otffentlidje Ronjerte, ff)ri®at«Soiree« unb

SÄatinbcb, ja Äunftreifen in bie jept fo nahgerüdtc

Siatpbar-Seproefterflabt. Bon Kap unb gern bet Rünffler

eine gopl unb Bilettanten-Bubübenbe aub Köln §an>

noBtt, üRotterbam, ja Sd)toeben, .fiömibe aub Riet unb

Süberf, Bonn (Btof. Otto 3 ahn) unb Bübingen.

ÜHnfifbirettor Otteu, bet fdjou früher eb Bttflanb, bet

nornepmflen Rünfilet einige aub allen ©autn Beutfep-

(anbb temporär pieper 3» gieren, baju aub aflen Spören

bie beften Kräfte um fiep jn fepaavtn, nun aber lange

3eit h'er and) auf feinen Sorbetten ju tnhen fepten,

Otten mar plöplidj erroaept aub feinem Schlummer

unb hotte 9JI e n b tldf o h n’b „ffitiab“ einftubirt nnb

Beetho»en’b grojje SWeffr. Sin 6h»* bon an 200

Singtnben, ein Orepefler Bon beiläufig 100 OTitgliebern

ftanb ihm jnt Seite; baju bie SRitftnorgtl ber 5D?i-

djaelibfirept Bon, glaube id), 83 tlingenben Stimmen.

Bab Sotofänger-f^ünfMatt mat: ffr. 3)i i d) a l alb

Sopran, ffr. doaeptm alb Bit, $r. Ratl Sepnei»

ber alb Benot, bie $$. Stoef häufen unb Scputpe

alb Bäffe; baju Ooaepim, ber Rönigbgeiger, alb ©olift

im Benebiftub ber 9Rtfft. ©ahtlid), ein treff lief} .Kon-

tingent! Ber Bienflag braepte unb ben .öliab“, ber

ilreitag baranf bie 3)ic[fe.

lieber ben .Sliab" fetbft meitläufiger ju teben,

möepte überflfiffig fepcinen, ba berjelbe 3prtn Seftrn niept

minber geläufig fein wirb alb Opnen ober mir. B‘en-

noep fann iep mir’b niept oerfagen, mtnigfienb einige

Btmerfungen über bab ©erf pier einjnfehalten, er- (ehr

gerabe meit fit oiedeiept niept 80er Billigung ftn-
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ben werben. Säre 2J?enbe(«fopn (in ebenfo füpnrr

Somponiß geroefen, ol* n (in feiner mar, wären feine

mnßfalifiptn Webanfcn (ben fo großartig, al« glatt nnb

toflenbet beren ©trwertpung : er mürbe wopl im ©taube

geroefen feilt, ein (inplidieä Oratorium gu feprriben, fo

mirtfam, wie e« feine !t)rifef)>btamatij<S)(n Sürfe —
„©ommerna<pt«traum", „SatpurgiSnadß" n. a, —
pnb. ©o aber »ergebe mir’* bet feine @eiß, bet über

ben leptgtnannten Serien maltet, wenn id) feine firdj.

liefen ©djöpfungen, Jelbß ben „©auluS", ben id) bei

weitem übet ben „ölia«“ ßeße, einbegriffen, nid)t in

gleidper Seife ergaben finbe. 3n aßen Sprcn bie großen

Spöre im „CliaS* ju Stnfang: („©ilf ©err, raiflß Du
nn« benn ganj tiertilgen?") unb jum ©djluß: („®ant

fei 2>ir, ©ttr“) be* 1. I peile«. 3n aßen Spten ba«

Zpema bet Outwrtfire, bat fo ßpmül anbebt, ba| wir

bie Dürre be« örbrtiip« nnb bie Oebe ber ©eigen in

ben Zincn mitempfinben. über wo bleibt in lepterer

(bei OuBertürt) bie in feber ftunft gebotene ©teigernng?

wo fomnten wir beraub au« ber rein mnßtelifipen

Sfadje, bie erfepen muß, ma* bem (Gebauten nidpt an

Suept unb Sinbringliepleit (benn an fid) erfaßt bet*

felbe, wie gefagt, gang feinen 3®«*)- fonbern an Serbe»

fraft unb Saiptstpum abgept. Smmer ba«fetbe ©idjfort

fpinnen be« einen Zpema«, nur in »erfdjiebenen ©tim»

men nnb bnrd} »etfebiebene Organe, ©o bie meißen

Chöre. Saft fcbablonenartig möepte man ße nennen.

Sin mußtalifeper C'Vbanfe, lanonifd) auftretenb, in erper

2>nrd)fübrung, ein
)
weiter, »on ibm lo«ge(8P, bedglei

«pen, rnblid) beibe jufammen in ft^önet fontrapunftiftber

©erßedjtung; aber immer gleitb glatt unb opne eigent

liepe innere ©teigernng. S« fehlt bie artbiteftonifebe

Wlieberung nicht im kleinen, aber im (großen nnb

ötanjen
; e« fehlt nidgt ba« i'itpt, aber ber rechte

©tplagfdjatten • e« fehlt ba« Zentrum, an* beffen Sole

peb wie Labien bie ©trabten au«breiten. tfauter deine

Sidper »ielmebr, @a» an«ftr8menb non aßen Sden nnb

kanten. *) Sie (<pön fo niete einjelne Partien in ©oli«

unb ßpören; wie fein erfunben ba« 3“>>f9*fpiäd) gwiftpen

ffilia« („©epe binanf, flnabe“) nnb bem Änaben („3d|

•)3" btr in finww H(a üJpforfc-tSfiji «bauten Wiitoflilfittbr finfcft ftdj

eint bficnbeii l*6n grbaltrnr .tanjel. Wan ben ft fid) birfc tm tvllbunfei

ber Jopegbeleuttfunp ober non «loci Simpeln matt ribeQl. bataaf brn

Urtrftrt jentntrfgwm Starte fpmbenb. Tir bdmmttnbe Umgebung (iH
ber Ärbc SDutfct, ber JÄebe ?eucfe»fn Wan brnfe fid> birfrlbe ÄanirL wie

id) fit fab, mit iwei fvtatfgfli QUetfen bebetWen Soloitfartbelabern. ba<

HubUorinm oon ©a« timftrafclt, brn Arbiter im Solonftof frrrdxab.

immer fanft. nie bonnrrnb, immer lid)t, nie grabcfbunfel. ¥r|trrrn (Jtn-

brurf übt auf mttfe, im ®t«mfag |«i S a d> uub $ 4 n b c [, W r n b r ( $ f e b n’g

Dratomnmuftf

febe niebt«* n. f. w.); wie lieblitb bie beibe« Ätt*

ffantilenen f „3Bep ihnen, baß pt »on mit weieben“ unb

„Sei Piße in bem ©erra"); wie präeptig enblid) bie

SKobulation im ©d)luß<@pore be* elften Zpeile« gu ben

Sorten: „Zoep ber ©err iß tiod) größer in btr ©8be“.

Slber mit matt wiebenun bieftlbe SRobulation, wenn ße,

jtoar immer nm einen ©albton pöper (fiepe Zannpäujet

im ®enn«btrg), bennod) in äquater Seife ßd) breimal

mieberbolt. Obtr natb ben Sorten be« ölia«: „Siepe

ba, btin ©ogn lebet“, wo man einen Gubelepot be«

nmßebenben ©olle* erwartet — ba« Sort bet Sitwe:

„9hm erfenne ieb, baß Zu ein ©iaim @otte« biß"
;

fomie ber baranf folgenbe, »on ßet« fortßiegenber gigu»

ration umwunbene, einßimmig beginnenbe, fanfte (Spor:

„Sopl benen. bit ben ©erm filr<bten". Sie gietltip

ber [onß mufifalifd) jepöne Jtanon: „Unb ein ßarfer

Sinb, ber bie ©erge jerriß imb bie Seifen gerbtatp mit

ber gmeimat gang peterogentn Äußaßmtg be«: „Unb btr

©err mar nidjt im gtuer“. Sie Hein enblid) — naep

bem aßerbing« mätptigen Spor: „Unb ber ©toppet

Sfia« bratp pet»or wie ein geuer* — ba« fiommen

be« feurigen Sagen« nnb be« ©roppeten Äußopren gen

©immel. Dag« bit faß aßet Orten fnrjatpmigen Zpe»

mtn, bit nur burtp jwar intereßante ober rein mußte»

tifdfc ©fatpe in bie fftngc gefponnen werben; bagn bie

©orltebe für gut Darßeßtmg erpabtner Situationen

wenig geeignete unb im Utbermag gebrautpt, ßet« mo«

noton mirtenbe taftifipe 3>reitpeiligfcit. Sir (önnten ber

Sftomente noep rine gnnge ©ienge anfflpren, patten wir

nilpt ben für bie ©etradpnng be« Serie« frtbß nn«

gugemeßenen Saum bereit« überftpritten unb müßten

eilen, antp ber fluffitpning gu gebtnftn.

Unb ba wollen wir benn, weil t« nn* »ergfinnt

war, bei öfterem ©tfntpe in Sien auep Gpttn Ora»

torien>Hußüprnngen gu laufeprn, un« brr »ergleiipenben

©etraiptung mibmen. ©obe id) fepon »otpin be« treff»

litten ©otel»Onartett* gebadjt, mrftpe« im „Slia*",

wie in btr 2Rtßt bie ©oli übernommen pabe, fo füge

iep nur b>ngu, baß e« (außer bei größeren ©fußffeßen)

wopl feiten eintm Saum, ben Gpre« ßattlitpen Sebonten*

faalc* niipt an«gcnommrn, gu Zpeil warb, Bier ober

fünf Soßen in berfelben ©ofltnbung gu pöreit. Webüprt

bit ©olme Cinem, fo iß’« an Stimmwoplftang gr.

Goaipim unb ©r. 3uliu« ©todpaufen, an braßi-

feiger ©ortrag«meife aber bei beutlitpßer Äu*fpraepe nnb

grauitner Koloratur bem festeren »ar ?(ßen, wiptenb

©r. Sari ©epneiber bei fdjöner ©Hmmgebmtg feinen

©art wopl etwa« in gu gteieper ©reite unb (ffebepntpeit

togle
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fang, unb Sr. i d) a l’« racfjt füllet Corttag nnb

jwar glorfenrcinr«, aber etwa« bünne« limbre r« machte,

baß i()r „®ec finabe" cor allem Utbvigcn gtlang. — ®er

6f|or bogegen — unb nun tommt bic fdjmadje Seite nn=

ferer feiftung, fbic 31)rer Siener fnib bit Soli) — entbehrte

be« fdjbncn SlottHang«, namentlid) ber SUjfe unb ®e<

nore, bie mir Dort 3i)rrr Stabt t)ev in fo prädftiger

Erinnerung (leben; nidjt ntinber and) ber Energie unb

$erw im Eintot} unb in ber Äccentuation. .patte nid)t

bie marfige Orgel mit ben crfdjtttternbcn 3meinnbs

brtißig»Suß’9tegi|tcrn unb mit bem eblen, alle etwa bei

nilften SKirturen in |ltfj aufinugenben prinjipal bi«>

weilen eine TBirtimg ^ineingebraeijt
,

bie Einem 'Dlarf

unb Sibern erbittern matzte: eS tofire fUlandjc« foft

fpurlo« Dorllbergcgongen. ®aju häufige« Serfcblcn ber

Zetnpi, bic gtbßtentbeil« (SOI e n b c l « f 0 b n i a n e t werben

e« btjfugen) jn fdjleppenb waren; ein häufige« Stßroan.

fen überhaupt bc« iaftftab« gttjifdjert bem ^uciel unb

3uroenig, bei roelebem e« bem entre denx feur einge

Hemmten Ordjtftcr oft fauer genug mürbe, frftert ©tanh

)u batten. Hlle« in äßem jebod) nnb abgtfeßen oon

foltben Einjclbeiten: bie ganje Aufführung War aller

6b«n mertb unb fiodjt bem S'ftotbncr unb feitet,

ber ftdj'e mit Dieter füiübc batte angelegen fein taffen,

fo Diele mttrbige Prüfte auf einem fünfte jn berfamnteln,

ein Statt mehr in feinen firanj.

9iid)t ganj ba« Ibnneu mir Don S eet b occn
1

«

gro§er 3Re|fe melben. 3d) fage nußt« Uber ba« SBerf

fctbfl, obmobl id) and) bter mid) Dernttjfen mbd)te,

einige Don ber allgemeinen SWeinung obweidjenbe Tin.

ftd)ten ju cerfcdjtcn. *) 3d) frage Dietmebr, mid) Jur

Ausführung be« SUetle« menbenb: (ftefd)iebt benn bem

f5ublifam fowobl wie ben Ansübenben ein (Genüge, wenn

ba« Sd)iff, wie e« ber Sali war, nur foeben iiberm

Sßaffer erhalten wirb unb wir halb reibt«, halb linf«

bie Klippen ju gewabreu gejwungen Werben, an beiten

e« fd)eitern biirfte ? Unb wenn, wie man un« fagt, bie

3eit ju furg war, e« Codenbet cinjuftubirtn : wer jraingt

benn, frag’ id) weiter, einen Dom ffublifum nod) baju

gant unabbängigen ®irigcnten, un« Dor ber bic

„©tubic" Dorjuflibren ? ®a« muß nic%t fein, foflte nii^t

*) Co wirb bir «rfl UM anfliitsrnbf, bann in immer flärferen

6<W*n«« «nbtfdffnbf JtoRiptttnfian'art im „Agnaa de«'1 bei 3*b»m

glaub« idj, ofae Unltrfdii«b,£b<t c# )um ttfltn Haie bört. «um mintefttn

fiioM tfeftemben rmacn, rin Prftimben, ba« «ft, nenn bfr ttaRbbc

mirfunj in b«t Voctirur
:

„Ottte um innrtn unb (Sulfnt {triften* Hat

flctooibrn, tvtnigrt («bminbri al« brr Arflrrion rrndit Unb Arflrrien rbrn

trat t« — «tu bürfrn c« un« nidjt onbeMen — bir btm lonbidjtrr

Itlbft btrfr, itbcnfaQ« etwa* abfonbaficte Äuffaffunj in bit itebrr btffirtr.

fein ! 2Bie ein ®onnetWetter muß brein fdjtagen, roa«

be« Jupiter falminans ©onb gefdjlcubcrt , unb wenn’«

bic große Stenge autß nidjt glcid) ganj in fitß auf*

nimmt, bod) muß ftc — ftaunen, wie mau oor einem

mädjtigen Seifen ftaunt. Unb fold|e« Staunen tuitb

einen 3eben ergreifen, bet ba« Äitfenwer! in mürbigtr,

nur in relatiowoücnbetcr Ausftattung ßbrl.

3d) fprecfje oon Heineren ftonjerten nnb wiQ nur

eine« ber wichtigeren gebeuten. 3n ftatl Sdjneiber’«

Siegleitung begab fuh Ooadjint nad) fübetf unb fpielte

an einem unb bemfelben Abtnb nidit weniger al«:

1. fein eigene« nngavifd)e« Jtonjert; 2. Stet hoben'«

F-dur-Komanje
;

3. 45 ad)'« (freiwillig eingelegte) <5ßa

conne; 4. Zartint’« biabolifd)e Sonate. 3d) würbe

uergeben« »evfudjcn, 3bren fefern ben Einbtud ju

befdjrriben , bru fein Spiel auf« 9ieue auf utteh

gemacht, ba ber ÜKaßßab mit bem bei Obnen

3oad)im gemeffen wirb, ein anberer ift al« ber bei un«.

9lur fo Diel wiQ id) fagrn, baß id) fthwanttr, wem id)

bie ‘Palme reichen foHte, bem Spider be« ungarifdjrn

Äonjert« ober befftn Äomponißen. S©ar id) jumrifr er»

ftaunt, fo mar iih’« übet bie Sefthränfnng, bit er ftlbtr

fleh #M ®onbid)tct aufcrlcgt batte. 9htr bie fleinftt,

ben „3igeunet‘ be« leßten Soge« untrrbrrdfrnbe un)

nach italienifihrr Strt au«gefponnene Jfantilene tonnte

ibm — ba« mußte er wiffen, unb wußte e« — fammt<

lid)rr ®amen (trgcu erobern. Er bagegen [jielt feft,

eigenfinnig abtt fonfequent feft am 3'9tuu»r, unb — er

tbat rcd)t baron. S5cfrirbigt, wie id) bit alte $anft>

flabt mit ifjrert ewig bentwBrbigtn SÄonumenten ber

Sorjeit Derlirß
,

twrließ id) ben Jftonjertfaal.

3m Uebttgtn fe^ieft ftd) Tille« an, bie SOinter»

faifon wfirbig Dorjubereiten. Stcdbaufen, an ber

Spiße ber Sing.0fabemte nnb be« pbilbarmouifehen

Ordjcfter«, übt „Ifatabit« nnb Peri“ „neunte Stjmpbo

nie“ unb mtbrett« Orthefirale. ®eppt (SingDerein) flu

birt ben „Ouba« ®laffabäu«*, Snbert (Coigt, ?l r

m

bruft — SlathDcrcin — 299ic u. f. w.) ßabeu Tlnbrrr«

im Sfterfc. 3dj ßeffe in ber Solge Cftclegenbeit ju haben,

3f)nen and) b'trflbet ju berußten.
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ffiifiifr Ifjfflfrrbmdit.

UarüljtaUr.

»m 28. Oftober jum elften SRole: „©iuratn-iHttttl , ober:

Xec Äjrrr JÜtrftot". CriginallVbenebilb mit ®e|ang in brti

ältrn non gricbrid) X o i f e r.

G. — $ie Suffübrung tineb neuen Stfideb Dom

»alten Weifet" gebürt nod) immer ju ben Sreignißen,

für beten Sebeutfamfeit ungewöbulid) gefüllte $äufer bie

geroöl)iiüd)en Srabmeßer ftnb. [für etOe ®efd)tnadbrid)<

tvugcn gilt nod) immer fein 92aine alb bie »crläßlid)e

girma in bem Srtitel Vollbßüd, Itine Don itjnen jiif)it

er ju feinen gruitbfilßlidjrn (Gegnern. Xer Sd)t»ürmer

für bie ebtenfeße Solibität ber guten alten ^feit ermanet

non ihm einen ernflen, fräftig ^ersortretenben Öruub»

gebauten alb lonjeutrirenben Wern, ber Sicbbabet non

(Seift unb Siß tjofft aub feinen Soupletb unb feinen

unaubtDeidjIidjcn porabafenartigen lüonologen einige glflrf-

lidje Slperpflb unb Pointen mit nad) {taufe ju nehmen,

unb babei, fo beult ftd) im Stillen ber nur burd) ben

{taugout ju befriebigenbe (Sourmanb, tuirb tb and) itidß

of)ne einige anregenbe WaoiarabfäQe abgcbcii. Xiefe Oe»

jd)niactbfd)attinmgcu fanben ßdjetlirf) and) unter bem

Vubltlimt bei ber erßen Sußfibtung ber „Ölumennettel"

ihre jaljlreidje Vertretung, unb feint fßartei lann ftefj

mit ÖSrunb betlagen, ftc fei unberüeffidjtigt geblieben.

Unb tropbem erhob ftd) gegen bie Spplüub=Vrrfud)c

eine fo cnergifdje Cppofttiou
,

bog jene baburd) einigt

SDTale aub btm gelbe gefdjlagen mürben, unb baß Jjpr.

Waifer fclbfl nidjt ben 5D?utf) Ijatte, anmtfenb ju fein,

alb bei ben Woupletb bie Wlatfd)er beit Sieg batton

trugen, da man lann bie Aufnahme ber 'Jlooität bei

i()rer erßen Sußübrung faß gerabegn einen iUiigerjolg

nennen.

SQJir mürben fetjr unrcdjt tljun , mollten mir für

biefen ÜÄißetfolg bloß {rn. Waifer Derantroortlid)

machen. Sottiel mir bewerten tonnten, rührte bab 2)lißbe»

ßagen beb fßublitumb grbßteutßeilb uan ber (fnttüufdjung

tjer, baß eb einen tußigen Sftaß ermartet Ijatte nnb

ein Stiid mit bormiegenb etnßern Onßalt erhielt, fo

baß gerabc beffen beßer Xbeil fein Xobtengräber mürbe.

Änd) mir fbnntn nid)t fagtn, baß „Sit 331umen'91cttc[“

ja ben adtrbeßcn örjeugnißen beb Sutorb gebürt, unb

haben fo ntandjt enlßelleiibe .ßutbat 3" rügen. Vor VI Ilern

müufdßcn mir einen großen Xbeil beb tomifd)tit Sallafteb,

ber ftd) ginn ei ft an bie ernßcfteu SWoiueiute ber {anb»

(ung außbngt unb ihre Sitlnng entmeber auf (gebt ober

gar in’b (Segentßeil Derlei)«, ttjeilb beßer angeorbnet,

tßeilb ganj entfernt. Sefonberb gilt bieb Don ber DtoQc

beb Seinreifenbeit Stoppler, ber, wie ber Wajperl iu ber

SDiarionettemgauß-Womübie bie {tüdenfab«, bie Situ»--

tian mit b<n pluntpßen unb unjeitigßen Spaßen bc»

gleit«. Sir roünfd)teit Dtrfdjiebene aubere Sängen, bie

jutn fiaifer'fd)en Stpl gebären, rebujirt, mit j. 33.

ben uiiaubiurid)tid)en Vtrgleid) jmifdjtii Sein unb Sei»

bem, ju beßen mbglid)ßer Vlubbreitung ber Siß ju

guter Seßt bei ben {taoren ßerbeigejogen roirb. 3iid)t

weniger flimmeit wir in bab 3'erbift berjeitigen mit ein,

roeldjt bie Serlnenbung einer unb berfelben Gßcft-Situa»

tion für jroei auf tinanber folgenbe Äftfeßlüße in bem»

felben Stabe fomifd) ßnbett, alb fte ber 3Ibfid]t beb

Serfaßerb jufolge tragifd) fein fod. 3a mir roolltn

fogar fomeit geben, ben ganjen tomifdfeu Xljeil bib auf

eine einzige Scene alb halb mebr, halb weniger in iß

(uugeu preib ju geben. Xafür aber erleitnt man in ber

glüdlidjcn Sa 1)1 beb nid)tb weniger alb abgegrißenen

Stoffeb, in ber fieberen, fräftigen 3eid)iiung unb bem

äußerft lebeubigcn Wolorit beb männlitbcn Xitelßelben

unb in ber rrnßcn Xenbettj, meldje ben Wonflilt burd)»

webt, nad) immer bab für bab Vollbbrama geeigneter

Xalent. Unb metm bab Vublitum beb (iarltbeaterb bie

91ajc rümpfte, fo lieferte eb hiermit mu einen neuen

Vtweib für feinen burd) ju Diel Sewürjteb oerborbeuen

äßb«iid)en SlRageii, Vluj einer anbern 33übue hätte bab

Stüd ftd)etlid) Veifall gefuuben.

üben fa wenig mie bem Vlutor lann mau ben

larfteümi bab giabfo in bie Stßube jdjieben. Vor

adern Vlnbern möditeu mir ben Stertiär beb {mt.

Stoib gtrabeju feinem {tartfopj in ber »grau Sirtbin"

an bie Seile fteden. So lieber unb toajeguent folgte er

ben dntentionen beb Verfaßerb. gttr grl. Sallnteßer

mar burd) eine ibr auf ben Seib gefd)ritbene iKoUc ge»

folgt, bie ße beim and) mit bem eptraoaganten {iimor

einer mit einem DoUcn {auje belohnten SBeneßjiantin

aubfüUtt. VicUeicfjI bie fd)raierigßt Ulolle hotte {>r.

SRatrab. $cr gtlip gebürt Icinebmegb ju ben gel«n>

genen Seßalten beb Stüdcb unb man begreift nid)t,

mie giora, bie in Vldem eine bäh« gebenbe Piidjtung

»erfolgt unb gleich anf ben crßeu Sugcnblid Don ®er*

aalb’b dbcalität lebhaft angrjogen wirb
, jrfilirßUeb

einem folißen {anbmurß aub freier Steigung bie {xutb

reidjen lann, wenn man fee nidjt eben aud) ju ben De«

jeidjtteten giguren redjncii wid. Um fo mehr hätte

baber {r. SRa trab bem üutor ju {ilfe fommen unb

burdi ünßerße SWJßigung unb einige Sürbe feine gignr

jitiliftren unb erträglich niad)eii foden, ßatt, wie er
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tgat, in ba« ©rgenfgeil ju Oerfaflcn. Sri. Sxonaa
(aoirte nitgt ogne ®lüif. Obrer 8?ollt tiue eingeitlidje

®eflalt ju geben, roar eben nitgt gut mäglitg. — grl.

Sontelibc unb bte lemele unb Dreumann

fehmbirten beflen«. — #c. Äletr fyattc eine Wufil

gefcfjrieben, bit jmar iefjr natg bem Cpern*©tgl fegielte,

bafär aber umfoweniget flngbar unb ootWmfifiig mar.

J«fef8«bt.

len 31. Cftobrr jum rrfitn Wale : „Dir oen Per fiiabel“.

Cilb aus beni ©olfoleben in brri Sbtgtilungen bon 8. ©erla.

Siufit oon fi Steiger.

0. — Unter bin ©linben ifl leitet Äönig ju

(ein, e« genügt, bog nidjt beibe Äugen ben Dienft auf*

getagt gabelt. ffin foltgtr Wönig im ©priigmort ift mit

obiger 92o»ität enblitg einmal auf ba« 92epertoir ge>

(ommen. Cb er e« lange begerrftgtn wirb, mag bagin

gepeilt fein, mir möchten e« autf) bejmcifeln. ff« man*

geln igm bajn jmei Äcijmittel : bie 'Jirugeit bet ffrfin*

bung unb ein migigrr Dialog, morunter ber legiere

Wange! in jebem (JaHe ber greller gerbortretenbe ift.

Die tnftpibe fionoerfation ber 92ägerintien ifl gerabeju

eine &erau«forberung an bie mit bem Üiunb nitgt

eben fcglergt befiglagene ©pejie« ber iüitner Wamfellc«

ber oetfigitbentn 2ßeifj<, 1?ug - u. f. ». Saaten*

„Salon«". ÄHrin man barf ba« Äinb nitgt mit bem

©ab« au«figütten unb übet biefe unleugbaren Stgatten*

feiten be« ©lüde« feine guten übetfegen. ©on ben oer*

menbeten Wotioen tann afltrbing« feine« Änfprutg auf

9!eugeit matgen, «ber man muß Jptn. ©erla ba« ©er*

bienft (affen, bajj er fie oerftänbig unb ogne bie fa

beliebt getvorbene Sffeftgaftgerei um jebeu ©rei« serbnn*

ben gat, bie über ftirtgtgitrme megfpringt unb im ©or*

übergegen auf brr Dgurmfpigr norg eine ©tronettc

jrglägt. Die fomiftgen ©itnationen be« jmeiten SUte«

namentlid) finb. obtoogl etroa« flart auf bie ©aüerit

beretgnet, botg nitgt« toeniger al« bei ben jpaaren ger*

beigejogrn. Unb wenn $r. ©erla bei ber Deubeuj, füg

ber getmiftgen Ärbeit unb 3nbufhtie gegen bit lätget*

liege Suigt natg franjaftftgtn ffrjeugniffen anjunegmen,

nitgt in bie topflofc Srtrauaganj $m. ff l mar'« in

„Cefteneitger« Slgemfagrt“ oerfällt, fo ifl ba« nitgt ju

unterjtgägen.

On bet DarfteUung trat am füglbarften ber Wau*

gel einer gladlitgen ©ertretung be« Stinmäftgginbler«

getoor. $>t. Stgönau rejitirte biefe fiioüe fo ogne

alle ffgaralteriftrung gerab unb matgte burtg feine

jugenblitgcn l’uftfprünge einen fo menig angenegmen

Qinbrud, bag mit im mären, ob mir igu ober

feine 92oÖe mtgr bebauten füllten. Sri ©ranbt ffigrte

igre ftgmitcige unb babei nitgt« meniger al« banfbarr

Dulbtt*92oHe mit DoQem Äuflanb burtg. tpr. Jur ft

ermatb fug burtg bie «infolge DarfteUung feine« @rei«*

ler« unb burtg ben glüdlitg pointirten ©ortrag eine«

fiouplet* mogloerbicnten reitgen ©eifall. Sr. 92 a a b

benttgte igre Stalle, um ntbgliigfi ju untergaltcu. Sri.

di e n u e r bagegtn erreitgte biremal trog igre« Steige«

mit igrer Diägerin nitgt bie UoOe beabjügtigte ©Hrtung.

Ipr. Siontani gat fein Jalent jnm tigarafterbarftcUrr

jum jmeiten Wal bemägrt Der neu oorgefügrte fugend

litge fiebgaber Ipr. 92 üben oereint mit angentgmer

ffritgeinung Änftanb unb Sikmue.

ßnrrtffioiiDfiij^Sflffiridiftii.

tf ©erlitt. (fiteubefegungen. filooitäten, Ütniio
nirung.Cptr. ©r. Deitgmann. ©orfiabt-fil ooiiiten).

Die im fänigt. Stgaufpiet bei igrer Diermaligtn ©orfügrung

gel« mit Wififallen begleiteten 'Rooitätrn : „Outen Sbenb“ unb

„Dtr beutfige fjtftfalenber* fing ad acta gelegt. Sud) bem

neu einflubieten alten Pufligiele: „8on Sieben bie ©ägtiegür"

roirb e* gtgerlitg uiigt beffer gegen motten , menn e» bem be-

abfitgtigten „imtef, — bie güCe neuengagieter junger Damen

an einigen Sbenben )U oermertgen, gebient gaL Wan larbtr,

man apptaubirle. Sann aber bie ©efeguitg ber örnrfttrtr

mit gtl. laglioni unb bie be« Smbrofiu* mit ©tn.

Dt ff otr jnn. al« eine richtige unb bem 3nfantmenjpiri för

berlttge angelegen metben — ? — ffrt. DiSlltnger, bislang

bie perfoniftjirte 8u«gilf»*?iebgaberin , gat jegt laut Soiurat:

ben faß orrjmeifelten Sprung in'« alte gaig gemagt, um audi

auf biefem wrroaiJten Sebietr natg Stiften gilferitgr ©anb ju

leigen. Die oon igr gentatgttn ©erfudj« mit bet gäbet („Die

©ritte*') unb ber Gtanbia („ISmifia ©alorti“) bürfen immergm

auf ein nugütgtlgt« Urtgeil Snfprutg matgen, beim fie fegemea

borg nur ein leibige« ©rooiforium txrbeden ju follen, bi« gr.

fjotgmann mtgr al« fonft bem laufenben filepertoir aujugr-

gören bie ütufie gaben mirb. fiten rinfiubirt ftegt „Snna oon

CtfletTeiig“ mit grL ötgartt in ber Ditelrotte tmb ©nt.

Dagn at« b'Srtagnan jn errearten, unb finb ;n>ei Stüde:

„filettelbed" »an ©egfe unb „g) 1" oon <Str nbt jnr Suf-

fflgrung ongmouunen. ©t. fitem , ber 53 3agre „Somibte*

fpitltr, ifl auf feinen Sntrag penfionirt unb igm bom Säiug

ber bolle ©tgall beiuittigt motben. lag man barauf bebadu

grmelen märe, biefem beliebten unb oerbietilrn lomiftgen Sctwu-

fpieltr einen talctiiootten fitadjfolger tu erjlegen , tann leiber

nitgt gejagt metben. Da« türjtng engagiclc gti. ©af|tl oer*
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lägt bi» f. Bühne »ieber. 3n btt Oper jung gct. C r g e n i

notb 3> o n i je t ti'a „fucia" mit Weltbmad unb DortrrfflicS) ge

jebultem ton; in Slngatfimg unb Spiel bat freitub bi» jugenb

lieb» Sängerin notb ifntn inttern Beruf borjultgen. ©t.

fflndjtd (Sbgatb) führte niil Wcftbid unb ßtanpjoQer Stimme

feinen B«n burd) unb erntete entbugaftiiebtn Beifall ; nur bat

Xcrmoie im britten 8 tt oermotbten mir nicht jn billigen.

Seitlich ift tniebet eine Spulerin bet gr. Biarbot, grl. *.

Bällnig alt QMud« ,3pt)igenin auf Xauri«" aufgetreten,

bie mir «rbinbert waren ju bäten, Eie itänigin ©Uwe bat bie«

gräuietn antbilben laffen. 3« berffiitbelmgabt toirb bat

Sauner'ftbe ©btpaar fein Wagfpiel ttotb atpt tage perlängern.

Saimunb'f neu eingubirter, fa finniger wie anjiebenber

„Berfcbwenber", in beut gr. 3auner einige Sieber reibt bübfcb

portrug, bat mit ©rn. 3 auner (Batentin), ber gutmütbig.

tooia! ju inbinibuafiftren oerftanb, einen freunblitben Stbenb

bereitet, ju bem befonber»©r. Bai Kant (glomoeü) unb grl.

Schramm (alte« iüeib) beitrug, ift wirb mobl nufere Siel-

bung, bog Uber bat Bertnägen bet Jtounmfftoctaraib« X f i rt|

mann am 19. Ctlober b. 3. Jlonfurt eröffnet ift, feine

Ueberrafrbnng mehr bernorbringen. ©abrlieb aber ju fomiftb

ift«. Cot! biejrr tbeaierlenfer einen @d)rribrbrirf an ade

.Leitung« Sebalticmecc gerietet haben fall, in meltbem er ju

bewegen futbt, baß nur bie non ihm eingeftblagrne „jolibe"

Sichtung ihn in’t Ungliitf geführt bahr. Sollte ©r. X r i tb-

mann wohl überhaupt je in feinem Sebett an irgenb eine

Sichtung bei feiner Xbeaterleitung gebatbt haben? Sfütr Steht

bat ebatefpeare wenn er lagt: „3n Sthmadjen wirft bie

Sinbifbung am gärigen". Xat äuBerit oennideUr Wefcbäjt

mirb bil jebt fortgef&brt ; bat Brrfonal mttfi alfo notb auf

®oge jöhlen fänneu. iSur grt. Slara Unget, bie nnbebingt

©oblt&oteit non ber Xtreltion empfangen bat, jog btxb lieber

bat Sitbere nar unb lieft fttb bereite in Braunfibnirig enga

giren. Xmmäetft fott ein nierefliget i’nftfpiel non ©<ble fin-

gert „üiebetpolitei* aufgrfübrttnerben. 3n ber Biftoria roarb

311m etflen Stale tat Äueftattungefiüd!
:

„Xie Slorb Smeri

faner" gegeben unb erregten bie Xrforationen unb Siaftbine-

rien, namentlitb bie Seife bureb bie üuft, ber Kifmbabnjng

unb bie ttpotbrofr reichlichen Beifall; Bei Sfaflner neu:

„Satcoietta" non Offenbar©; „Sin Wewitttr am BbeftotiM

©immcl". Bei © oflert borf f nennotbte ©r. Xawifon mit

bem jum erften Stale norgefUhrten , aber botb f
<©on fe©r net’

rtäobten „Siumpenfammler non Bari«“ wenig Xbeilrtabme ju

erringen. — 3n ber Stngofnbemie erfreuen fit© bie B a 1

1

i»

Äonserte einet mitbtigen Beifall« uub Bulauf«. ttiarlotta

Satti mug man menigffent gebärt haben: Sie ift ein San-

ber ber trthmfeben 8«Senbung; man ftannl benmnbernb bie

in ftbminbelnber Stimmhafte fie© Betnegenbe au, — edjte unb

»obre Jhtnflbefritbigütig erwedte bie grogartige ©ejangitünfi-

lerin bet unt nitbl. Xagegen bleibt Statt! ein feelennoU er-

greifrnber Sänger auf feinem Setto. fflten erhält bieSflnfllet-

OefeUftbaft im Sontmber.

F. Srag. fömil Xeotient. Opern»Sonitäten).

Xer legte ©oft ber biejjäbrtgen Saifon mar Smil X e Orient,

ber unter ungeftbtnätbler Xbcifnabme bet Bublilum« 30 Stat

auftrat unb am 23. Oftobet mit Wut} Io tu’

8

„fflerner“ fdilog.

©fix wollen, um uic©t (gejagte« >u wieberbolen, beut ftfinftfer

nid)t neuerbingt bie ©at)l leine« Srprrtoir» jum Borwurf

machen; aber wir glauben, bag, wenn Xebrient utc©t wieber

„Jerbttrbamn unb Bettelgab", „©aife au« Sorooob', „Sir-

moiren be« Satan«" aber „Silben« in Stabcib* norgefübrt

unb übetbir« noch wieber boft, fonbern gebiegrne Serie wie

„Xon Carlo«", „ffffer", „Urir! Kcofht" geboten fjcSttr, fein

Wafllpitl nicht geringeren Unftcmg gefnnben haben wflrbe.

Bon belferen ©töden feine« bielmaligen 5t)Hu« gnb auger

„Serner" noch „gie«fo" nnb Xeinborb jle in'« „©an»

Sach«" |n nennen. 3m Wanjen flanb fein gietlo ben betben

anberen Sollen nae©
;
bagegen war ©an« ©a<b« toieber eine

jener XUnfllrrgeflalten, welche, wie auch ben Stoüöre unb

Suben«, Xeorient mit bejonberer Borfiete bebanbelt. ®ug
tont'« „©erner" ängerte eine bebentenbe Sirlfamleit, woju

auch fine tücblige Befegung beitrug. Urberbaupt unterflflgie

uufer Scbaufpielperfonal ben Wag wefentlicb. ©ie et ©regt,

werben balb einige grägere guftfpielnaoitälen gegeben werben,

fo Siu gier'« „Selilon", ©orbou’* „gtatterfuebt" unb

S o f e ti '« „ttonfequenjen". Cine nene Cperette erfe©irn am
15. Dltober, nämlich „Stannlcbafl am Bcrrb“ non „H a i g,

nnb gefiel. Xie leichte, ©Obft©r Siufcf hätte bei befferrr Be-

legung ber jmei weiblichen ©anpttoUen noch mehr gewirlt;

©r. tt i © t n w a I b gab ben alten Stuffeber fr©r gut. 3m
Wanfen gebärt bie Cperette ju ben brfferen ihrer %tt, ig md«

anfprucblnoU unb bietet niete Slelobten. SIm begett geget ber

®bor ber alten grauen, ber lebelmal wieberbolt werben mug.

Xi» Oper bat nunmehr Ätäfte, welch» jwar nicht benjorra

genb pnb, aber bei guter Berwenbung Slngänbige« teigen

lännen; befonbm entwidelt fttb ©t. Brdo al« recht ner-

wenbbare« Slitglieb. Xie nenringubirte „ßifberflätt" lieg bir

Seigunglfäbigfrlt be« grfammten Berfonol« gmUgenb beurtbri-

len. ©r. B t d o fang ben Xantino mit bietrnt Wilde, bitfe

Bartie mar febon lange nicht im Btfigf eine« fo gimm-

begabten ©änger« genuftn. Xie Sönigin ber Sacht haben wir

non gri. Brenner nor tinigett 3abren nie! beffer gebärt,

grt. ©ebneiber (Bomina), bie ©©. Siebt (Saragro)

unb ffigbarbt (Bapageno) brfriebigten. Stm febmäebgen war

ba« Xamentrio (grl. greitag, 'ßereebon nnb grie«),

Xer Oper fehlt jegt ©erirp tfäc©li<© ein mannigfattigr« Seper-

totr
;

bie Xirefrtbn Witt nur 'Jlooitäten bringen, bie aber

gerabe jtgt äugerg feilen bie ermünfebte Sepertoirfibigleit

bfggen; barttber oernacblägigt ge ältere gute fflerle. So lieg

ge geh bi»berwäbrenb ber jitmlitb langen Xauer ihrer Xbäriglrit

beliebte Optnt ganj enlgeben, nametielicb „gra Xtaoolo",

„Slaurer unb Stbloffrt", „©affenfebmieb“, „Strabeffa*. Xer

Saibtbeil äugert fit© noch anberweirtg, inbem jene Opern ,
Belegt

ber Sfonatonir be« Sepertnir« jum Opfer fatttn, ihre gewohnte

Bnglraft bunb bie jtt bäugge Slugilbrung beefieren. Ba« mit

eben bejüglid) ber Onalitöt ber Optrmwoitäfm bemerlten,

bewährte geh bei ber am 26. Eltober jum eigen Sfalt gege-

benen romontifcb’fotncfcbtn Oper „Xie brei Sätbfel" bber „Xer

Bogt non Sonterbutb" non ©trtbrr, an attberen Beignet!

unter bem Xttef „Xer Slbt non St. Watten". Xie fflrunblage

bilbet Bürger'« bolfllbflmlithe« Webidit „Xer ffaifer unb ber

Slbt", begen ©anptgropben mörtlitb aufgenommen gnb. Xie

Ummanblung be« Slbte« in einen Bogt, wtldje atufi ben 3nball

mobigeirte, bat bem Xejte mantb» 'goittte genommen, ffia«
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ben Sinbrud ber Oper betrifft , |o war berfflbe jaetfi fepr

güngig , bie mirtüd) (djöne Cuttertute gefiel unb tbenfo bie

mcifien 'Jiummttu be» eifien alte» ;
ermattete ,ba» Ontereffe

fi4>tii<br I« bat) bem Werte hier tunt 3u9i™f* M proppejeien

lagt. lat ÖMtngigfte, roal man btt Siupt natpjagen fann, ip,

bap ftt melobiä» unb Intbt fingbnr ift; e» finbtn fid) oielt

anmutpige, friltpe fflotioe, Wobei freilich ju bemetlen ifl, bap

ba» lomijd)e SUntem wenig jum Sotfiprm lämmt. ära befien

jtigl bie« bie ^«upipgut, brr Sogt, twliper, btm lefte nod),

auf eine Sri jfalftafi angelegt, mnfilalifdj einen larmogantru

anfiritp pat. Die« pagtr aUetbiug» für btn fflalgenpumor bei

3. alte«, minber abtt für btn anfang, wo btt Sogt btim

btpaglitptn Maple erftpeint. ©itt pätte bet Sänger, $>r. gta-

nafd), mopt natppclfen lännen. abgejeptu baoan, fehlt t« ber

Jtombofition nitpt an Stbiegenptit
;
man erlennt, aupet bem

unglüdlitpcn 3. alt, btn -Jlatpapraer 91 ifolai’lunbfiarping*.

fjretlid) ip eit eben nur 'Jiatpabmung; btnn ba« Siebrtbuett im

2. Site fiept j. S. pinttt bem in btn „tägigen Weibern", bat!

in äpnliipcr Situation erftpeint, fept nwit juiiid. Xtr 3. 81t,

ift fept icpntatp
;

ein origineller Äompomg pätte bie Stent gut

betiflpeii tonnen . loo bet ootgeblitpt Sogt bem Sönige bie

giätpfel läp, inbep ber tuitllitpe angplitp btm awgange ent-

gegen pept; benn bet Xtft pat ptet bantbatere Mommte, all

bal ©ebiipt babuteg, bap aud) bet Sogt nitbt meip, wer pinttt

feinem ^Doppelgänger peil, nnb fomit bet Sdjlug jroei Ueber-

rafepungeu bringt, btm &5nig nnb bem Sogt. Sa» braigte

pitt ber Somponig ? einen fegablonengofltn jRarfip, eine ftaepe

Saftetmufil unb eine ganj etnfadte Setonung bei S ftrger'jtpen

ötbiepte». Een Sogt gab $r. grau ofep, bet pep für Sufio-

togen fept gut eignet, fo bap bal tomiftpe ffatp mit fReept fag

ganj in feine Eänbe überging unb ber eigentlüpe Suffo vr.

giid rigeuUiip nur nomineg allfalipet etfipeint. $r. granoftp

ig pimmbegobt unb pat Junior ,
bet binmal mopl tneniget

petoortrat. $>r. e gpatbt repräientiite ben Äbnig oott Quglanb

toUtbig unb nerlirp biefer Sipablantnpgut mept gefugten.

31» Sepäfec 3lobin war f>t. gtcuboll befanbet» im Spiele

gut. Eit Eamen beroieftn, bog ge in bet Spielopet niept

afljuiept ju Eaufe feien; ben grl. S dj n eibei f^atritt) unb

5(! eretpon ((Äubula) gebritpt ei bei allet Sorgfalt im läejange

an i’eitpliglcil nnb Junior. 3m äügemeinen merlte man bem

enfemblt pcipige« Oingubiren au. — Son SingelupeUen

erwähnen wir, bap bie Srima SaOerina grl. tKubolf anfang

Stooember unfete Süpnr berliep , frtnet bap gt. 9t i g • t i

bteimol im Jieugäblet Epeattt mit iptet öejellftpaft oon 2«

fterfenen fpielen wirb, al* gHtbea, Etbarap unb äRarva Stuart,

tnblid) bopbie Benepeen wieber eingefüprt finb. $r. Et. Übruer

ig gegenwärtig 3ntenbam De» fanbcltgealtrl. Son uampaften

Sonjertgebem finb läufig, bet fiep bemnätpg probujirl, gr.

eiaup-Sjarnabp unb Ef- 0. Sülo» ju nennen. — Eie

Silettantmoorfieliung oon SReperbeer'l „afrilanrrin" (oft

Sttbe gtouember in ber Sorgabt Äorolinentpal ju einem roopl-

tbangen .-jroede gattpnben unb jtoar unter Veitugg ber gr.

SilJ-Se rgauet, »elipe bit Stlita fingt. Een Salto bt ®ama

pat Er. gteubolt, ben örofiinguifiior Er- Steifier, bie

3nt» grl. Salier inne.

-*04-.

JoPalce.

Unfet geebttee Stuttgart et.«orrelpoubtnt meint m feinrn

legten «rrupt (fiepe bit norige Stummer Seite 687) inbem et

ba* Serbot ber aufiüprung »on „llibale unb tiebe" beipnept,

biefe» Erauerfpiet fei frilptr outp am SieneT Surgtpeater

»erboten geroejen. Etieftl berupt waprgpeinlidi auf einer Set-

metpWung mit ben „Stäubern*, weltpe* Städ alletbing« bi*

in ben fünfjiger 3apren nitpt gegeben werben bürge. „Äobalt

unb riebe" hingegen würbe bereit* am 23 . 3uii 180H jum

erben Stal gegeben, ig feitbem unnnterbroepen om Xetbertoir

bei Surgtpeater» »erblühen unb börfte halb fein* punbertfi*

auffüprnng erreitpen. ffreilitp patte bamall bie berüptntt

Siener jenfur einige aenberungen unb Streiipnitgen sorge

nommen unb in iprer bl&ben glaioetäl geglaubt baburdj bal

Stüd „hoffähig" gemoipt ju pnben. Eer ^räfibent tourbe

jum Sicebom umgrtoanbelt , ber Cberpofntarftpafi junt Dbet-

garberobier, unb Rerbinanb mupte ber Dtefie feine« Säten

fein. Seng würben notp einige »raftgellen gemilbert ober

gegritpen. Seit 48 wirb aber ba» Eraueripiet btinopr gont

nad| ber Original -auigabe gegrben. Eag e« in unferer Seit

auper in Eefien-Äafiel, naep einen EDf g*
1
-1* ber in fo rrbärm

lieft tleinliepen Südfupten befongm fei, pätten wir waprlup

niept gebaept.

Ut ber Sri. Waamthtt bringt ber „3>oi)epen alt oora

1. gtooember ein Itfenlwertpe» jfeuilleton non O. ff Ser g.

Eirfer für ba* „fftembenblott“ beflimmte, nnb »on bitfein

rcfiigrte anitel würbe »om Serfajfer bereit* am 19. 9ugu»

bem „3wii<pen-ait" jugefdjidt. Warum bie Seba&ton btritt

äettfel „bilper niept“ oeröfieutlüpt pat, unb warum fie ibr

„getabt jept" oeäffentliept, ig un» nitpt llar; ollem fupt mar

autp bem erwäbnien auffape fein Eatnm an, fo wirb rr bexb

aud) jept auf ttben Unpatteiifepen feine »irlung niept »er

feplen, benn tr cntpsil »iel Wapre«. Slaepbem grl. <i«ll-

meper boep nun einmal jut Stabtfigut grmaept wnrbe,

nnb fiep ba» Sublilum burtpau* um ipr Egun unb fallen

auper ber S ft p n e lümmern will, fa pat auip bie oon E™.

Serg flijjtrte liparedterigif ipre Seretpttgung , unb naep

allem, wa» mir »on ber Äilnplrtm wiffen, naip ber nnpar.

triifdttn Srobaiptung iptse« ganjeu Ereiben», feitbem fie piet

ift, unb befonber* alle* befien, wa» mit ipr getrieben würbe,

lönnen wir in allem SSelemlidjen ben »on Ern. S r r g *u*-

geiprotpenen anficplen nur beipgitpteit.

cu „Eer Siiilltr nnb fein »in»" würbe am aUtrieele«-

tage im Xpeatir en ber SBirn bei ttberfilBtem Eaufe ge-

geben unb man fonnle bieie Eatfiettnng Inneiweg« ju bat

miplungenrn jäplen, ba bunp bie Eamen täprig, weltper ber

Srti* juertanni werben mup, mtbatbeffer, bann burtp »te

EE- 3fila unb griffe bie Eauptpamen gut heiept nnb autb

jo ouagefttprt mutben. Eie übrigen fliitroirfettben füllten an4

ba« Sitfemble gan) anfiänbig an», nnb fo wnrbe biefe SorfieBnng

fept beifällig oufgenommen. — Xiefelbe Sarfiellung fanb rat

Epaliatpeater flau, warm grl. »ellmann au» Stuttgart

al* Sfiarie bebütirt unb bem Serntpmen itaep Seifaft gefunben b«t-

SlicftaflM »tt Sebaftion. 3*. Cttobic Scu-embet J i«

Stettin. F in fttag :
Senüpl — L. - s bin. 1 tit Cteujort. Dr t

in SRiOnbrlra. 0. f In Jltntbfod :
Htbalten.

31,-l.tI.ion . Trnd unh Serfaj »on 1 fJweutPal.
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3nfeaU: 2>a« Wabriflal. Coit 9 S-djmibt (gefeluf). — Draraaturaif<&e 8it*ratur (flkmmann ) — ©trimer Wufifbfricfel Don C. ®umpre<fel.
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Watferitfertn (©rag) — Sofalef

gas fR a d r i <j a 1.

8on Suflnit Sdimibt.

(C4M>)

Tic brittc unb tc(>tc (Spodjc btr SKabrigalc be?

17. 3a(jrbmibert (5 umfafjenb, beginnt mit (Staubio

SK oitteocrbe aus (Sremona, einem Schüler SKarc«

antonio 3ngcgnicri’? (1570— 1600). 3n bie 95e>

tiobe bitte? oon feinen .geitgenoffen wegen feiner Reue«

rungen unb Reformen in ber SKufif fo oielfad) unb

nid)t gatt-, ohne ©runb angefeinbeten lonfcbcr? fällt

ber 83cginn bc? bramatifdjen Stplc? in feinen alter«

erften Anfängen. (Sr fdjrieb SKabrigatc für ben fjer

jogtidjen §of in SKantua, auefj fpäter als Sapell

meifter ber JSaftlifa in SBenebig, in welchen manche

bi? bot)iit ungewöhnliche unb fetten gebrauchte Ton«

Perbinbungcn, unoorbereitete Uebcrgänge, grelle unb

mitunter uuaufgclöfte Tiffonanjcn u. bgl. m. gewagt

finb, mcßhalb er oon feinen Äunftgenoffen oic(fad| geta-

bett, oon feinen SScrefjrern aber bagegen überfd)ä(jt

unb als Reformator ber SKufif proftamirt würbe.

6« mad)t ficb übrigen? in feinen fiompofitionen

immerhin ba? Streben itadj gefteigertem Auebrucfe

in ber 95?aljl oon ungewöhnlichen SKotiocit bemertbar;

eine größere Srrciljeit, fowot)l in ber (Srfinbung, at? in

ber 'Jluofütjrung, ift in benfetben oortjerrfdjcnb unb trägt

wefentlid) bei 311 r (Srweitcrung ber ©rcnjeit im S0e=

veidje be? inufifalifef) « bramatifd*cn Au?brucfc?, ber

fid) bei feinen Vorgängern ton ber Sterilität be?

mufita!ifd)cn Jformroefcn? noch nidjt cmanjipirt batte.

Sein Scifpiel blieb nicht ohne günftigeit ßinfluß

auf feine 3cit, unb war er auch nidjt baju berufen,

bie Jfaiaftrophe betbeijufübren, welche eine gänjtidje

Umgcftaltung ber bramatifeben SKufif jur (folge f)atte,

inbem fie bie Oper mit bem früher nid)t getonnten

Reij ber mclobifdjm ©elebnng fdjmücfte, fo gebührt

if>m bod) ba? Vcrbienft, fie oorbereitet ju haben.

SKontcocrbe mar, wie in unferer 3eit Ridiarb

SBagner, mit welchem fein fiunftwirfen oicle Aeljrt«

lichfcit bat, Tidjtcr unb lonfcpcr jugleid). (Sr fom*

ponirtc eine große 3af)l oon SKabrigaleit, bie er in

fünf iflüctjem 1604 in Venebig bruefen ließ unb

mit einer geiftTtidjen Vorrcbe in bie Seit fdfidte.

Radjbem 3aeopo V e r i, einer btr berübtnteften SKa«

brigaliften feiner 3cit
,
— bie SKabrigalc, welche

er }u (St)rcn ber Tarnen fomponirte, würben bei

ben oont $ofc ju jferrara 1590 oerauftalteten Tur«

nieren mit fo großem Söeifalle aufgefübrt ,
baß

fie feinen Ruf bureb ganj Italien »erbreiteten —
bie erfte Oper, feine „(Suribice", Tragedia per la

musica, 1600 in ffloreitj bei bem $od)5eit?feftc

£>cinrid)'? IV. oon ifranfreid) mit SKaria oon SKcbici?

jur Aufführung gebracht bnttc,
folgte SKontcocrbe

allfobalb bem ©eifpicle be?fclben nach unb fomponirte

bie Oper „Striabnc" 1606 unb unmittelbar barauf

1607 ben „Crpbeo“ *), Oon welchen er bie erftete

1608 in Veitcbig jur Tarftcllung brachte.

*) las Programm Mrfrr Cper iß ein intrrrfTame« Stil

«

riajum, ba? nnpt nur nn -Hiupct ber Xbeaterantünbigungen

bamatiger 36t liefert, fanbern aucfi ein 8ilb gibt Don bem

Crrf)tflct uor brmijalb fpimberi (fahren, inbem es bie einzelnen

Onjiru mente anfäprt, aus meldjen rin Crdjfftn: bamals ;uiarn-

tnengefteUt war, beten Ramen unb einßiges Veftehen gegen-
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')ladj ©eri uttb Dion t tue rbe finb ju nennen

Qofiaitn $ier 8 a p « b er
fl

c r, ein 7>utfd)cr, ber in 91om

lebte unb aud) im 3)labrigalftt)l ä5or',uglid)c<< leiftetc

1600—1630
;
Slleffanbro ©carlatti, gcb. ju 'Jlcapcl

1658, fleft. 1725, Scfjülcr bei bcvül)utten Gariffinti,

tranig nur Senigeti bclannt feilt bürften, leähienb bie Söir-

tungeit, lwldje bas (Snfemble eine* ioldjen Jufmimem Koto

glomerat« utöglidjer Seife tieroorbringen fomtlr, fclbfl bie

tübnfte ‘f'ijamaftc uitf|l tu Mrftnnlidpn wrmag.

Sa« Urogramm bei „Orfeo“ lautete naifl ülnfüflrung

bei Jiieli unb ber 'Hauten bei Sidflers uttb Stomponiften:

La inutiica l’rologo accompagnata da — Duoi Gravi

Cembani (bannt 'denn nnd; nnferen gegriffen brr fftilgrl

im ©rgenfape jum Spinell gemeint ju (eilt).

Orfeo accontpagnato da Duoi Controbaasi de Viula.

Euridiec „ Dieci Viole da ltrazzo; ber

9tame Violen (ä'rnlfdjrn) im ©c-

genjapt jur Viola da Gamb».

Ctioro de Nimfe e Pastorie accoinpagnato da Un'

Arpa doppia (für bie Sdjäfer-

(büre aRerbingi eine feljr pme,

jebotfj gegenüber ben jeltii Biolen

ber Quribice etwa» umterfjällmjj

mäftige Begleitung).

Speranza (eine attrgorijdjt (figur) Uuc Violini piccoli

alla Framese (unjerc heutigen

Sioliuen).

Caronte „ „ Duoi Cbittaroni (ölfaron ntm

‘i ©nittnren begleitet! —

)

Chori di apiriti infernali accompngnati da

Duoi Urgani da legno ((So

bürften bamit offenbar 'pefiuoc

gemeint fein , jebrnfafti aber

jtbeim ei rounberlitlt, bie (£f|öre bei
1

Simone oon -Hirrfteninfirumenten

begleiten ;u taffen).

Prooerpina „ „ Tre Kasei da Ganiba (eine Be-

glcitung, bie nid|t otjne Jronic ju

fein fdieiut).

Pi u tone „ „ Quattro Tromboni (bei ber Be-

gleitung bei 'pluto oon 4 Irom

peten liegt ber Brrgttid) ber Iront-

petenfattfare fefir nabt, reeld)t im

„t’obengrin" ber jrbeimatigeu Sin

tunft bei Jtönigo oorau«gel)tj.

Apollo aucoiupagnato d un Kcgale (mau perjlanb unter

biefem Hamen ein Slaoirrtoetf mit ;toei Bälgen unb

flau ber Saiten mit orgeiartigem Sdjnamuerle mit iflfei

fen auo jfinn. Qi traten biefe onftiumentc letdjt tu

tranoportiren uttb nalpnm loettig Hauin ein. Hiau

gebraudfle fte Jttrn Benragc bro (iencralbaffei. fDlit

Cefftten ober Sdjltrjjctt bro Sedclo mürbe ber Ion

gebüutpft ober oerftärfl.

I eintr ber größten Ionfe([cr aller 3e ' tcn unb l’efjrcr

Tttrnntc'd, bc« ©egrlinbcv« ber ncapo(itanifd)cn

©djnle; er IjittlcrlicB meljrcrc Diabrigaic, non melchcn

and) bie t. f. ©ibliothel einige aufbemahrt ,
91 tu-

f omm ermähnt ein fold)e« für 5 ifranenftimmen,

ba« im i\af)re 1 823 in ©arifl aufflefüfjrt mürbe

;

ber befamitc siingcr, ©iolinfpieler unb ftompoitift

Slleffanbro ©trabclla*), ber in (jfctiua im 3af)re

1678 unter ©anbitenfjänben fiel, ber ©olognefer

(fäiattGarlo SDlaria Glori, SapeKmeifter ber irtaupt

firdje ju fjiftoja, 2tf)filer beb ff. Golottna, ber and)

einige Mndrigali buffi fdjrieb
;

Scncbctto 4)1 a r-

cello, geboren 1680, geftorben 1732, ein ucnctiani

ftficr Mobile, »ott feinen ^citgenoffeu al« «Staat«-

mann, mic alb Jonfcpcr gleid) Ijodjgccbrt **); ber

berühmte Rapcflmciftcr ber Safilifa in ©enebig 9lit

tonio Cotti ***), ber in tiefer IKidjtuiig befonber«

eine ©oifotl)ümlid)feit entmideltc, bie non ©fettigen

in einem fc Ijoljeu ®robe erreidjt mürbe, unb ettblid)

ber Sapcllmciftcr Sari VI, Vlntouio (Salbara, geboren

5
« Sfenebig 1671, bet im 3ahrc 1737 ftarb. Sefbff

Surante, ber bi« in bie SDlittc bc« 18. «Jahr-

Ijunbcrt« bluffte, bcidjiiftigtc ftd) oiel mit biefer Siunft-

form unb fdjricb eine uidit unbebeutenbe «Vtljl von

SDlabtigalen, mdd)e bie ©ibliotljcf bc« ifarifer Jton

feroatovium« bcmaljrt. G« reifen baljer bic 9lu«

läufer ber jn Slnfang bc« 16. :3af)rt)unbcrt« trfua-

beiten Suuftform bi« tief in'« 18. ^oljrljunbrrt

hinein; allein bie 3e * t l)at, c auf itjreu getvaltigcn

2d)tt)iitgat neue formen an « Viefit ber (''egenmart

geiragen unb mit ihnen nahm ber mujitaliidte OV«

fdjiuacf ciuc aubere diidjttmg. Unb wenn fid) in ber

Jolgc einzelne 'Jlciftcr nod) in ber Hompofition eine*

SDlabrigal« ucriudttcit, fo mar bie« mohl faum meljr

al« eine ©tubie für fic fclbcr, beut fJublilum gegen"

über erftbienen berlei fiompofitionen nur mehr al«

ilnriofität ,
mcldjcr jebod) allgemeine Sljmpatljicn

fehlten.

Cbgtci^ ba« iDlabrigal fd)on in ber leptcn

^criobc feine« ©efteljen« al« allgemein gebrätubliche

fiuuftform »iclc feiner früheren Gigenthümlidjfciten,

bic c« dfaraltcrifirlen, cingebüjjt hatte, in«befonbcre

*) Sir oorcripäfinte Äir frn'rttcr'fdte Sammlung tut-

p-ilt Prri SlaPrigalr fairer flonipofition.

*•) 3n Per Jtieftmrttrr jd)cn Samntlnng btfinPrn futt

Prti oirrflimmigr Htabrigatr.

***) 3n Perftlben Sammlung ftnP nebft anbrrrn SKaPri

gafrn audj rin joldflO für oicr Stimmen unb eine fiofaunr.
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frcmbe, mit bet Ginfadjgcit be« Einfang« angewenbeten

Sontrapiinltc« weniger Btrciitbarlidie Elemente fid) in

biefelben einfdjlidjcit, fo fjat c« bagegen in ber nmfi

lalifdjcit ©eftaltung einen bebentenben Elufftgmung

genommen. Tie SDIabrigale au« bet ^criobc if)rc«

Gutftegen«, mit jenen be« 17. galjrgunbert« ocrglid)cn,

jeige« am beutlid)ften bie grogen ©eränberiwgcn,

ujcldjc mit biefer Sunftform inJöcjug auf geiftreiefje

Grfinbung unb freiert, [unftoollerc ©eftaltung im

©erlauf brr geilen Bor fid) gegangen finb. Sie

früger erwägnt, breitete fid) bie Sunftform be« Ü)ta=

brigai« uon feinem Stammlanbe übet ganj Guropa

au«; bie 9iicbcrlänbcr, bie Teutfcgen lomponirten

ffliabrigate, unb bie ©ibliotgefen brwagren einen reitgen

Sdjag foldjer Tonftütfe au« allen Säubern, wo SDIufif

getrieben würbe. STbgleitf» jebod) bie Äunbgcbuitgen

biefer ftjmpatfjifdjcn Hinneigung ju einer Sunftform,

weiche fid) ben mufifalifigcn ©ebürfniffen bamaliger

3cit fo ooilftänbig aftommobirtc unb im Bolltommenften

Ginflaitg ftanb mit bem ljcrrfd)cnbett Sunftgcfdjmacfc,

fid) überall bemertbar maditcu, fo würbe bodj ba«

SDiabrigal in feinem Sanbe außer Italien in einem güge*

ren tärabc luitioirt, al« in Gnglanb. Tort warb e«

im eigrntlidjfien Sinne ©emeingut be« ©olfe«. 9iur

bie allgemeine Gmpjängliegtcit für bic 9)lufif in einer

Sunftridjtung, bic non grünblidier inufifalfdjer 9lu«.

bilbung in weiteren Greifen bebingt ift, fann ein

ffunflucrftäntniß erflären, ba« fid) in allen Sdiiditcit

ber OcfeUfdjaft bcmtrlbar mad)tc unb in fdjaffenber

unb auejügvenber Seife fo Biele« ©ebeutenbe gcroor-

braigtc, ba« bie Siinftgcjigitgtc aufbeljalten unb Bon

bem bic ?lrd)ioe bie unwiberlcgbarften ©eweife in

mufifalifigcn Serien liefern, bie eine ungcmägnlidje

©robuftinität bamaliger fiomponiften botumentiren.

Tiefer I)of>e Stanbpunlt mufifalifcficr Ontelligenj in

einem Sanbe, wcldje«, wie Gnglanb gegenwärtig, im

©erglcidjc mit anbereu Sänbcrn, wo überall bebeutenbe

Talente erftanben, fo wenig fdjoffenbc ßünftler auf*

juweifen l)at, finbet nur barin feine Grflärung, bafj

in Gnglanb um bic SDiitte be« 16. bi« in ba«

17. gafjrgunbcrt« hinein, in Wcldjem Zeitraum bie

ÜJfabrigale bort Sur;cl faxten nnb einen nationalen

Ggarafter annagmen, unb wo bic Eßrobuftioität in

biefer SRitgtung eine fo allgemeine unb bebeutenbe

war, bic Gnglänber aber bie Mabrigalfigrcibart mit

fo grofier Vorliebe unb fo glänjenbem Gefolge

betrieben, baß ifjre SDIabrigale beti 8fang neben ben

beften Serien bet Diieberlänber, Italiener unb Tcut--

ftfteit in biefer SRidjtung behaupten — ba« Grjie«

gungefpftem bet gögeren Stänbc ber freien Gnh

widclung ber mufifalifdjen Swift niegt nur allen

©oriigub angebeil)en lieg, fonbern ber funftgereigten

9lu«übmtg ber SDlufif al« einem Hauptbcftanbtgcil ber

Sittcnbilbung bic größte pflege suwenbete. Gincn

©ewei«, Wie tief ber mufifalifdje Sultu« in ben

fokalen ©ergältniffcn Gnglanb« Surjcl gefcglagen,

liefert ba« im Sagte 1661 erfdjicncne ©mg: „The

complete Gentleman“, oon HcntP © c a d) a m
,
weh

igc« nad) bem ?(u«fprud)C be« ©ctfajfer« beftimmt

war: „Tie nötljigften unb empfel)lung«würbigfleu

Gigenfigaftcit, fowogl in ©esiegung auf ben (Seift

al« auf ben Sörper
,

bie für einen eblen Saoalier

erforberlicg finb, ju geben." — G« geigt barin

unter Slnberem
: „3<g Berlange Bon Gud) niegt« weiter,

al« bag 3gr Gure Partie fieger unb Born ©lalle

finget, unb bag 3gr biefelbc für Ging entweber mit

Hilfe einer ©iola ober einer Saute oorjutragen ocr-

ftegt". Tiefe Stelle matgt un« ben mufifalifdjen Sil>

bung«grab flar, ju wclegcm fiig bamal« bie gögeren

Stänbe ber ©cfcllfdjaft in Gnglaub aufgefegwungen

gatten. Sic würbe e« gegenwärtig um ben ©cfang

ftegen, wenn bicfcit Änforbcrungcn jiilcpt nur jebe«

SDtilglieb eine« ©efangoercine« nollfommcn ju ent*

fpretgen im Stanbc wäre, bic ^Begleitung mit ber

Saute würbe igm gerne erlaffen Werben

!

Gincn ^weiten ©ewei«, wie allgemein bie SDlufif

bamal« in Gnglanb betrieben würbe, liefert Tgonta«

SDtorlep, SDtujifmeifter an ber UniBcrfität ',u Opforb

unb SDlitglicb ber fiapclle ber Sönigin Glifabetg, ber

rügmlieg bclanntc ©erfaffer ber „Einleitung 3ur prah

tifdjen SDlufif“, in wclcger er in ber bamal« beliebten

gorm be« Tialoge« einen jungen Gbclmann fpre<

djenb einfügrt, ber feinem greunbe bic Sciben tlagt,

roeldjc ign, ben llnmufifaliftgcn, getroffen al« er in

bie Seit ginau«trctcnb, in ©cfcllfcgaftcn über SDlufif

fpretgen folltc, bie er niegt nerftanb, unb er, al« man

ign bei ben ©aftmälern naeg aufgegobener Tafel, wo

in üblidjer Seife bic Siugbüigcr Bcrtgeilt würben,

jur SJiitwirlung bei bem ©ortragc non SDJabriga-

len aufforberte, feine Unfcnntnig befdjämt geftegen

mugte.

Sünig Htinticg VIII. ging in biefer ©ejicgung

feinem ©olle al« naegagmung«würbige« SeifpicI Boran.

Sit feinem H°fc würbe niigt nur bie 'Uiufit mit

Steig unb Gifer gepflegt, er 30g aiug frembe fiünftler

bagin unb jcic^netc fie auf alle Seife au«. Gr fclbft
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War audübenbcr SDJufifcr uitb eilt lalcutuolter Kein»

ponift. Die ?(nf)iuc bewahren non il)m Biele meijr

ftimtnige ©cfangsftilcfc, bic ©iener .Pwfbibliotfjcl jwei

Ruinen 5
« 3 iinb 4 Stimmen, Gr foü and) mehrere

tBCltlidie ‘JKabrigalc gefdjricbcn haben.

Die beriifjttttcfteit ctiglifdicn ©fabrigaliftcn »tut

bet SWittc bed 16. bid iud 17. 3al)ri)uubert waren:

©illiam ©irb +. 1623, weitftent, obwot)t mit lln-

rcd|t bad ©erbienft juerlannt wirb, brr Grftc

gemeint 311 fein, ber bie fiunftform bed ÜWabri=

gal« in Gnglanb cinfüljrtc. Dtefe Sfmmijnte

fdjeint um fo tttcbr auf einem 3rrtf)umc jtt

berufen, nl« fd)on Jljomad D a 1

1

i 3, fein i'cbrcr,

beffen 9Jad)folgcr er als Crganift ber Königin

Glilabctl) warb, 2J?abrigale ncröffnitiidjtc, Bon

weldien bic li iefewett c r fdje Sammlung eine«:

„In koin fr to my loncly bed“ for Fonr

roiccs, aufbewahrt.

Dfjomad SMonelctj, ber Borgenannte tfjcorctifd)«

Sdjriftfteüer ttnb ftomponift.

Ooljn Dowblattb f. 1615.*)

3obu ©ennet. **)

©eter ©Ijilippd itn Dienfte ber Grjherjogc Ulbert

uitb Ofabetta, Statthalter ber üiicbcrlanbc, ju

Sin fang bed 17. 3al)rl)iinbcrld.

£icnrl) ©urteil, ©orfteljcr bed Gf)orcd an ber ©eft«

tninfler*2[6lci f. 1693, ber Stol? ber Gttglänber.

Crlattbo ©tbbond, 3°bn ©arb, Dhomad ©ccl

led, ©atefon ttttb ©ilbic, Somponiftm bed

17. 3iil)rl)unbcrld, Bon weldien fünf- unb fcdid-

ftimmige 2Wabriga(c fid) in Sticfcwcttcrd

Sammlung Botftnbcn.

9?acf)bcm fthon lange in Qtaltcn bie neuen

Sunftformen, weldie bad Sfflabrigal Berbrüngt batten,

allgemein eingefübrt warnt, erhielt fidi bndielbe in

Gnglanb nod) in Boiler ©crtl)fd)ätjung, unb ald bic

„Kantate“ unb ;ulcbt „ber bramatifdie Stpl“ iljrctt

Ginflufi auf ben allgemeinen ©cfd)ma(f and) in Gng

lanb geltend $11 ntadtett nuüugen, gab cd nod) Biele

©ereilter unb Änfjiinger bed ©fabrigalftpld. <Xot)ii

3mmpn« crridjtetc fogar nod) itn Qoljre 1724 in

Vonban eine eigene „©lobrignl So$ictät“, weldie and

einer t>'cfetlfd)nft non ©itififfmmbcn ttnb fDiufifent

beftanb, weldie fid) atidfdilieglid) nur mit ber Sluf

fübrung non ©fabrigalen befdiäftigtcn. Allein biefed

*( kpnfcet fup ein ‘D'abrigal oon il)in in ber 1. 1. j£>of

bibliottKf.

**) (SbnifaU«.

Unternehmen war niditd ald ein frucfetlofcr ©Heber*

beltbungdneriiid) einer ffunftfonn, bie leine gebend

fäl)igfcit mehr in fid) barg 1111b nur mehr ein gcfcfjidit

lidied Ontereffe befaß. 3m ©erlaufe bed 18 . 3alir=

hnnberld, wo 5>iiitbel, ©ad), ©tuet, £>al)btt,

OTojart unb ©eethonen bie Cpcr 1111b ben Son«

jertfaal beherrfditeit , ncrliert fidi jebe Spur biefer

ffnnftform. ©ir finben noit feinem biefer großen

beutfehcii Doitbiditer trgcnb einen ©erfudi, in bitfem

Stt)(c gu tompoiiirm. *) Slbcr felbft audi bic 3 *0“

lietter fjaOctt nid)t einmal mehr Bcrfud)d»cifc bad

SHabrigal aufgenomnten. Um fo Iibcrrafdietibcr ift

bad ©orfommen eines fo(d)rn Donftücfcd, beffen Stom

pofition ber neuen Smtflperiobc angchBrt unb bad

einem italicitifdjcn fflieiftcr fein Gntftchcn Dcrbnnft,

bem man einen foldicn ©trfud) am allermenigften

jugetraut hätte. Gd ift bied ©aetano Donijetti,

einer ber .fiaiiptrcpräfcntantcn ber modernen italicni

fdien Kuufiriditung, bad Tonftütf felbft aber ein

üftabrigal :
„Code la tnia costanza“, Fnga a

qnattro vori. Dad Crigiiml Bon ber .Fwitb bed

Komponiftcn in bad ©cbenfbitd) bed Sri. Kandier

1820 eingetragen, befand fid) mit bem ganjcit C*c»

bcitfburi) in ber Sammlung brd burth feine mufifa-

lifd)ctt fvorfdnmgcu Biclncrbicnlcu eifrigen Sammler*

Slloid Sud)d. Die Äbfdjrift bewahrt bic 1 I. tfwf.

bibliothef.

SD2 it biefer lebten Griitncrmtg an bic cinft fo

beliebte uub bewunberte imtfifalifdit 8 Huftierm fei

ber Boriicgcnbe ©etfud) einer Monographie bed Ma
brigald gcfditoffcn, ber fcincdwrgd Slttiprud) mad)t

auf bad ©erbienft einer erfdiäpfeuben Darftcllung

biefed für bic niniifalifd)C &unftgcfd)id)te fo fiberand

widjtigcn ©egenftanbed, fonbern tittr bem ©uttfilit

fein Gutftehen Berbanft, bic Sfufnierliamfcit bed Vefer-

freifed biefer ©lättcr auf eine Suuftform 51t Icnf

ten, weldjc berufen war, ben größten Ginflup ju

nehmen auf alle anderen llunftformen, ttnb ald eine

der gcwiditigftcit ©runbfeften nnjufehnt ift, auf wrldit

geftüpt fid) bic größten ©erte der berfihmteften Don

meiftcr aller feiten aufbauten.

*) ^in im bc# SlVrfalKr« biff«? btfuib

luIjiG loitfiarf, Tuott für Sopran unb Jcnor mit ^Uaoirr-

br^teitung bau >‘\iubd, laim, ot^tenb rb als „
v
J.U\ibi n]ar* Yt

jeidin« ifi, bodf nur iiufigentlicb birfer Äunftform bogrjäbtt

mrrben.

—
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.öramtttifttjr Jitrrntur.

Gutimann, C«far, (*rnnDfä|)e ber ö figetifd)e!i Sil-

buiig be« menjd)lid)fn Sörper«. iJraltift^e« fegt-

bud) ;um Selbitiinierriigt für aBe gebührten Sidnbe,

in«befoubert für SE?i<i)tirntünfilrr. fflii 98 [einen Vot)«

fibttüten. 8. XXVII unb 27» S. Stipjig, [I riebe. l'iStue,

1866.

O. „Biel ift Aber Anflanb unb feines Benehmen

ge|cf(rirben worben, fetbfi unfete bcbeulenbffen Autori»

täten, wie ©oellje u. St. fjiibcn fid) barüber au«gt«

laffen; ober niegeub finben wir ein Sgfltm, eine DoH«

ftiiibige 'Iletgobe. Sir beflpen Serie über ©gmnaflif,

fibtr Xanj, Aber Jcdtten, ^Stafiif, SHintif u. f. w., aber

feine«, in meld)cm au« allen biefen ein Stjftem aufgt«

flellt, tinrfi weld)em gebilbet werben fi'imte“. On biefen

Sorten be« Bormortc« ifl f)i nreicfjeub bie Slufgabe an«

gebeutet, wellte fid) ber SBcrfoffer in feinem Serie ge«

fieül bat. G« foU ein ftjflenta tijdfe« Vehrbndj ber

äftbetiftfien ©ginnaflif — biefe« Sort im weiteften

Sinnt genommen — br« Körper« Bot allem Anbtrtn

für ben BühutnffiiifUcr fein, ba« aber and) ber Vaie

mit iWuljen für feine äußere Bilbnng jur $anb nehmen

lann, unb jerfäflt ju bieftnt 3™'* in 7 Abteilungen,

laoon bef)anbelt 111. bi« V. ben eigentlirf)en Ilern be«

Sette« : Aeflhtlifdje (."ijuniaftif, ©ruiibelemente be« 2an»

je«, Otrunbelemcnte ber ifidjtlunft
;

I. unb II. befdfäf«

tigeu fid) mit ben nötijigen Borftnbicii : Anatomifdj.

phgfiologijdjen ©runbbegriffen, f|fäbagogifd)er (''gmuaflit,

unb VI. nnb VII. beljanbeln al« eine Alt Auijong

:

©vunbfäge ber Beflcibung unb Anwenbung ber in beut

Budje aufgeflclltcn Siegeln für ba« bürgcrlidjc t’eben,

ben Salon unb bie SBütjnc. #ragt man itadj bent Brr«

hältuifj, in roefdjem e« etwa ju bem in ber bcutfd)en

Dermalsten Literatur nod) immer belanntcfieu Serie,

mit Qnge l'« „übten ju einer fDiimif“, fleht, fo gebt

e« ttjeil« barüber hinan«, ba e« einmal ein umfajfctibereS

©ebict beljanbelt, al« jene«, unb ba Gugel felbft fagt, er

wolle „ganj unb gar nid)t Don ber 2 et) ö nt) e i t, lieber

allein Don ber Sahrljeit“ in ber l'fimit reben, wäljrenb

0 u 1 1 m a n n fid) gerabe bie Grmöglid)uitg ber erfle«

reu }um .Hielt gefegt gat; lljeil« Tann e« wieber bin«

al« Sorftubic ju ber Bcfd)Sftigung mit Gngcl’« Serie

betradjtet werben, ba e« fid) blo« mit ber äujjercn fyorni,

gleid)fam mit ber ©rammalif brr Kunft bcfdjdftigt,

roägrenb mau jene« bie -Or etapljrjfif nennen fbnnte. Cb

ein fold|e« Scrt Don Stuben, ob e« notfjmenbig fei,

beantwortet un« wieber btr Berfaffer am beften felbft,

wenn er fagt: „Cts bitbet bie 5flf)ttifd)C ©gmnaftit ba«

Sl B G ber fUfiuiif, unb ift ogne fic feine ibenntnifi bet

lefjtcrcn möglitf)
;

fowie ogne Kennlttijj be« Sllpfjabet« bie

Qrlernung einer Spraye uumüglid) ift“.

(Sine anbrre Krage wäre bie nad) ber Befähigung

be« Autor«. $r. ©uttmann aber war ober ift Diel«

leidjt nod), nid)t nur felbft Sdjaufpieler, fonbern befafjt

fid) aud), wie wir au« feinem Budjc erfahren, feit Oag«

reu mit ber Ausbitbung junger Xalente für bie Bühne.

Irr legte Umfianb namentlid) gab ihm natürlich @e»

Irgrnhcit ju jahfreidjeu Beobad)tungcn, weld)e in bem

Bud)c ju frud)tbringcnber Bcrwertljung fommen, unb

mit brr reirfjen pcrfönlid)cu Erfahrung geht eint um«

faffenbe Kenntnifj ber einfdglägigeu Literatur .fwnb in

$anb. Singer ad)tunbjmanjig genügten Cueßrn>Sctfen,

bie am Kopfe ber Sdjrift namcntlidj angeführt werben,

begegnen wir in berfelbtn nod) 'Kamen, wie Garn«,

Gharlc« Bell, Offlanb. Bei bet Serarbeitung bie-

fc« SSfaterial« mad)eu fidj brei Gigrnfd|aften Dortheil«

Ijaft bemerlbar: logijdje Anorbitung, leutlidjfeit unb

Kflrj«, Gigeufdjaften freilid), bie für ein tfcbrbud)

nuerlä|lid) finb. Itr ^wed be« Öebraudj* jum Selbft«

unterrieht, bet bent Berfaffer hauplfädjlid) Dorgefdiwebt

ju haben fdjeint, madjt an ocrfd)icbenen Stellen Cpfer

erflärlid), weld)e ber Klarheit auf ftofteu ber Bräjifton

gebradjt werben. Um einen Beweis für be« Berfaffer«

Streben nad) jener ju geben, wollen wir gier folgen

laffen, wa« et für Siegeln für ba« Ceffncn einer It)i'c

aufftelit. Gr fagt barüber:

„-^»t man eine 2 bür non äugen ju öffnen, fo ergreift

man ben IT rüder be« Xhürfcgloflr«, wenn baeielbe ftd) linier

Banb Don nn« befinbet, mit ber red)ten $anb, wäheenb bie

linfe ben $ut hält; ber red) te gufj fleht auf ber Igitt'

idjroelle, ber tiute eiwa* jurilef, ben Sdjroerpnriti tragrnb;

mit einem entfdjiebenen , bodi nid)t flörenben Xructe Bffnenb,

tgut nun ber reegte gitjs ben crflen (fteinen) Schritt in ba«

ijimmer, ber linfe ben jmeitrn (fteinen) Sigriit. Sowie bet

Stgmerpunlt nun Wieber auf ben linfen gufj gtfaUen unb

ber red)te in bie refte Vofition gcratigeiogtn , hat bie redjtt

Vanb, bi« je(jt ben IrOder galtenb, biefen toegelaffen unb

fofoct beti btt inneren Igürftite ergriffen, bie Ihüv hinter

fid) fd)licgenb. SRun («breitet wan lint« in bie jweite fiofitiou

fcitwörte Dorwört« unb, biefen 2djrut ot« Vorbereitung

jum Üomplimcm benüpenb, erfolgt nun mit bem Veranlagen

be« redjten Jfnge» bie Verbeugung.

labutd), bag mir ben brüten Sigrid in'« Himmtr naig

lint« madjrn, lommen wir au« bem Vertilge bec Xgür unb

entgegen baburig ber häufig norfommenben galalität, Don

einem unmittelbar nad) un« Gintcttenben mit ber Igür einen

Seglag in ben Diücfen ju befommen.

SSefinbtt fug ba« Igürfcgtog beim Sinrrtlt reigter .{>anb

Don un«, fo gefigiegt aüe« bi« je|}t ©efagle uragetegrt".
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Xab peijjt boep ecpt bctitfdj grimblid) fein

!

3iart) biefer allgemeinen (S fjaraftcriftit fei cd und

gefiattet, (inen Keinen 9?uubgaug burefj bie einjelnen

?l&tpcitungen oorjunepmen. Xie erfte enthält eine Aber«

fldjtlidje Xarfteüung bc3 nteuf[f)(irf)en ftnodjen» unb

ÜRubfel.Spflcmd unb feiner Sledjanif, rooboit wir ir-

fonberd bie fjartejj’ „$(aftif<per Anatomie“ entlehnte

Jpeorie beb ©epenb ber Sradjtung empfehlen, 2Jlepr

auf eigenen Jüfjen fteljt ber ®erfaffer im fotgenben

Slbfcpnitt, in weldjem er treffliche ?(nrorifungen jur

giininaftifcf)en Sludbilbuug ber einjelnen Äörpertprile gibt,

über beten 9?otprocnbigfcit für ben S?flpncnfünftler jeber

Slrt eb feine 2J?einungdnerfd)iebeHpcit geben lann. ©utö
mann fiept babei bon jebent lurnappatate ab unb

brfipränft jid) auf ganj etnfadje 3immer<Uebungcn.

Snt längften wirb bei bem fotgenben Stbfdjnittc

Berroeilt, welker unter bem ©efamntt.Xitel „Äeftpctijcpc

©pmnaflit“ bie fämmtlitpen äußeren formen ber 9fupe

unb iöewegung auf ber ®iipitc som fiinftterifd)cn Stanb.

punftc aub bcpartbclt. SBcnn man fid) erinnert, wie oft

felbft ganj bebeutenbe Äünfllcr burd) Serftöge gegen

bie cinfadjfteu ©cirpc beb ©epenb, Sprctpcnd unb na-

menttid) ber ©eftifulation jum Spott peraudforbern,

ber untrrgcorbucteu gar uid)t ju gebenfen, wirb man bie

pcbantifdjc ©enauigfeit, womit bie einjelnen 'Materien

pcpaubelt werben, begreiflid) finben. S!on bem Gpfutd

Ober bie .flogart'fdjc Scpönpeitdlinie alb einjige fidjerc

Saftb für gefällige Slrmbcwegungen bib ju ben iüenter.

fungen über bab pantomimifdjc Hefen unb Scpveiben

hinab, haben wir eb pier mit einen Nation ju tpun,

beffen gcroijjeitpaftc Aneignung fup Sdjaufpieler unb

Sänger jum ©rgcnftanb forgjältigflen Stubiumb mad)cn

fofltrn. Ja fl auf febem Slaltc flogen wir pier auf eine

Seobadjtung, auf einen Mafjitritf, bie wir halb biefrm

balb jenem auf feinen Jrflpftüdtifdi wßnfdjten. ©ir

wollen fiatt Dieter, bie wir uub augeftvidjen paben, beb

unb farg jugcmejjencn 9iaumcd wegen, nur einige ber

bebcutcnbflcn perDorpcbcn. lieber bab „ftummc Spiel"

j. 23. fagt er:

„hierin febleu bie Steiften. 3pr Sörpct, iljr @efid)t lebt

nur fo lange, fo lange fie ipredjen; ift bie« geppepen, fo Ber-

finten be in eine Unt!)ätig!eit be« Sörpet«, wie beb ©eilte»,

roeldje jebcs önjemble jerreiöt. Unb gerabe in bem Spiel

opne Sorte liegt bie größte Siproierigtcit für ben £or-

fleUcr, Ijierin jeigt fufj ber roapre dbürtftler".

Unb Bon ben ©orten beb bramaturgijd)cn Sllt»

meifterö Sr iS t| eper , bie er ;u feiner Unterftiipung an«

fährt, einige wenige:

„ . . . Cpne ba« Hümme Spiet gibt r« nur Derrinjrtt*

Sieben, welipe abgebrorfien unb wieber aufgenomwen werben.

Xa» ’iiimme Spiet oerniittelt fie erg ju einem jiifammenbän»

genbe u äuebrud be« inbioibuctlen Heben» ..."

„Sparfamfeit in bec Bewegung ber ©tiebmaprn.“ beißt

e« an einer anbertn SteBe, „muß »or Sflem brobadjtet wer

ben. Ser bramatifdje Tarfieller borf niipt, mililärifrp ju

reben , mit Kanonen fdpejten , loöprenb Äteingemeprfeuer

genügt".

lieber bie Sirtuofen peigt eb ©. 135:

„VcTWrvfIld) ift bie Stonicr unterer inobernen Slirtuofm,

bie Heineren Stoßen eine« Stüde» entweber ganj ju ftreupen

ober boep fo unorramroorUid) jn tflrjen, bag non bem Xid)-

lerwert nidjt« übrig bleibt, alb eine fogenanute f’nrabe.SJoBe,

bie bann um fo öfter norn Sublitnm pcroorgejubelt roirb,

wäprenb bie Siitfpielenben, benen jebe ©clcgenpeit ju wirten,

abgefrpnitten ift, in iprrr Sebeutung at« Sünftler finten. 3>te-

(es Sirtuofempum, au« einer elenben Gilelteit ober Spefuta-

rion«ftt<pt peroorgegangen, liegt, bem .piminef jei Xanf, in

ben lepten 3ägen ; hoffen wir, bag irm Silbe napc benorftrpt".

Xcr Jpr. Stcrfaffer bleibt unb fveilid) bie ©rünbe

ftfiulbig, aub benen er auf biefeb nape beoorftepenbe

Gnbc ftpticjjt. 3n ttnfercm Bebauern, mfiffen mir lagen;

beim wir fmb notp lauge nidjt biefer fpoffumtg.

Gtmad ju gläubig ftpeint bem S tp a 6 c r’jtpen

fffierfe über beit ©rüg entlcpnt worben ju fein. Se»
nigflenb miigten bie Spinefen eine ungewiSpnlitpe Glafti.

jität beftpen, wenn wir fßr noUfomnttn richtig paltrn

fodten, wab auf 145 gclegrntlidj ihrer ©efutpe

grfagt wirb

:

„3tnn oemeigen fnp bie (?ä(lr bi« jnt Srbe, bie Xoften

mit briben -vanSrn paltrnb, unb fegen fup“.

STuffaUenb ift eb, bag mir nirgenbb einem ©orte

über bie tonpcntionctle fflimit in ber Pantomime be*

gegnen, bereit iPcpanblnug wir boep siel iitepr pichet

gepörig gefnnben hätten, tropbrnt fie ber Slutor Diel,

leitpt in ein fptjielleb ©ert serweift, alb bie Jiguren

bet Jranpaife unb anberer Jänje, bic wir pier oiel

weniger permigt pätten, um fo ntepr, ba ©nttmann
felbft bie UumögliCpteit iprer Erlernung optte Xanj.

mcifier jugeftept.

Xic .viapitel Janj unb Jeeptlunfl finb tpeilb jn

ungenügenb, tpeilb ju writläuftg bcpaubelt. Grflrreb,

weil ütubjüge aub größeren ©etfen barüber eben fo

wenig alb biefe felbft ben lebenbigen Untenicpt burd)

ben l'eprer cutpepditp matpen löunen, l'cptereb wieber,

weil mail in Jolge beffen ben ©runb ber oielcn Xetailb

nidjt cinftept. Sludt ift barin Scrjdjicbnieb ftpon Brr.

altet, j. 'S. bag brr ©aljet im Sedjbftpritt getanjt

wirb. Xir Semertung, bag rr jn ben iRunbtäujen ge.

hört, ift eine fiberflßffige ©enauigteit.
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Tie SlbtjanMimfl über bie Velleibung mid) Ate mut

mödjten wir mancher nnd) Ginbrud ftrebenben Tante

auf uub anher brr '-öüfjnt juv aufmrrffamtn Turd)fid)t

empfehlen.

Om lebten Kapitel treffen wir neben Bietern Treff*

lidjrii and) Ginjelfjeiten, bie für etwas gar ju weit

jurfldgebliebene Saien beregnet fdjeincu. So, wenn wir

über ba« öenct)nicn ouf bem iöatte lefen

:

„®ian laiye (im gatte man nidjt alle oertommenben

Xänje genau tennl) nur biejenigen, bie man tennt unb gm
tanjen fann“.

Statt anberer äf|ulid)tr fffaioetäten wollen wir

lieber nod) ein SSorl Offtanb’S folgen taffen, für baS

aurf) jept nod) ein ‘l'iibtifum fid) finben lägt:

„Unter bem SSone „Suftanb“ beuten niete £d)aufpicler

nidfefl Stuben« ale ein Bornetjmeb ffiefen. Tie« meinen fie

burdj einen l|ad)(ragcnben Kopf, bemeifenen £d)ritl, uebft einem

Umberfd)auen, ba« uiibt« Sntirrt ertenui, nod) adjtel, ju er»

reifen. . . . ffioditfu jie fid) lieber jagen — Stnjlanb ifi ba«

SJenebmen, roa« ber $rrfon, bie Mtgepefll werben folt, in

ber Sage, worin biefe tßerlon fith befinbet, lutSmmi unb

juftebt“.

Unb fgemit nehmen mir ?lbfd)ieb Don bein SSud)e

unb fd)(iejen mit bem lebhaften äSunidje, r« mbge tein

Ofinger ber ftuiift, bem eS um eine gute ('’runblnge

ju feiner weiteren SluSbilbmig jn ttjnn ifi, nornef|m an

it)m norßber gebu, Feiner wirb oljue n<id|(ja(tigrn Vor--

tf»eil ftdj mit ben Kapiteln befaffen, bie wir oben feinem

aufmertfaitien Stubium empfohlen haben.

tfrrlinrr ^lufiklJfridjt.

“SHon Ctto ©umpreefct,

‘

4jatii>jton;ecie, bie .pip. Vicuplcmp«, fliatti unb Jaell,

Sartoila 'S a 1 1 i. — ix! a Ilne r'idjt Cper. — Tcbflt be«

grt. Cr ge ui auf ber tbnigt. Cpernbßhne.

3n ben lepten 2Bod)en waren in unferem Sffcm>

tid|en fÜtufifteben bie Vot t i Kon jette Trumpf unb id)

will ben Veridjl baritber nidjt bi« jn meiner fvühfleitS

in jwei Wonaten fälligen Küdjd)au auf bie erfte .pälfte

ber Saifon Pertagen. Sieben berfelben würben hier burdj

ben Omprefario Ultmanu beranftaltet unb jwar oor

einem poQjahligen Vublilum mit äuOnapme eine« ein*

jigen, in meldjem bie Sängerin, nad) ber fie ben 'Kamen

tragen, wegen $eifetfcit auf ihre SRittoiifung oevj>d)ten

muhte. Taf; gerabc an biefem Stbcnb bie Siotiniflen T a B i b

unb Trepfdiod Bon Sripjig htrbeigetommen waren

unb im Verein mit ben Vieujtemp«, Viatti

unb Oatll ba« Sdjumann'fdje Es-dur-Ouintett fflt

Klaoier unb Strcidjinftrumente in naheju ibeatcr ffieife

ausführten, fdjien ben SDJeifien al« leine genügenbe

Gnlfdjäbigung ju gelten. TaS Slbfdjiebsfonjert , baS

unter ber SDiitwirfung beS CrdjefterS im griebrid)»

ffiilhelmftäbtifdjen Sh(alcr pattfanb, (für bie fedj« fvü«

peten war ber neu hct9tr>d)tete Saal unferer Sing»

atabemie gewählt), hotte baS §au« bis unter baS Tad)

gefüllt. Om lepten Jlugeublid mußten gegenüber bem

Slubrang ber Sintrittbcgehrcnbcu Sippläpe auf ber Sttt)ne

unb jwifdjcn ben Vdnfen ber Sogen improoifirt werben.

Ta« U 1 1 m a n n’fdje Unternehmen hat b;n Stoff jn

mandjem bitterbbfen Sßort in bet tp reffe gegeben, ein

gehäuftes 3Hah füujllerifdjer unb felbft fittlidjer Gut»

rüftuug muffte eS über fid) ausgirjjen [affen, aber „woju

ber i'ürm?" fann man billigerwcife fragen. Seit jeher

ifl bas Virtuofentljum auf Keifen gegangen unb ju

jeber 3fU ha f,tle ihm ein gefdjifllidjer Vcigefdjmad an.

Tafj bie leptere Seite, wie fd|on längjl im Such* unb

Kunftpanbcl, jum Tljcit and) im Th'Oterroefea hier ihre

felbllänbige Vertretung gefuuben, ba| bie mitmirfenben

Künftler ber Sorge um bie Slnfünbigungen , bie ju

wähtenben Sofalitäteu unb atibere äeujjcrlidjFeiten eut»

hoben futb, follte, wie mich biinft, gerabe als ein (fort»

fdjvitt betrachtet werben. Tl’eldjev Serflüubige mödjte fid|

aber erbten über ben gröberen Trud auf bem Sin»

fehlagcjcttet ober bie ungewohnte Sänge ber 3c'tungS»

auuonccn V Ta« Silles hat mit bem wirltidjen ilBectf) ber

tüuftlerifctjcn GSabcn (unb auf biefe louimt eS allein an)

ebenjo wenig ju fdfaffeit als bie emphatif<hcn Stnprei»

jungen uufercr Verlag«f|änblev im Vetreff ber Bon ihnen

auf ben 'Diarlt gebradjten Slrtitei. Sßcnn in ben Uil»

nt a nu’fdjen Slufführungeu ba« Virtuofcnthum in fom»

patter ^ä^ataaf auftritt, fo tommt bie« bod) nur bem

Vublifutn ju ©nte. SU« j. V. in früheren Oahren

VieuptempS unb Oaell in Serliu einjeln fonjer»

tirten, muhten fie, um ihre Programme auf ben für

einen Slbenb crforberlidjen Umfang ju bringen, allerlei

Südenbüjjer cinfd)iebcn unb biefe Anodjeubeilagc ber im

Trang bes Slugcnblids auf's (jjeraihewoljl jufammenge»

rafften güUnuntmetn bleibt uns hwr gänjtidj erfpart.

Unter ben bargebolenen Stiftungen barf fdjon jebe für

fid) allein bie SfufmertfamFeit ber .ftörtr beanjprudjen,

unb trop ber non bergleidjeti VeranfiaUmtgcn untrenn»

baren ^tüahrcttheit be« Onhalt« (teilt bod) wenigftenS
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bie gtcidjmäßige ©fite bet HuSrüßruitg eine gewiffe äußere

Harmonie ßcr.

Der §immel bemaßre uns oot einer 3eit, 'n

radier baö SMrtuofentßnm eitle gebirgeneren Mittungen

wicbct überrolld)ern feilte
;

abev eine relatioe Sieretfjtigung

in unferem ftunflleben gebührt ißm feßon aus bem

©runbe, weit gecabe in bec flliufif eine feßr weitfießtige

unb oerwiddte Icdjnif tBorcmSfeßung unb Irägcriti atloS

(jäheren geifügen ©eßatteS ifi. Sßc <d) Bon ©ariotta

?atti fdbjl fpredje, taffen Sie mitfj 3ßnen mit ein paar

SBortcn bie Sfirtuofen Botfießeu, bie ißr bie Scßteppe

tragen. Die ffiorjüge Sfienftemps’ finb längfl naeß

©ebüßr anerfannt unb gewiirbigt; man tann iljn, wenn

and) nur in einem befeßräufteren Sinne, als ben erften

©eiger ber Öegenwart bejeidjnen. 3n aßen Slbflufungen

ber Stärfe bewaßrt ber Ion feine ariftofratifdjen Gigen-

fdjoften. Die letfjnif jeigt, fetbft burdj baS 2J!ifroffop

betrautet, nirgenbs and) nur ben Heinfirn Hiafel. Der

SfuSbrud Berfcßmäßt aße ftünfte fofettirenber ©eftiffen«

ßeit ober effcftffidjtigrr ©raßterci. Sine gewiffc ftätte,

etwas Bon bem formalifliflßen SBcfen ber abwtt)rcnben

Strenge nnb £>etßßeit beS afabemifd)cn Stgts Mafien

ißm freitid) an. Der SBedjfcl ber ftlangfarbe, bieS un«

cntbefirtidjc Sßiittet inbioibualiftrenbev Gßaraftcrißif fdjeint

ißnt als eine tfälfcßung bet gejunben naturgemäßen

SortragSwcife ju gelten, ©inen aßju breiten Stauin in

bem ßiepertoire beS ftünflterS nehmen teiber feine eigenen

Arbeiten ein. deugfltid) noef) ßcranflrcifcnb an bie Sie»

fcßaffenßeit bloßen UebungS» unb Sdjutmaterials muffen

fie aßen flitij oon ber SfuSfüßrung borgen. Die roertß«

ooflflc ©abe, wdd)c uns bieSmat 33 i e u r t c m p S’ ©eige

geboten, beflanb in ber fogenannten IrufdSfonate non

lartini, mit beren 3nßalt traf bie rein objettioc

fliießtung beS Spielers auf'S glüdtirfjfte jufammen.

©roßt unb Sißänßcit beS Ions, eine Dieifierjctjaft, bie

bei (einem ffiagniß ißre ernfte SRuße unb Sicßerßcit

oertiert, bie Barneßme ©enicffrnßeit ber Ttuffaffung, aßeS

baS einte ftdj ßier jur ebdfien SBitfuitg. fteincSroegS in

ifjteni ganjen Umfang würben bagegen bon bem Sürtuojen

bie poetifeßen Seßäße getjoben, roelcßc bie .ft reu per«

fonatc unb baS ©iolinfonjert non SJcetßooen in jebem

lafte bergen.

©ine überaus fgmpatßifdje (ünfiterifdje Onbioi

buatität lernte baS Stettiner ©ublifum in bem ©eßifien

Sttfreb Siiatti (ennen. Sin Stbet unb SBoßllaut beS

lonS fid)en ißm wenige unter feinen SicmfSgenofftn

gltidj. 3ur fdjönften Harmonie Derfcßmetjen fid) im

SSotlrag männlicher ©rnfl unb weidje queßenbe 3nner-

lidjfcit. ©in leifet feßroärmerifeßer fiaud), ber inbeffen

nid)! baS ©eringfte gemein ßat mit flauer Salon«

empfmbetei, roeßt uns ßier überaß entgegen. Der Sonjert«

faal, bas jum Sieifaß bereite ©ußlifum [eßeintn für ben

ftünfller nießt Dorßaubcn, fein gefammteS Dcnfen unb

©mpfinbcit nur Bon bem ffnflxumtnt ßingenommen, baS

ißm feine fiißeflen ©eßeimniffe Bertraut.

Der ©ianifl f)r. 3a eil tßut fidj ßeroot bureß

eßerne ftraft unb SluSbauer, wie bureß meifterßafte Sie«

ßanbtung ber ffiguration, befouberS beS TrißerS. Die

befleu Gßancen bieten ißm Stüde Bon fatonmäßiger ©te«

ganj, ferner bie ©ffefte ber eigenttießen S3raoour. Seine

©eßanbtung btt fttanierpartic in bem Scßumann’fcßen

Es-dur-Ouartett unb Duintett Berrietß burd) maneße

oorbringtießere Sf irtuofengriffe ,
baß er gewoßnt ift , bie

Sfufmerffamfeit ber Jpörer für fieß allein in Slnfprud)

ju neßmen, unb bei ber SfuSfüßrung einer Sfatß’fdten

©aoottc mußte fuß ber alte Sieiflcr woßl ober übel

bem jjrad, ber weißen S?inbc unb ben ©tacOßanb»

feßußen bequemen. lalt unb lernpo würben ßucßfldbficß

bureß bie neroöfe Uuruße beS SlortragS jerpflüdt. Un«

eingefeßränftes fiob erwarben bagegeit bem fjianiflen bie

tabellofe ftlarßeit ber ©eflaltung, wie bie farbenreieße

Sflannigfaltigfeit ber SluSbrudSfcßattirungen bei ber SUit-

bcrgabc beS Sßlenbc 1 6 j oßn’jeßen fttanierfonjett«.

Ocß lamme cnblicß ju ©arlotta fiatti, ber

ftijnigin ber breigeftridjeneu Cttaoe. Drei ©igenfeßaften

flnb es, bie ißr eine ßeroorragenbe Stelle im 'öraoour-

gefaug ber ©egenwart anweifen: bie ßaunenSmertße

Sntwidelung beS ßöcßflen SiegiflerS, baS perlenbe ©affa«

genfpiel unb bie beßenbe dnmutß beS SfortragS. Die

Stimme ßat ißter Ijtrrfeßaft eine Siegion unterworfen,

bie anbere Soprane taum ju bcrüßreit wagen, ©tina

nont jweigeflricßcncit E wäcßfl mit jebem Seßritt auf«

wärtS ißr ©crmögcti, in ben Berfcßiebenflen Stärfegraben,

wie ben mannigfaeßften Sdjattirungen beS SluSbrudS

bleiben ßier bie Sieinßeit unb ber SBoßflaut b<6 loncS

uuangetaflet. 3d) ßbrte eine Iriflerfettc, Born jwtigc*

flritßenen A bis jiim breigeflricßeuen I> burcßauS müßeloS

fieß emporfeßtingenb, eine lange Secßjeßntd’ifigur auf

breigeftrießenem Eis unb Pis, ein breigeflricßeS Es bis

ju feßmetternber ftraft anfeßweßenb. 3m blißfcßncUen

SBecßfel nermag bas tDrgan com jfortijfimo in baS

fanftefle fftätenregifler ßinüber ju fpringen. Seiner

Slirtuofltät im fiiano nnb 'Bianifftmo nerbanft eS

eine Steiße ber überrafeßenbflen atuftifeßen ©ffefte, fo

j. SJ. bei bem ©djofpid in bem Stieger beer'jcßen

Scßattentanj. 3n ber flliittellage mifeßen fuß bem fttang
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mancherlei fjcrbc, namentlich nafafc (Stemmte bei, bie

gtoar in ber 2 ieje luicbet tcridjroinben, uad) tiefer Seite

hin berührt inteffen ber Umfang, roie fid| erwarten

lieg, feilt halb feine äußerften ©renjen. ttcfjnlirf) roie

mit bet 8ubbef)uung ber Stimme »erhält eb fid) aud)

mit ihrer Sirtuofität. 3 tjre ^ädjflen Iriumphe feiert fte

in einem Spiet mit Schroicrigteiten, bie fonft für nti>

überroinblid) gelten; aud| in biefet Stjiefjung erfdfeint

bat
<

äu|rrgero5 f)ntid)e, Stbfanbcrtiefie bie eigentliche £>ci>

matb ber Sünftterin. SBährenb mir bat l'egato alb bab

naturgemäße Glement beb ©efangeb betradjten müjfcn,

ift fie bie SDJeiftevin beb Staccato, in roetdjem übrigenb

auch Sarlotta’b Sdjroefter ülbetina erjetlirt. Jiidjt

jiertidicr unb rapiber »ermag ber fpringenbe Sogen über

bie Saiten »on Sieuptempb’ ©eige 311 tanjen
,

alb

tiefe Stimme buvd) bie »erroideltftcn Jonfiguvatiotten.

Vädjclube 9iut)< unb Sicherheit geben ihr babei ftetb

bab ©eteite. 3 f)te 2edjnil hat inbeffen ihr fd)arf obge.

grtnjtf« ©ebiet
;
wo fie babjetbe 31t überfd)teiten ge.

nötfjigt roirb, 3. S. in abmärtbfteigcnbcn gebunbenen

Stalen, iji bet Raubet gebrochen. 'Jüd)t allein bie trflf«

tigen (Mthenijüge ber S'eibenfdjaft ,
and) jebc »öftere @e>

fflhtbrefonanj fiitb bent SDIunbe bet Sängerin »erfagt.

Pebigtidj innerhalb ber btumennmmunbenen Sd)rantrn,

meld)e bab Sieid) brr fd)at(t)af!tn ©rajie, ber tänbetuben

Staune, beb neefiief)en Uebermuth’b einhegen, beroegt fid>

brr Äubbrud. Stuf bunten Sdjmrtterlingbftfigeln gautett

er über bie Sueii beb VcbenJ
;

mie er fid) nie 3U ber

$bhe mirttidjer Segeifterung cmpoqufd)roingen »ermag,

fo finb ihm aud) bie Siefen beb ©emflthb oerfdiloffen.

©harattcriftifd) genug für biefe lttnftlerifd)C ifltrfön(id)kit

ift brr Umfianb, tag fie mit Sorliebe nad) einjrlncn

Stflden aub bem SKepertoir beb itlaDier« unb ber

Siotine greift. 3n ber gan3tn SchanMung beb Sonb,

ber fpielfetigen iHührigteit beb Sortragb liegt ctrnab über,

miegenb 3 nfirumentalrb ober tttementareb, Seibeb läuft

ungefähr auf babfrtbr hinan«. 3n ben munbertid)en

Gffeften unb Slttrappen beb „Äarnebalb »on Sencbig"

glaubte man adeb Hintere eher 31t erlernten, alb l'aute

aub einer menfd|lid|en Stuft aufgeftiegen. 3>ab Serliner

Programm ber Sängerin enthielt übrigenb fein riugigeb

fotibeb Stttd, beim aud) bie ftrien aub ber „Sinba",

„Sucia" unb „Sonnambula" mirb man fefjroerlid) ju

tiefer ftategorie gälten. 9iod) auf einet meit tieferen

Stufe ftanben freilid) bie Gd ctt’fd)en unb Brodffdjen

Srapoutfpieleteien, mie bab Vod)touplet aub Slnber’b

„(Kanon Sebcaut".

Sen Sühnen ,
meld)e bab Singfpiel unb bie

Operette fullipirtn, hat fuf| neuerbingb aud) bie SB all«

net’fdje 3ugefcUt. Sermbge eineb mit Dffenbad) ge.

fdjloffenen Sertrageb gehören ihr »on nun an ade »on

tiefem gelieferten 'JfoBitaten. (Sine fiinftlerijdje Serrd).

tigung »ermag id) in bem neuen Unternehmen nidjt |u

entbeefm nnb auch ber äußere ßrfolg fdjeint mir

fehr jmeifclhaft. Sou feinen Grfaf)rungcn auf biefem öe»

biet lann bab in Äonfurb gerathene 5riebrieh*3Bilhelm.

ftäbtifd)e Theater eine lange S.'eibenbgefd)id)te ergäben,

bie Bielen mageren ffühe ^abex bort längft bab ffelt

beb „Crpheuö“ aufgegetjrt. I>ab bib jept »on ber SB all«

ner’fdjen Sühne gufammengebraehte fingenbe Serjonal

fteljt übrigenb hinter bem btt Sehumannfirafje nod) br*

trächtlid) jutüef. & begann feine 2(|ätigfcit mit ber

Aufführung beb Of fenba th’fcheu „Gabcoletto”. Itpt

unb SDlufil befleißigen ftd) h<n allcrbingb eineb anftän.

tigeren -Ion«, alb man eb nach ber , Schönen Helena“

erroarten follte, aber bem trfieren, einer loderen ©tle«

genheitbarbeit, fehlen alle pilanten Glemente unb bie

fleinen Jrefftr, beren bie bJJortitur eine 9feil)t enthält,

gemähten leine genflgenbe Gntfd)äbiguug für bie reine

fd|ablonenbafte Spaltung , bie im ©angen bod) »or>

herrfcht

Jrl. Crgeni, roeldjc in ein bauernbeb Sertjältniß

311 unferer föniglid)cn Sühne getreten, l>at alb Sonnam.

bula unb t’uria uid)t geringen Seifall geerntet, obgleich

bie leptere f^rtie roegen ber tiefen Sonfagt unb ber

bramattfd)m Anläufe im Slnbante ber elften Arie nur

3um Ifjeil bem SarfleUungbsermögen ber jungrn Sän=

gerin entfprad). Sie ift in berjetben Schule gebilbet,

aub ber aud) Srf. Ar tut hcrBorgtgangen, beibe finb 3ög.

linge bet genialen Siarbot<@arcin. 3n ihrer 3»rüd>

ge3ogenheit in Saben.Sabtn ^at bie Sleifitriu beb @t-

fangeb eine Schaar jugenblirher latente um fech »er.

fammelt, bentn fee ben reichen Schaß ihrer lünfllerifchen

Anfdjauungcn unb Grfahtungen erfdjlicßt unb burd)

foldje Ueberticferung einen 2fje*f beb eigenen SJefenb gu

immer neuen Sfüthen fid) entfalten ficht. Secmi bem

littrarifd)en Stand) gemäß bei erften tliratralifdjrn

Serfud)en, unb um einen fold)en Ijanbelt eb fleh bei bev

Xrbütantin, bie Ärilif mit mohlmollenber 9?ad)fid)t

mehr ober meniger unftd)cre 2Bed)fe( auf bie 3ufu»ft

aub3ufteUen pflegt, fo ftanb biebmal bie Sache gan3

anberb. 3 11 ber SJepräfentantin ber ämitia lernte man

eine nach gemijfer Seite hm fertigt Äünftterin lennen,

bie in ber beftimmten ©attung, ber fie fid) gemibmet,

beteitb an bie gefeierten 3elebritäten beb (fad)« nahe

heranteid)t. Saß ber Soloraturgejang ißr t)e>mif<hed
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©ebiet ift ,
bejeugen btt fdjlanfe jierlidge 2?ud)8 brr

'3 limine, bic fnbtile 39r^anb(ung be« Jon«, enblid) bic

grajiöfe SRiniahmimlcrri be« Sortrag«. Si« jum brei*

gcftrict)F[*en F tiflmft fidj brr Umfang bc« Organ«,

feine Ha uplroirrungtn liegen im ißiano unb ^ianiffimo.

£rop feine« htHm lim brr« fehlt c« bem Slang feine««

weg« an ©d)mclj unb ©iigigfeit. 3n ber .'Haltung ber

ftioritur »errät!) fid) ebenfo Diel Sirtuofität roie ©efdjmad.

dritter unb Jopprlid)(ägf jridjneix fid) burtf) ihre Sie»

ganj an«, wie fkrlen an einer Siabel aufgereibt, er»

fd)cincn bie jleigeuben nnb faUenben ©falcn. 3 11 bem

Tiden fomrnt nod) eine innerhalb be« figurirtcn Stpl«

unb in fo ftofecv Jonlagc feltene ®eutlid)feit ber Au«-

fpradje, enblid) bie anmutige Öercbfanifeit be« Au«»

brurf«, in befien emftg betaillirenbcr C£l)Qrafteriftif

man eine feinfühlige, in h 0^»1 ©tabe geifiig ange»

regte Onbieibualität gewahrt. Sille bieje 3?orjlige treten

inbrfien nur ba unoerfehrt ju Jage, wo fid) bie Stimme

auf ba« burtf) iljrc ‘Jiatur wie burd) bic eingcidflagenc

fünfi(erijd)c fRidjtung ihr angewiefene ölement bcfcf)ränft.

fDiefjr ifl fie baju angethan, im lieblichen Jcnfpitl über

ben SMüthenftanb ber Siupfinbuitg hinjuftreifen, al« auf

ben ©runb be« ©emilthc« (jinabjutatid)en. Sie oerliert

ben befien Iljeil ihre« TUefen«, wo bie Aufgabe einen

fräftigeren f?ul«fd)Iag ber i'eiberrfrfjQfe »erlangt, ber

Slang wirb bann fd)arf unb fdjneibig, unb bie Au»

flrengung, bem ©egenftroui ber übrigen Jonmafien

Stanb ju halten, treibt bie Ontonation hinauf. Siniger»

magen bebenflid) ifl and) ber Umftanb, bag l'djoit wie«

berpolt int weiteren Tierlaufe be« Abcub« ein bemerf»

lidjt« ®ecre«cenbo in ber materiellen £eiflung«fä(jtgfeit

ber Sängerin einjutreten pflegte.

3um Sdjlufj habe idj nod) ein paar finnentfiel»

lenbe ®rmffef|(er in meinem legten söeridjt (9it. 42

ber „SRccenfionen“ »ont 21. Oft.) ju »erbtfiern. Auf

©eite 665 fotl e« fifijjen fiatt: „finb fannt in einet

einjigen "Hummer ber Hooität jn erlernten*, „finb

faum in einer einjigen 'Summer ber Hotrnät ju »er«

fennen“, ferner auf Seite 666 lefe man fiatt: ,,au«

einer Ouelle" „au« reiner CurHe".

Stuttgart«- Stjcatrrbrridjt.

Ueberfid)t ber Cpem-Satfon.

1. I'ie unfreiwillige ilerjögcrung be« öeridjte« über

bie »erabfd)icbetc Saifon be« Stuttgarter $ofthctiter«

möge nid)t al« Omen für bie ju fd)ilbcrnbe Heben«*

thätigfeit gelten! Senn man jebod) in ber Ucberjdjau

über ein Hcben«jaljr, ba« unter mannigfachen unb mögt

berrdfiigt fdjeineuben Hoffnungen auf einen neuen Auf»

fdgwung fünfilcrifther Sutwideluug in'« Heben trat, mehr

nur laten ju Bcrjeid)nen finbct, toeldge bie Sfiarafter»

beftimmung ber f'ci'iobc jroijdjtn behinbertem Jortfdjritt

unb beförbertem 9iüdfd)ritt fdjwanfeu lafien, fo mag

man aud) abevgläubiidje ©ebanten über bie 3J?ad)t brr

Omina »crjeiljtid) ftnbeu.

®a« jfmgft »ottenbete Öütjnfnjaljr be« tönigl. lieür»

tembergiiehen Hof» unb einjigen Hanbe«tf)cater« begann

mit bem 2. September 1864 ttnb cubrte mit bem

28. Ouni 1 865. S« uuifagtc in 9 Abonnement« n 20,

unb einem weiteren ü 16 Slorflclluiigcn, fo wie in 6

außerhalb Abonnement« gegebenen Tlorftellungen, }u=

jammen 202 Abcnbe, »ou betten in ben September,

'Sooembrr, 3änncr, ÜJiai je 21, iu ben Oftober 22, in

ben lejembet 20, in ben debruat unb 3uni je 19, in

ben April 15 fielen. Jet leptgcnannte 'Dionat enthielt

bie«mal bie (f hanoodje. Augcrbcm war bie T3üi)iie ge»

jd)loffen bcu 25. 'JJtai (Himmclfal)rt«tag), ben 4. 3uni

Cfifingftfeicrtag), ben 25. 3uni (Sönig SMlljelmä Sterbe»

tag) unb beit 15. 3nni am dronleidjnambfcfte, wel»

d)e« in unferm proteflantifd)en Staate bi«het nid)t ge-

feierte defl bie Sönigin Olga, griedjifdjer Soufejfun,

jum erften ÜWale tji'r Jur öffentlichen ©cltung brachte.

Sion ben 6 SJorfietlii ugen augerhalb be« Abonne»

ment« fiel eine („Stabt unb ®otf") ber »erbienten

Selcranin ffr. Augufte ©djmibt ju, bei Änlag ihre«

fünfjigjöhrigen 3ubiläum«, jwei fernere — wahren»

fonft bi« fünf Slorßellungcii biefem 3,uo*( bienten —
bem ÜBittwcn» unb 23aifen<'flcnfion«»etein ber ÜSitglie»

ber ber Hofbühne unb $offnpettc
,

nämlid) „®ie Sari«»

fdjttltt" in erßer ©icberholuiig unb bie ©onmagswor»

ftcduug »om 20. HoBembcr, weldje ÜRehul’« 3agb»

ouBerlüre, „ESaUenfleht« Hager", bie C-moll-Stjmpbotue

(9Jr. 5) »on 8eelh»»en nnb „®a« Hieb »on ber

(«lode" mit trbenben Silbern, ‘ShififBon Hinbpaintner

(ber ÜReifler @. ©tunet t, bic SWeifterin ffr. S i b e r*

SBenpel) »orführte, unb meld)e ben h°d)ftm6gtid)cn

Sinnahme-Srlrag lieferte, ttgeil« weil bie hiefige Aufhip-
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rung btt beibcn genannten ©dj itle r’fdjen Srobufte

bc« nidjt nnocrbientcn SRuf tiittb btfonbertn fünftlerifd)tn

©ebalte« genießt ltnb feljt beliebt iji, fobann aud) weil

btt Slbenb im Sßublifum alb SBeiljcabenb für ©filier

betrad)tet mürbe, t>on btffen ©ebenflagen bie lönigt. $of.

bflljne feil jtntnt Oubilöum tbtn fo wenig 9iotij nimmt,

mit fit ftdj etwa ju einet, in lünflltrifdier unb natio-

naler Sejieljung iljr gltid) tuotjt aufltfienbtn Stier bet

©eburtbtage Peffing'b, ©oettje'b, Ufjlanb’b jn er»

lieben wrmag. Jie btei nnbtrtn aiifeergetoöbnlitfjeri Sot»

fltdungen »eranlajjte bab ©aftfpict ffimit Jecrient’b

(„Ggmont", „Jon Äarlob", „Porbeerbaum unb Settel,

ftflb*). SJiod) eine Serftcdung fanb außerhalb beb Slbonne.

mentb am 4. April ftatt, mtld)e tcf) jebod) unter bie

202 Sorfiedungen überhaupt nid)t eiugcrcd)uet l)abr, ba

fte uitf)t oon £d)aufpielcrn anbging. Sdjaufpirlet nafjmm

an ißt mit alb liiittatperionen , bie .ftaftapeUe gegen

eine befonbete ©ratifilation Jßeil. Ja fic überbieb auf

einen btt Siegel naef) tßcaterfreien Jag (Jienflag)

fiel unb mit btt Sttljne mefjr nut ben Siaum bet Jar.

fleflung gemein hatte, fo fd)eint eb angegeigt, bitfe

„Pebenbeit Silber" bet ffünfllcrgefeüfdiaft „Jab Serg.

loetl" in ben lionjettbfridjt ju oetraeiftn.

Jie Oper pattijipirte an bet ©efammtjahl non

202 Slbenben mit 83 Sorfiedungen, fo jebodj, baß

2 SDial Sbant’b „©djmeijetljütte“ unb 1 SDial ©djenfb

„Jorfbarbier" mit je einem Puflfpiel jiifammtn gegeben

tourbt. 3n btt Jfiat fiiUten bie OperBorfleUungen baßet

81'/, Slbtnbt. Jab Sadet naßm in fclbftSnbigen

größeren Aufführungen 6
*/s

Slbenbe in Slnfprud), bab

gelammte rtbenbe Jrama 1 1
3

’/j Slbenbc, rooju fobann

nod) eine bet ©pßöte bet Sommertheater entnommene

©olo.©ctnt „ Sind) 10 llf)t“ mit einem Jtittelabenb

fjinjuttitt. SSBir fabelt bemnatf)

fllt bab fmgenbe Jrama 81 */, Slbenbc

„ „ djoteogtapf)ifit|e „ G’/j

„ „ rebenbe „ 103
'/» ,

©olofctitcn mit ©efong ’/j Slbrrtb.

Summa 202 Slbenbc.

Sin einjelnen SSerfcu roieb bie ©per innerhalb

ißrer 83 Sorfiedungen auf:

Jeutfdjen Utfpruug« 2 1 Serie in 44 SorfleUun*

gen, nSmlid)

Son Seetljootn, einmal „gibelio".

„ granj Joppler an 3 Slbenben „Sffianba".

„ glotow „4 „ „Strabeda"

unb „SKartlja“ je 2 SDial.

Son ©Ufer einmal „Jtb Stblerb £>orft".

„ 0lu<f an 2 Slbenben „3pl)igenia in Jautib“.

„ £>erolb „ 2 „ „3ampa“.
„ ff r e u

fj
e r 2 „ „Jab 3!ad)t(aget non

©tanaba".

Son Porping an 3 Slbenben „Sjaar unb 3< n, ffl (r*

mann“.

Son SDleperbecr an 6 Slbenben 4 SBerte, „Huge*

notten" 3 SDial, „Jinorah“, „Stoppet“, „Stöbert" je

1 SDial.

Son SDl 0 }
a 1

1

an 8 Slbtnbcn 3 33Jerfe, „Jie ®od).

jeit beb gigaro“ unb „ Jie 3auberflöte“ je 3 SDial,

„Jon 3uan“ 2 SDial.

Son SJlitolai 1 SDial „Jie luftigen SBeiber“.

„ Spe^t 2 SDial „gauft".

„ ©djenl 1 SDial „Jet Jorfbarbier“.

„ SBagner 2 Kal „Jet Jannhäufer“.

„ Siebet enblid) an 5 Slbenben 2 äBerft,

„Jcr greifdjilp" 4 SDial, „Oberon“ 1 SDial.

granjöjifdjtn Utfprungb 10 SBerte in 25 Auf»

füt)rungen, nömlid):

Son 81 über an 7 Slbenben 4 SSSette
:

„Jie

©lumme“ 3 SDial, „Jie ffronbiamanten“ 2 SDial,

„SDiaurer unb ©d)loffer" unb „gta JiaBolo“ je 1 SDial.

Son Slbam 2 SDial „Jie ©djweijerhtttte".

„ Soielbieu 3 SDial „Jie weifst gtau“.

„ ©ounob 5 SDial „@rctd)en".

„ Haleot) 2 Kal „Jit 3übin".

„ SDi a i 1 1 a r t 3 SDial „Jab ©löttthen beb

Srentiten".

Son SDießul 3 SDial „3ofepß in Slegtjpten".

3talienifd)en Utfprungb enblid) 10 SBerfe in 14

Aufführungen, nörnlid)

:

Son <£ fpe cub i n i 1 SDial „Jet Saffertröger“.

„ Jonijetti 4 Serie je 1 SDial: „Jom

©tbaflian", „Piebebtranf", „Pucttjia Sorgia", „Pucia".

Son SRoffini an 5 Slbenben 2 Sßetle
:

„led"

4 SDial, „Sarbitr" 1 SDial.

Sou Set bi an 4 Slbtnbcn 3 Serie: „SDiabfem

bad" (Slmatia) 2 SDial, „Jroubabour“, „Siigoletto" je

1 SDial.

Jit meiflen 3Eieberf)olungen, nömltd) bie gQnfga^l,

erlebte 311t ©f)te beb nationalen Ännftbegriffb 0 ou»

nob’b „©retthen“; 4 SDial crfd)iencn „SSlanba“, „grti«

fd)flp", „Jed"; 3 SDial SDiojatt'b „gigato* unb

„3ouberflöte", „Jie Hugenotten", „Jie Stumme“,

„Jie roeijjc gtau“, „3oftph in Slegtjpten", „Jab ©löd«
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(pen bed ßremitrn". ©ar tciur Siebctpolitng erlebten

untre btn bargefleUten 41 Serien 18 Opern.

9leit roarcn .Tom <Scbaflia»i" Bon Tonigctti,

„Sanba“ oou tfrang Top pl e r, „Tad ©ISdtpcn bed

tSreniitcn“ Bon 3)i a i 1 1 a r t
;
neueinfhibirt 33erbi’d

„3JJadfenball",Terolb'd „3mnpa", ©popt'd „jfaujl“.

Sic im Sorjaprc ih'offini'd „®raf Ort)“ eine

taube 'JJoBität mit einet eingigen ÄuffQptuug blieb, fo

bicdmal bie and berfelbcn unmittelbaren 3lnrcgung per-

Borgegangene Oper Tonigetti’d „Tom ©ebaftiau".

9Jiatt fjatte gwat in bet Sludfiattung bre Oper bie

geroopntc Jrcigebigfeit in Setreff bed fioflriipunltcd

entroidelt, uub mit bem Slöglicpen and) llmitöglidjrd

gelciftet, inbem man 3. 33. bei bet Sifion Gamoend’

oou bem Untergang ber portugiefiftpeii flotte ben (ep.

teren burd) plöplidjcd 'JladitroevSeit nnb TonnervoQen

plaflifdj Bcrpcrrtid)te : allein bie bürftige Sirtung bed

Teptbud)e« ioroie ber 3Jhtfif, bie nur in tnetrigen ©äpen,

mit bre ©djltigarie bed Äöniga im 2. 3lft, Gantoänd’

Gantilcna im 3. 91 ft, bem ßnftmbfc>3ap im 4. 3lft,

mirftiep anjnfprrd)cn Wrmocpte, liegen irgenb ein btei-

benbed Jittereffe nid)t auflommen. 3n mit anbreet

Stei)c märe man ben Siinfepcn bed Sublilutn# ent-

gegengefommen, roemi man ftatt bic[cr Oper etraa eine

bet fofgenben: ©pontiui’d „Seflalin", i'inbpaint«

ner’d „Santppr“, Sellini’d „SRornta“, »011 9)iarfdj<

ner, rotlcper feit 3apren gäitjlid) fefjlt „Sampgt",

„Templer nnb 3ttbin“, Soielbieu'8 frifdjt, färben-

rcitpe Oper „3opaitn oon flaue ", Äbam'd „Stauer

Bon Stcflon*, Seigl’d „Sdjroeigerfamitie“, i’orping’d

„Silbfepiip“, in bad fliepertoir aufgenommen patte.

Sir fbnnen jelbfroerftäublid) bei ben nur circa 25

ifomponiflen nnb circa 40 Setten, mit benen ein

3apredlauf und in Scrüprung bringt, an einem em-

barrs» de ricbesse cper ald an roirflicpcr 9iotp leiben,

toenn cd gelten foß, einige anerfannte Opern neu in

jebem 3aprc in bie Saijon eingufUprcn. Sind) Mittet

©lud ifl bauernb nur mit einem etnjigrn Strfe bei

uu« Bertrcten, nnb Bon 3)1 03a rt fcplt und nod) „3bo--

meneud", „Cosl fan tuttc“, jotuie bie Bor Japrcn

fanrn für bat* Mrpritoir getoonnenra, nnb jur 3'<t mit

nur einet Äupprung mieber fallen gelaffenen Opern

„Xitnd" unb „Tic Gntjüprung“. Tabei rooöcn mir

jebod) gegen bie ‘Wcuaufnapme ber oben genannten Opern

Setbi'd, ^trolb’d, Spopr’d feine Gimoenbung ma.

tpen, unb „äfampa", fomie „jfüufi“ auep ald banfbar

Born Sublifum auigenommenc Sereitprruitgeit anerfen

ntn. Untre ben mobernen 9!ooitäten, bie leiber immer

gu fparfam für und fliegen, ift Toppler'd „Sank'

lobenb aufgunepmen, unb aud] Sfaillarfd „©lödepen'

filmten mir ttnUfommen peigen, wenn ec glcicp feinen

Grfolg — cd mürbe im lepten 9)lonat ber Saiion

3 3)fal aufgefilprt — grbgtentpeild bem gleiepeu Uieije

frivolen ©eified, mit melipcm ©ounob'd „frauft* auf

bie Slcrocn wirft, gu Paulen pat. Tagegen tonftatire*

mir, bag man mit bem tpeild beabfieptigten, tptile bt

gonnenen Sinftubiren 801t T a 0 i b'd „l'alla 9ioolp“ uni

Sagner’d „Jopengm“ auep in biefer Saijon nidn

gu Staube gefammen ifl; Sagner, bidper nur bunp

btn „Tamipäufer” vertreten, ift nuumepr junätpfl reit

bem „fliegenbrn .fScliäubre" auf bad Mepertoir gtfielll

morben. Äutp Ban 3lbert, beffen 3iecnaepfäijigung an

ba« Sprid)mort Bom Sroppelen im Satcrlanbe mapnt,

ift feit brti 3apren feine Oper gegeben morben; bet

meprfad) augejepte „ÄSnig Gnjio“, ber in bem benaop

barten Äarldrupc 7 2Kal in einem 3apre gegeben, fan

nidjt peraud, uub bie neuefte Oper „Äjlorga“, iwlte

ftpou 1864 tingereidji morben — mirb Botbertrttt.

Tad 33oirccpt ber beutftpen Oper Bor ber ner>

einigten audldnbifepen, bad im Borigcn Oaprc ftproasht.

ifl mieberpergejlellt morben. Sir pabeit auf 14 italienu

fd)e uub 25 frangbfifepe, 44 beutfd)c Opernauppnut

gen gepabt, mtb 15 betilftpc SHcifter fiepen in ber Set»

4 italienifdjen unb 7 Abcrrpcittifepen gegenüber. Sni

traten biedmal ein Topptet, ©tifer, ffevolb,

Stpenf, müprtnb nur Salieri („Slfur“) gegen bat

Sotfapr andfiel; in ber biefer oorpergepenben 2aif«

mareit ßdert, 33enebift, 33ellini audgcfallen.

Sag bie fludflattung betrifft, fo pat biefdbe tim

mtfciitliipe Stüpe in beit Äräften bed jungen 2Soi#-

nijlen .firn. Sormutp gefunden, ber unter Ändert»

bie fiflptr fo jämmerlitpe Sotfäfepluept bed „jjteiifpbp'

mit täujdjcnberem, feitbem beliebt gcroorbtnem, öeiget-

fput belebte.

31 Id CDäftc traten im faufe ber ©aifon auf bie

Tenoriflen .fir. Meinpolb, bpr. Sranbed, bie Sari“

toniflen $£». 'fJiftptf unb dfodner, bit Tamm

3rt. ftlettner, j}rl. Stic«, jfr. ©cprdbtrOäjer,

ijr. i'iarbot^Öarcia. Tr. Meinpotb mürbe n«4

3roeimaligcm Äuftreten engagirt, Btrlicg und jebod» iipw

im n&pftrn 'Uionat mieber. nadjbem Tr Äibtrt Jäger

ptbplicp Bon Tarmftabt in fein fräpered ßngogtinrtt

untre belferen Scbiitgnngen guTüdgtfcprt mar. jn md*er

Äenbreung mit und itaep beibtit ©eiten pin ltbigli4

©Ifnf gu mflnfeptit patten. Tr - f) > i <p e f trat amt

biefer Saifon — ber gmeiten feit feiner ffenpen
—
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in 16 (DaftroÜen Dom September bi? Slpril nadj ©e>

bfirftiig bc? fttepertoir? mit altgewohnter ©rooour unter

fietem ©rifofl auf. $r. 9fo«ner würbe nadj jweima«

tigern (DafMpiel im ©tai für jroeite Partien engagirt,

wogegen £sr. 53 o
!)
r e r mit bem Gnbe btr Saifon au?=

fdjieb. J5 r. Sdjröbtr-3äger( frühere? ©titgticb uxi-

ferer 53ü()ne, trat roittjrenb ber, burtfj Unfall bei einer

©orfteflmtg Bcrnulagtcn ftraiifljrit ber Jr. 'Di a r I o ro

innerhalb 3 ©tonalrn 8 fötal al? (Maflin auf. Sr.

©iarbot-Öarcia gaftivte nur einmal, aber mit

glänjenbem Gvfolg in 9toffini’? nidjt atterubem

„©arbiere“. G? gewährt einen rigenthümlidjen, faft

wunberbaren Giubrud, biefe Sängerin mit 44 3a(jreii

noef) bie Stofinc, ein in erfter fiele fdjroclgrnbc? ©täb«

djen batfleden ju fefjen. G? ift bie tunfioollfie ©tojaif,

bie man fidj beuten tann, worin Xcdjnif unb (Dcfd)inad

mit einanber um bie ©atme flreiten, ohne bajj ein

trbcn?warme? ©ilk karau? beruorgingc. .'ioloreitur unk

Sigurcn fletJ non miiflerfjafler .ftoriettfjeit unb ©eilig«

feit, jeber 2 t)c 't ber Slufgabe funftbod b:fjevrfef)t, bie

Stimme aber , obwohl burd) häufige? Xranfpetiiirn

gefdjont, mit Ttiidnahme ber tieferen Xönc gaitj Hang«

arm, bei jeber Ttufircugung fdjroaitfcnb, unb totclt uom

piano junt forte fiel) wiegenb, ohne im fölittcltonc

ruhen ju fönneu; bie Stuffaffung genial, ber ©ertrag

oou feinen 'Pointen fiberfäet, ©crocgnng unb fötimit

reigeub humoriftifdj, ma(etifef) fdjitbernb unb ftet? fciftin-

guirt, (Dcftalt unb iÄntlip ba? funftuoUftr GJcmätöe btr

3ugenb — unb alle? ba? benuoeh nidjt jum woiji-

thuenben Jtunftgenujj jufaiumenwirteub, weit rin £>aud)

ber Starrheit fiber bem (Dangen ruht, weil 8tbtn?roaljr*

heit unb wirflidje Uraft fehlt, weit alte Stunft beit

übrrjcugtnbcn Ginbruef, bajj Siofine eine alte 3ungfer

ift, nidjt Oerwifdjen fann. Xcn Ginbruef einer 9tuinc,

bie in immer grünen Sorbccr fidj fleibet, um jung ju

fein, ben wir burd) Gmit Xt Orient'? fajt gtcidjjcitige?

©aflfpicl empfingen
(f.

S. 235 b. 8t.), tefennen wir,

froh ber mamtigfadjtn Oberau? rtijoofleit Ginjethciten,

and) burcf) ba? GJaftipicl ber !fr. ©i arbot =0 ar eia

erhalten ju Ijabcn, fo wenig bie?, gcrabc wie bei Xco-

nie nt, ju bent unenblidjcu 3ubct unb ben wtrtljooßen

©lunicugaben ftimmt, bie bi? in beit 5i'agtu ber Igcini-

fahrcnbeit ItunfUerin hinein gereidjt würben, unb iu?>

befonbere bom £>ofc uub bem Ijwr weilenbcn ruffiftfjen

Slbct au?gingcn. 3» ähnlidj übertriebenem Sttjte waren

beim attdj bie Sdjmcidjtlcicn, wfldjcn $r. (Der ft et,

Sartolo, theil? in ben maunigfadjfien Gintagcn („reis

jeitbe ©auline“ flau SRoftnc u.
f.

w.), theil? in tljats

fddjlithen Familiaritäten nidjt immer ber gartefirn ilrt

5tu?bru(f ju geben fidj oerbunben fühlte, ©ejonbev? gün«

ftig auf ba? fpradjfrrtigrre ©ublifum wirfte wohl and)

ber häufig gewählte unb mehrfadj bon ülmaoioa (,fir.

Sontheim) unb Sigaro (tpr. ©ifdjtf) gelheilte,

italienifdje Xert, ben bie Jtflnftterin felbft bi? auf 51u?

rufe int ötefprädje an?behnte, fowic jtrntr bie Gintage

eine? 9tonbo'? au? ber „Genereutola“ unb einiger fpa«

nifdjeu Sieber , weldjc bie Äünftlerin übrigen? mit

oirtuofem Stlaoierfpiel felbft begleitete.

Sri. ftlcttner würbe nadj fcd)?ina(igtm (Daftfpiel

im 9ia0ember unb ©täq für unferc ©Ohne engagirt,

unb barf, wenn ihre .(hafte nidjt übtrfdjäpt ,
nidjt

fRolleu wie bie Königin ber fttadjt ootjeitig ihr juer>

tljeilt werben
,

al? eine treffliche Tlfguifition begrüßt

werben, wenn and) ber Äranj ooit Sängerinnen, bie

auf erjte ©artien Stnfprudj madjeit, ^teburef) auf eine

Sierjahl erhöht wirb — Sr. Sei finget, Sr. ©tarlow,

Sr. 2Bif<©tiittewih, Srf- Äleltner — wobei e?

bann uid)t 311 Oevfjinbern ift, bah kic ttnjafjl ber 9toBeu

bei nur 83 jährlichen Eptnioorftcfliingrit für eine jebe

» 01t ihnen auf ein ©tiniimim (jeiabfinft. ©0 tjat Sri.

ftlcttner jwar, ba ftc im legten 3uui aBein 9 ©tat,

b. h- nt fämmtlidjen Cptrn bt? ©tonat? auftrat, inner-

halb 3 ©tonale 14 fötal, Sr - Seifinger jtbodj,

obwohl fte fonttofllidje Garantie für 50 Spielabcnbe

befipl, in ber ganjen Saifoit nur 25 Stal, Sr. ©tat-

low 21 , Sr. ©cnncmip*®tif 20 fötal gefangen.

Kiitfj wirb ba? 9tegimcnt ber (Dunft (ieburd) auf be>

bäuerliche äöeijt unter fttttjt, ba? oermögt intimer h«u?=

lidjtr ©erbinbiiug bt? §rn. 3ntenbaitten unb bt? £rn.

flapellnicifter? bei nnfercv Cper feit einigen Oafjrrn unb

and) neuerbing? in mtgefdjwädjtev ©lütije befielt , unb

ba?, wie in ben früheren Oaljrcn bcridjtet worben, meljrs

fad) bereit? jn offenem SSiberftaitb unb bauernbem

3erwiirfniß geführt Ijat. Xie hiebei jurüdgefepten Xa-

nten jiitb Sr. Stifingtr, Sr. ©Jarlow uub unfere

bortvefflidje SKlijtiit grL SDt a r f cfj a l f , bie beborjugten

Sr. ©cnnewih*©tif, Sri- fllettner unb befoit»

ber? Sri. Xrttfdjler, loeldjt, bi?hcr uod) ait häufigem

Xetoniren mtb burdjau? niangelhafter Xrdjitif Icibtnb,

and) burd) matte? mifefjönt? Spiel unb geifitofe äuf«

faffimg jebe größere 9toBe (9tö?ct)cn im „Sauft“, Stenn-

djen im „Sreifdjüp“, 3'rline u. f. w.) traurig ent-

fteBt. Sie fang 35 ©tat, wätjvcnb Sri. © a n 0 dj a, bie

beliebte mehrjährige ©ertrcterin bt? Soubrettenfadj?

5 ©tnl in ber gangen Saifon befdjäftigt würbe, unb

nunmehr auch unfere ©üfjiu betlaffcn hat. 3n ähnlidjer
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Seife mirb £)r. 3Ba 11 enreiter gum Slacßtgeil anbevet

Sänger an ^?läße geßedt, bie er mit ungenügenben unb

angegriffenen Stimmmitteln unb in ber geroöfjiilid)

troefenen Sluffaffung burdjau« nidjt uadj Söebfirjniß

audfiiUeu fann.

Sludj bie Siegic ber Oper lägt in beti meiften

gödcn, befonbcr* mo e* flaffifdje Serie gilt, Diel, ftßr

Diel )u roünfdjcn übrig. Jpr. Stßfitll), ber faß bie

ganje Siegic allein 311 befolgen ßat, roäljrcnb nur einige

lomtfdje Opern §tn. Oer fiel 3ufaHcn, iß ein tßeore«

tifd) f)od]gebilbeter Opernfänger, befißt jcbotf) bie nur

bem Stubium gugänglidje litcrorifeße SJilbung meitau*

nid)t, racldje gn reifer (äinßdjt in alle änjptüdje beb

feenifdjen Telail* erforberfid) iß; unb felbß wenn er

alle fienntniße unb ben Oefcfjmacf befäge, ofjue bcn ße

mißt ;u sermertßen fmb, fo mürbe feine eigene Se;

fd)äftigung in ben meißeu Opern — er trat in allem

62 SDial auf — ifjm eine genflgenbe Sejorgung ber

Siegie uumöglid) mad)en. Jie enblidie Sicberbcfcpung

ber feit ber fßenfiomrnng Jr. Stuguß Sero alb'* erle<

bigten Stelle iß bringenb ju empfehlen.

3n bem obigen iöeridjte über bie ©aßfpitlc, gäbe

id) gugleid) bie ^erfonalbemegung ber Oper in biefer

Saifon gegeben unb nur nod) (jingugufügtit, baß, guuätßß

auf SJcfeßl, gegen Gnbe ber Saifon ein SDiußlbireltor

— fpr. f'ürronge aub SBürgburg — neben bcn

ffnpedmeißer geßeDt mürbe, ber unb jcbodj halb mieber

Der ließ, unb baß feitbem ein auSgegeießncter Wußtet aub

Stiert’« früherer Opernbireltion in SBien, $r. fiarl

Joppler, borbem Äapedmeifter in fprag, bie Siede

beb elften Wußlbirtltcr« eingenommen ßat.

(Bortfffcuna folgt.)

Sßituer Iljfafcrbcridif.

jlurgtleater.

19. Cliober—8. 'Jiooember
: „Stm Sage oon Cnbenarbe" unb

„Sntroeber — Ober!* (4 Mat). — „Seiißtfinn aub Siebe".

— „Sin geabefter fiaufmann*. — „Sin flelilan" (3 3Nat).

— „Sie guten Ifreunbe". — „Str arme Marqui*" unb

„<Sr epptrimenlirt" (ftatt „9tm Sage Bon riibenarbe" unb
„Cntmebet — Ober!" roegen Unpäjjlidjteit beb jfrt. Öogrtar
eingefepoben). — „Mein Stern", „Sin SlutograPb“ unb

„Wejept gegen 'Sdjroiegermüttrr“. — „Jßrinjefiin äüontpenßer".

— „Sie ©önnerjdjofttn". — „Sab Sieb ton ber (»lode"

unb „Sato oon Cifen“. — „Ramtel". — „Ser 9)1 ilDer unb

(ein Äinb“. — „Sa* ßräulrin oon 8Jelle-3*ie". — „Sie

Äarlbidiüler". — „Sarquato Saßa". — „Sie Ceffentiitbe

Meinung“.

<1*.— XicSmal geßt eb mit ber Sorjfißrung Bon

ßlooitätcn reißt langfam ßer. f? u 1 1 i ß’b „Um bie

ffrone“ erlebte nitßt einmal bie felbß bei burdjfaflen.

ben Stürfcn üblidjc briltc Slupßrung, unb fomit b(ei<

ben bie feit bem erßen SIbenb jnfammen oerioaeßfenrn

ßioBitäten „äm Zage non Oitbenarbe" nnb „Gntroebrr

— Ober!“ bie eingige Slubbeute ber rrßeit 311x1 9Ro«

nate ber Saifon. Jicfc nngemoßntc Sfergögerung btt

Borbereiteten ßfoBitätcn ßnbet in bcn ^etfonal ßler^

ßäitnijfen ißre tßtilrocife Gntfdjulbigung. Jet Job bet

Sri. SDfatßc*, ber ßiüdtritt gidjtner'*, bie .Vfvanf

ßeit ber Jr. ßieltid), bie gmeimonallitße Unpißließfeit

be« Sri. Sognar, bie* Sine* ßattc gnr (folge, baß

beinaße nidgt ein Stürf bc« ßeßenben Dicpertoir* gegeben

merbcit fannte, mo nidjt rocnigßcn« eine Diode neubf

fept, unb fomit bic Jßätigfeit bei) ^trfonalc« Bon bem

Stubium ber ßfooitäteit abgclenlt merben mußte.

Unter ben SWcubeteßttiigcn bieten bie bc« ff i djt

ner’feßcu Siadjlafjc« nad) mandjer Seite ßin ba* meiße

Outerefjc. 3n bie fpegißftß g i d) t n e r’ftßcn Dioden tßei«

len ßtß bie {)$. öaumeißtr unb SonnentßaL
Grßertr ßat unter Slnbercm ben Salanbar in ben

„ffeffeln“ unb beit Diigaub in ben „©ännerftßaftcn*,

tpr. Sounentfjal ben ^einrttß in „Seitßtßnti au*

Siebe" unb beit ftato gefpielt; mit biefen Bier Dioden,

bic Bon gidjtner geßßaffen mtb bi*ßcr aubfdjlicßlidj

oon ifjrn gefpielt mürben, iß fo gu jagen ber lepte unb

midjtigße Jßeil biefer fiünßler Srbfcßaft gum Jlbfeßluß

gelangt. Senn mir bie Dicubejeßung btt ff idjtner’fdjen

9ioÜeii betradjten, fo erinnern mir un* eine* i!orrour

fc*, btt oon mandjer Seite bem gtjdjiebcntn fiünßler

gemadjt mürbe: t* ßieß, er märe einfeitig unb fönnte

nitßt fdjarf eßaraltcriftren. 'JBcnn man nun bie gang
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Bcrftßiebenen 3nbiBibualitäten bcr £>£>. Saumcißer
unb Sonnentßal betradjtct, roeldje ftd) mit <54 1 it cf

in gidjtner’b ©ieißcrleißtingen tficiten, wenn man

kann bebenft, ba§ feine übrigen Dioden unter bie

Dlrnbburg („Tie Dieitbcriti“), ©abillon (.Der

lepte SBricf“, „^Jitt unb ftoj"), tförßer („Äbrienne“,

„Tic guten gicunbe“), Sagtiev („Struenfee“) unb

V e ro i n « t
ij

(„Ter arme SPiarquib“, „Tie Ceffeullidjc

Weinung*) in bureßaub en t f (>red)enbcr SBeife

oertßeilt würben, alfo unter ficben .ftünßler, beten

i?acf)„ Talent unb Diidjtnng fo Dem einanber Derfdjieben

fink, fo wirb mau anerfenuen muffen, baß bcr itünßs

(er, weither fo Biete Geben nötßig ßatte, fein einfeitiger

fein tonnte, unb baß feine Gßaraftcrißil fdiarf genug

fein mußte. Tie Aber ade feine (''cftaltcn anbgegoffene

Piebenbwiirbigfeit unb ilmnutß, bie nie fdjmautenbe Si-

djertjeit, mit weither et ßc fdjon fertig ßmftcdtc, bie mögen

loofjl mand)en oberßätßlidjcn -iVoüacßter gctänfdjt ßaben,

aber gerabe jegt, wenn man buvd) bie neue SJcfeßung

bcr gidjtnerfdjen Dioden barauf anfmertfam wirb, wie

berjd)iebeuartig biefe 9föden finb, erinnert man fid), wie

fte ber firnißter gefpielt ßat, unb man tarnt nidjt titnßiit,

bob Vergangene, bod) nidjt Vcrgeffcue, nod) nadjträgließ

ju bewunbern.

(OpernIßeaUr,

13. Cftober—8. 9toBeniber: „Tie Cugenotten". — „Dtigo

letto" (2 ®!al). — „glitt unb gtod" (H Stal). — „Stieflnn-

bro 2 trabella“. — „Ter fScopßrt“ (3 DJlnt). — „Tie ßan-

beeftöte". — „Stöbert ber Teufet". — „(Simjantße“. — „Ter

Troubabour". — „$ernani" (ftatt „foßengrin" lotgcit Un

pSßlidjteit bes C'vn. 35$ alter eitigeidioben). — „Tinoraß*

<3 tDtat). — „Boßengrin". — „SWargaretße". — „Ter grel-

fißOb". — „Ter SSalfcrträgcr". — $r. (fppitß at« (Saß.

<!>.— Cbrooßi mir ßiev ein Dierroödjcmlidjeb Die«

pertoir ßinter un« ßaben, rönnen wit unb wie gewößn=

lid) furj faffen. „glirf unb glod“ ift entfdjieken ein

fiajfabadet unb wirb eb ooraubfidjtlidj lauge bleiben.

Tab Söadct ifl nidjt lang, ßübfdj aubgeßatlet, entßtUt

cffcttBotle Tfinje, worunter mnndjcb Diene, ifl mit jwei

©orten nidjt (angweilig, wirb außerbem im Ginjrlncn

wie im Gnfemble trefflidj aubgcjßßrt, Berbieut folgtidj

feilten Gtfolg.

Tab Vemerfrnbmcrtßrße in ber Oper iß, baß

£ir. fi reu j et, bcr tßrmaligc Teitorifl unb nadjßcrigc

Gßorjiißver, ben Strabefla unb ben Siaimbcaut gefungen

tjat. ©ir ßaben ißn nidjt gcßört, töuncn atfo nod)

nidjt beflätigen, baß £r. Äreujer irgeub eiue Stimme

mieber gefunken ßabe. — Tie „Gurßantße" erftßien

wiebet ein DDiat auf kein Dirpcrtoir: neu waren $r. ©ab
ter, bcr bie elfte Diomattje aubneßmrnb fdjön fang,

unb $>r. Diolitanblß, bcr iiidjtb weniger alb einem

fiönig gleidj faß. Sllb Vropßet evfdjien $ir. gerencjp

unb fod befdjeibeueu Dlufprüdjcu genügt ßaben.

«arttßeater.

4. Dioocmber jum 1. SOtolc
:

„Ter Qßrmann in ber 8<mm.

wolle". Sdiwant mit ©efang in 1 SUt naeß bem granjöfifdjrn.

i'iufit oom Suppö. — „(Sin belitaler Auftrag“. Stujiipiet

in 1 VI fl noiß bem granjöfifißen oonSioger. — „fflertßer'b

t'eiben*. (Slteu infernirt.)

G. Tie erße Diooität iß eiue fotdje nur in ißrem

beutfeßen ©twaitbe. 3ßr frangBßjtßcb Original „Lc

mari dana du coton“ würbe im Berßoffenen ©inttr

Bon ber franjößfdjen ©ejellfdjaft 9a f erriere'ö gegeben

unb iß ein brodiger Seßwanf, worin bie Dioden ber

„bcjäßmten ©ibcrfpäuftigcit“ oertaufeßt ßitb. Tttrdj bie

BaubeoiQiftifdjcu 3 ll9J&cl1 , weltße ben Stßluß bilben,

wirb feinet ©irlfamfeit bie Spiße abgebroeßen unb bie

Tarßederin ber weiblidjen Diode baö Sin unb Hdeb.

grl. ©allen cp er, bie fid) im Söeftßr berfelbcn befanb,

gab beit erften Ißeil berfelbcn, bie jörtlitß ßcß attfdjmie«

genbe ©attin, waßrßaft reijenb. 3m jweiten Tßeil

malte fie mit einem lerfen £>umor, keffen Steigerung

oom Dienen ißr Gßaraftcrißrungö-Talent bewäßrte. Tet

Gancan ßätte oiedeidjt troß SDf de. SDIilla'b Vorgang

barin wegbleibett fönnett. — §r. (Dt a trab war burdj

feine Diode gut bloßen fjolie Berurtßeilt.

Tab Heine Sußfpicl war wieber einmal ein fetter

Villen fiir bie .Pwbituö’b, jmar nidjt oßne Unterhaltung,

aber audj nidjt Bon einer Grßnbtmg, bie befonbevb Biel

©eift oerrietß. Tie .^auptfadje blieb ber pifante hinter*

grunb. — Ta $r. Slfdjcr barin eine Serlegenßcitb«

Diode ßatte, fo war er, wie immer in foltßen gäflen,

ßötßß amüfant. — gtl. gonteliBe gab ißre belifate

Diode mit angeneßmer Dieferoe, grl. Stßolj bie ißre

mögfidiß ßcif unb Irotfeu.

Seigegcbcn waren bab uralte „©ertßerb ffeiben“

unb i'anger'b Borjfiglicßeb 3c>tbilb „Gin ifiSort an ben

Sliinißer". 3n beiben erjedirte grl. ©allmepcr, im

erßen alb 'farobißin, im jwetten bnrtß Diaioetät.
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öd $ffß. (JO|»ern - 91 ot»i täten. X a 11 f i Äonjert.)

Sowohl bae qed)ijd)e al* ba« beutfd>r Hbfater rröffurte auf

operiflifiheni ©ebiete bie Saijou mit einer yfooität; elftere«

gab Sebor’0 „Tcmpläri na Morave“ (Heniplcr in SRfthren)

Heft non (Sabina, leptere* £erthcr’« fomifdpromaiiiifdjt

Cper „Die brei Ääthfel* ober „Der ©ogt oon Ganterburt)".

Start Öebor, ein Sdjiiler unfere« Äonferoatorium«, auf ben

irfi anläßlich einer Monjert-OuoertAre beleihen fd)on in biefen

©lätteru al« ein hoffuung«ootle« Xalent aufmerffam $u machen

mir ertaubte, t)at mit feinen „Xrmplern" einen Grfolg errungen,

mit bem er jebenfafl« fe^r jufricben fein fann. Natürlich bat

man e« in ben „Xemplem" nodj feine«weg« mit bem Serie

eine« in fid) bereit« fertigen unb aDgehhlofien Slutor« ?u tbnn,

fonbem trägt felbe« vielmehr nodj gar ftarf
t

ba« Hierfmal be«

Sturme« unb Drange« au ftd) ;
überall gibt fid) nod) ein

beiße* gingen nach paffetibem Slu«brucf funb unb gar oft be*

gegnet man ben befannten 2Ret)e rbfer-$alf ot) *® agner’*

fd^en Xtjpen, ja felbft gewiffe ©erbt’fdje Ärafteffefte werben

oom Autor feinebroeg* oeridjuiäfjt
;
aber anbererfeit* roebt burd)

ba« ganje Strt eine fo wobltbuenbe giijd)e ber Grfinbung,

ein fotdjer iHcid;ibnm oonjwor nid>c frappant*origiueUeii, aber

bod) einer geroiffen cd)t naioen Schaffung*!!!)! entfprungenen

SRrlobien, baß man fid) gegenüber ber jefjt berrfdjenben nmft

falifeben ©lafirtbeit unb (Impotent nur angenehm berührt

fühlen fann. — Gut ju ©iel bc« tauten galten roir aber bei

einem Grfitingiroerf immer für beffer als ein tu Saug.

flJiüge fid) nur ber junge Äomponift burdj ben reichlich $u

Xh«f geworbenen ©cifafl nicht abbatten taffen, burch eifrige«

Sfubium ber Ätaffifer feine eigene murtfatifebe 3nbioibuaIität

ju ftSren, unb burch forglidje Sclbftfritif jene« fünftlerifche

SRaß unb £iel erlangen, ba« einzig unb allein $ur ©eh«rr-

fd)uug be« Stoffe« unb wahren fünftlerifcben Selbfiflänbigfeit

führt. — Die beutfdje töooiiät, ber au* Seipjig ein ziemlich guter

SRuf ooraubging , fanb hingegen roeber oom fpublilum noch

oon ber Äritif eine fo freunblidje Aufnahme. $löglicf|, baß bie

gänjliche bur<h bie biefigen Äkrbättniffe gebotene Umgeftattung

be« Xejtc* (ber nrfprflngtub* Xitel ifl „Der Abt oon St.

©alten") mit baju beitrug, bie aiifänglidj onimirtc Stimmung

be* fßuMifum« bebeutenb herabpibtücfeu. 8m bübldjeften ge'

macht erfdjien un« n odj ber britte 8fl. Da* erfte Äontert ber

Saifon lieferte un« un« am 81 . Cftober ber Älaoicvretff $r.

(5 . Häufig. ©on ber erfreulichen Xedjnil, Äraft unb 8ue*

bauer betfelten haben bic „SRecenfionen" fdjon $u oft Alt ge^

nomnten, als ba« ich hierüber noch etwa« ju fagett mich berufen

fühlen fotlte. Aber ba* fann id; nicht umbin \n beiucrfcn,

baß mir über allen feinen Weißungen eine gewiffe ber norb-

beutfdjett Schule angehbrige Äälte ber Gttipfiitbung 31t liegen

fehlen, bie fein rechte« behage« an benielben auffommen ließ.

$r. Häufig fpiclte in etroa« über einer Stunbc eine £ön

bel’fdje Suite, eine Nocturne oon giclb, eine Valse-Oapricc

oon Schubert, ben S d) u m a n ti'idjcu Äarneoal, Oiubiit'

ft ein’« ytonjertftücf „Le bal“ unb eine exorbitante iMsjt'ichf

üfhapfobie — ?lUt« austoenbig. 3öie hättr obfr Älara Schu»

mann oor wenigen Monaten noch in bemfetben Saale eben

biefclben S ch u m a n n'fdjen Scenea mignonea gefpielt unb

roa« für ein lebiglich tedptifdje« ©irtuofenfiüd hot ^»r. Hauffig
au« bcnfclben gemacht ! Da« fehr fpärlidj oerfammrlte ^ublifunt

roar übrigen« oon ben i'eiftungen be« Slonjertgrber« fichtlid)

fiappirt. 'Jllle Snerfennung oerbienl auch berSdjmeighofe r'fch«

Äonjertflugel, beffen fid) $>r. Häufig bebiente unb ber fid)

al« treffliche« Strritrofj erroie«, ba« feinen Äitter unbrfdjäbigt

burch Dicf unb Dünn hinburchfübrle.

Üokalrs.

Die Äotricrt-Sniion hot bereit« begonnen. Den Anfang

machte am 4 . Dtooember ber 9Rän n er ge f a ngoeretn mit

einer Viebertafel im Sophienfaal; am ß. erbffneteu bie ^hil*
harnt onif er im Cpemtheater ben Ggflu« ihrer Monierte unb

am 9. gab ü a u b im Saale ber 3Jiufitfreunbe feine erfie

Cuartett llrobuftion. borgen finbet ba« erfte ÜRitglieber Äonjen

ber ©efellfchaft ber 2J? ufiffreunbe im Äeboutenfaal

unb bie erfte $ellme#berger’fdje Cuartett ^robuftton hu

Saale ber ÜRuftffreunbe flatt. ffiir roerben in ber nächnen

Kummer über biefe fünf teonjerte berichten.

e. Die jweite bicejährige ^alffgfonb^tlorfteUuug fanb

am 3. Sfooembcr im Dealer an ber fBitn flott, ©egeben

rourbe bie oiclgefehenc nnb abgefpielte „Saife au* ?on?oob",

roortn bie Damen ^>at)inger, Sehet unb 0. ©reiner
unb Jpr. Oofeph SB a g n c r in ihren gewöhnlichen nnb be-

fannten Stollen fehr beifällig mitroirftcu. Da« UngetndbnlicSr

beftaub barin, bah grl. ^aubiu« jum erften iKale ftd) is

ber Xitclrolle probujirte. Senn Dramaturgen unb ^fqdjofoger

mit beren Äuffaffung unb Siebergabe einoerfianbeu ftnb, fo

mögen fie ihre ©rünbe bafür angeben. Stach unterem Dafür:

halten gab grl. Öaubiu« bie Saije — namentlich in beu

beiben crfieti Sitten — oiel ;u bitter unb oiel 311 wenig in

für ftd) gewinn enber Seife. Diefer Gharafter bebarf — tro$

feiner iheilroeifen €d)roffhcit — J®eit mehr ©cmüth*tiefe nnb

anmuthiger sJtatürIid)feit, ohne welche e« fehr unwahrfcheinlich

erfcheint, eilten fo bi{arreu Gharafter wie l'orb Sfocheger fo

gänpich um$uftimmen unb in ?eibenfd)aft ju entflammen,

obgleich in ben beiben leptcn Sitten grl. $aubiu« bebeutenb

mehr ,ju erwärmen wufjte. ©ei aflebem fchien un« ba« GnX’
riment mit biefer 9ioÜe mehr ritt oerfehlte« al« gelungene«.

Die ‘Tlitglieber be« Siebener Hljeater« grl. 3 ungfubn.
ffiebolb, teafchfe unb bie Uebrigeu fügten fid) bem ©an
}en ziemlich angemeffen an, unb fo rourbe biefe ©orfteltung

beifällig aufgeuommen. Scniger gut mag ber dieinertrag au«

gcfaüeu fein ;
beim c« war nur */, 4»au* (woran aud) bie

erhöhten reife Sdjulb fein mochten) innufioe einer SKengr

greibiüft*. Da« .'>erau«rufcn bei offener Scene (in emüen

Stucfen gerabepi ein Unftnn) florirte auch in biefer ©orfirllBng,

wobei un« nur Sunber nahm, baß bie grbirgeneu unb ohne

hin funftbewährten .^offchuufpielcr barauf eittgingen.

£BvicfTaflcn «et WcOsflion. 4,—ta. «tfixinbrr O. G. in t^rfce.

^ in Uta« : ’6rnü*t — U. B. in pränffuit a. SR , l in Stnttjait

tv. K. in SRannbrim. L. r. 8. bler, !! in dkaj, K. « in ^rünn, O P
in ?«ip)iij. M . I*. in Vrtlin E. 8. in Iioppa« örbatitn

Sfebaftion, Drurf unb Gering oon fömenthal.
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<C4fttr lagrpiing.

'gtecenftonen
unb 3Xifti)fi[iutflfn über

tljentcr uitii ^Hufih.

WM Ml.

38. Xnortnbrr. 3865.

3«ben »int WummtT ©tri#: uierttlldfcrifl 1 fl., balfefitrifl 4 fl.. flOHijäbrig 9 fl. 3nlant> t*\. 4«’, 9 f! 1*8
lant> 2'/,. 4 unb io fl. — «cbafticnt frofc« Warft. 1 .

— »rpfbitiun: BudjbanHuna uon Äarl Gjrrmaf, €rt?otteit0aiT* 6 Wan afconnirt

bclrit-d tuitfe H« ftoftanffaftcn. (orvit buieb ad» Bu<b-. Äunft< unb SRufifaUrnbanblundtR.

3n$alt: WoiarHana. Bon ?. » Sonnlritfcnrr, m. — I^tatutdrft au» Wann&tirn. Bon 9B. Äoflfa. I. — 9ÄuRfttrid>t au# Sranffurt a. SR. —
etuttaottfr lb»«f«brrl<l)t — ffiwnrr Hwtrrtirrtdbi :

3ofrffiabt (,Btitrf*iiiH*). Vtonrr fanirrtixriAt (Wdnnnfljfaajueitin , B$il&oraomf*t
.

8au4,

Bacferidj, ®c(tOf<t«f»«*Jtottjfrt. ^anulbftgcr, DpnnfonbMItabcmir.) — Korrcfponbcni ®ad)rid>ten (Berlin, Brünn, ©rat, Btag) — Jtlrtnt tSfcironif

JRoaartiana.

»oh V. 9 . »onuleitbnet.

III.

3n 9?r. 7 bc« laufeitben (fagrgangeä bicfer

Seitftgrift würbe bie Sluffmbung be« langt gefuchten

erften ©Jimet Vibretlo btfl „£on ©iooanni" angtjcigt.

©titger ift aueg tin wortgetreuer SIbbrud beb erften

italieitifdjcn Jcjrtbwgc« für präg
, von 1787, mit

btn für ©ien 1788 getroffenen Slbünbcrungen bei

Breitfopf unb £>5rte( in "Ctud erftgienen, unb

baburdj jebem Jwcifcl über bie bamatige ©cftaltung

bet Cper ein Gilbe gemacht worben. liefet günftige

Grfolg matgte natürlitger Seife btn SL’unfdj rege,

audj über bie urfprüngtidjc ©eftalt ber übrigen 9H o«

n^art’figen Opern burd) Ginfidjt ber erften SEcptbütger

in’« Stare ju fomnten. Die meiften berfetben gaben

fid) and) in ber t. !. ^ofbibtiotljet ,
im Strdjine ber

©tfellfegaft ber DJiufilfreunbe, ober im prioatbefige

Dorgtfunben. Sion btn $auptwer!en feglt aber nod)

immer ba« Libretto oon „Le nozze di Figaro“,

mobon felbft ber unermübliige gorftger Otto Qagn

nod) nic^t im Stanbe war, einen SIbbrud aufjutreiben.

Senn man bie elften Utptbütgcr mit ben ge«

brudten Partituren, unb felbft mit SDlojart’« §anb«

fdjriften oergleitgt, fo finbet man gar mandjc
,

nidjt

unbebeutenbe Stbmeugungcn
,

Slbtürjungen ober 3U’

füge, beren uäljere Scnntnig unb Sürbigung oft fefjr

betegrenb, unb (ebenfalls für ben mit bem Seifte beb

ÜJieifter« innig Sertrauten gätgft intereffant ift. G«

Wäre baljer fegt crwünfdjt, audj Bon ber „$o(gseit

be« gigaro“ ben Urtept Bon 1786, wie autg bie

wagrfdjeinlidj 1789 erfegienene jweite Sluflage auf«

jufinben, unb c« ergebt giermit an bie Befiger biefet

Libretti bie Sufforberuug unb Bitte um gefällige

Plittgeitung berfelben gut Ginfidjt unb Slbftgrift.

„Le nozze di Figaro“ gaben nitgt wie „Don
Giovanni* (im jweiten Sitte) eine wefentlitge Um«

arbeitung erfahren; bie SBieberaufnagme im (fagre

1789 gat aber btn SDJciftcr Btranlagt, jWei neue

Stüde äu tomponiren, bejüglieg beren bie Stelle unb

Slrt ber Ginfcgaltung nitgt ganj jmcifcllod ift Cb«

glcitg bie Slufnagme 1786 eine entftgieben günftige

war, fo oerfcgmatib bie Cper botg im näigftcn gagre

Born Diepcrtoir, weil bie DarfteUerin ber Sufanna,

Slnna Storace, im gebruar 1787 au« bem Gnga«

gement trat. Grft burd) btn Gintritt ber gr. Slbriaita

gerrarefe bei ©ene (bebütirte am 13. Cftober

1788 al« üana in „L'arbore di Diana“) unb

her ftgänen Slloifia SH Ke neune, (bebütirte am
1. Sluguft 1789 al« Slmor in berfelben Oper)

würbe bie SBieberaufnagme ber „Nozze di Figaro“

(am 29. Sluguft 1789) ermöglitgt, wobei bie ger«

rarefe bie Partie bet Sräfin, bie S3i(leneuoe jene

ber Sufanna übernahm, gür jebe biefer ©eiben

fomponirte SKojart eine neue Slrie, unb jwar für

bie Grftere fene in F-dur „Al desio di chi t’adora“

mit jwei lonjertirtnbcn Saffetgorncrii, unb für bie

Siegte« in G-dur ’/, „Un moto di gioja mi sento

nel petto“. *) gür fein: bitftt beiben Slrien finbet

*) 2»t Stngabe in Ifötf) t re Serjeitbnib, l»8 biefe Slrie

neb(t anberen Jnprummltn autg »on jroei engliltgen Oörnem
begleitet )ei, beruht auf einem Stricgen. 6« finb nur gemägn-

tilge Salbgbrner babei.
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fuß ein eigene« SRecitotio not, toäfjrcnb todj, befon*

ber« bei ber erftcren, ein foldjes notßwcnbig oorau«*

getjen mußte. 3n ber bei ©intrott in Sonn erftßic«

nenen Sßartititrau*gabe ber ganjen Oper ift bie ein*

gelegte Slrie ber ®räfiu am ©tßluffe beigefügt unb

berfelben ba« urfprünglidj ber ©ufanna gehörige

SRecitatio: „Giunse alfin il momeuto“, 9iote für

Dlote unb ©ort für ©ort oorangefcßt unb fomit

ber (Gräfin in ben SDiunb gelegt, obftßon ber Oeyt

für biefe nur feßr unoollfommeu paßt. 3m Qitßalt«*

oerjeitßniffe ift angemerft, baß biefe ärie bei ber

Sluffüßrung gewößnlitß ftatt Dir. 5 bc« oietten Sitte«,

ba« ift ftatt ber Slrie ber ©ufanna: „Deh vieni,

non tardar“ gcbrawßt »erbe. Otto 3aßn bemertt

(üRojart, IV, ©. 232), baß biefe Slrie j»ar ber

©ituation im Sltlgemcinen entfprctße, aber ben Sßa>

rafter ber @räfin nießt »iebergebe, »egen be« großen

Slufmaube« oon finnlicfier Sooft unb gülle, mit »c(=

rfiati bie (Slrunbftimmung ber auf bie SRüdtcßr be«

(beliebten ßarreuben ©cßnfutßt ou«gcbrfuft ift. 3n

einer Slnmertung fügt er bei: ,,©ie muß banial« au

bie ©teile oon ©ufannen« ®artcn*S(rie gefeßt fein;

auf biefe ©ituation paßt ber lept, unb fo tonnte

ißr aud) ba« Siccitatio, mcltfjc« urfprünglidj jene

Slrie cinleitcte, mißt unpaffenb oorgefeßt werben".

Ob bie Slnfügung biefe« Dlccitatioc« mit ober oßue

3uftimmung SBiojart'« gefeßeßen fei, unb ob fie

mirflitß lei brr Sluffüßrung oon 1789 ftattgefunben

ßabc, barüber weiß bioßer nicmanb etwa« 3ll0ct!

lüffige« ju fagen, unb }»ar um fo weniger, ba c«

nießt befanut ift, wo Dllojarffl $anbfcßrijt ber Slrie

fuß befinbe, baßer liefe nießt eingefeßen »erben tarnt,

©eint aber bie Slrie: »Al desio“ wirflid) an biefer

©teile gelungen würbe, [o muß bie gan$c uorau«>

gtßeitbc ©eene, utib bejießung«wcifc ba« trodenc Dicci«

tat», eine wcfcntlitßc Slcnberung erlitten ßaben. Oie

(f'arten* Slrie ber ©ufanna berußt auf ber 33orau«<

fcßntig, baß fit burd) DRarjcllinc erfaßten ßat, gi*

goto fei in ber Dlfißc ucrftccft, um fie ju belauftßcn

;

fie will baßer feilte (Sifcrfiicßt burtß Sleußerung ber

©cßnfudit und) bem (beliebten (wcltße gigaro auf

beit (Mreifen bejießen foll) reijett unb beftrafen. ©ie

fagt fißlicßlid): II birbo 6 in scntinclla;

Divertiamci anchc nui,

Diatnogli la mcrce dei dubbi suoi.

Urfprüttglid) folgt ßittauf unmittelbar ba« begleitete

91ecitatiu: „Giunse altin il momento“, unb bie

(Sartcti Slrie ber ©ufanna. ©enn aber an biefer

©teile bie (Gräfin eine Slrie »oll 2iebc«feßnfmßt fingt,

fo füllt ba« trwüßnte SWotio oon felbft ßinweg, inbem

bie Serfleibung woßl ba« Äuge tüufißen fann, nitßt

aber ba« Dßr, jumaT bei bem SJortrage einer langt

au«gefüßrten Slrie. IS« entfprütße aud) gar nießt bem

fißaratter ber ®räftn, anjutteßmen, baß fte burtß

biefe Slrie ben gigaro tüuftßen unb jum öeftrn ßaben

»olle. Um biefe Knftünbt ju befeitigen, müßte baßer

bei ber Umlage outß ba« troefene SRecitatin ber

©eene X be« oierten Sitte« wefenttidß abgeänbert

worben fein, worüber jeboeß nitßt« oorlicgt.

Oie Slrie: „AI desio“ würbe bemnatß nie!

beffer an bie ©teile berjenigen paffen, weltße bei

ftbcßcl mit Dir. 19 unb in ber gebrudtcu Partitur

mit Dir. 4 be« brittcit Sitte« begeießnet ift, unb bie

mit beit ©orten beginnt: „Dove sono i bei mo-

menti“. Oer 3"ß«lt unb @cfüßi«ou«brud bc« Oejrte«

ift in beibeit lonftfidcn ber nümlitße; abgrfeßen uotn

Dlecitatioe, entßält teilte« eine Sinfpielung auf bie

beabfießtigte Skrticibung, unb mit einer unbebruten»

ben Stbdubcrung ber ©tßlußatforbe bc« SKccitatiw

oon Dir. 19, tarnt auf beffen leßte ©orte: „Fauimi

ccrcar da una utia serva aita“, autß bie Slrie:

„AI desio“ folgen. Oiefc (Sinrcißung würbe attiß ber

ßcrtbmmlitßen tßcatraliftßett Octonomie beffer jtifagcs.

ba e« faum attgemeffen erftßtint, bie öräfin brri

Strien fingen ju taffen, weltße überließ bem SGt«

brude ttatß ungcfiißr gleichen 3nßaltc« ftnb. Oaju

tüntmt bie tmwaßrftßcinliißc Slnßüufuttg unttötßigcr

Slrittt im Icßtcn Sitte, wdßrcttb bie gattje JtattMtmg

ftßon jum ©tßluffe bringt. (S« tarnen nämlicß natß

SÖarbariua’« Slriette bic ßcibett Strien bet ÜJlarjct«^

(ina unb bc« IBajilio, (wcltße ßeutjutage toegbleiben)

bann ttatß gigaro'« großer Slrie bic eingelegte ber

(Mrüfitt unb cnblitß ba« Dlottbo brr ©ufattna: „Un
moto tli gioja“, fagc fetß« Slrien, worauf nur meßr

ba« teßte fyinolc folgt. Oiefc (Sinritßtung ift nießt

waßrftßcinlicß, unb man Knute ßötßftcn« in bem

gallc baran glauben, wenn etwa Dltojart felbft im

3aßrc 1789 bie Slrien ber fWarjellinc unb be«

©afiiio weggcftritßcn ßütte.

Oie für Sufontta notßfomponirte Slriette in

G-dur */, ift in ber §anbfdjrift bejeitßnet: Dir. 13,

atto secondo. Oieß ift bei ber (Siutßeilung ber

Oper in jwei Sitte genau ber f5(aß, wcltßtn ur>

fprüngiitß bie ©arten-Slrie: „Deh vieni, non tar-

dar“ einuaßm
;

fie ift baßer offenbar beftimmt, bereit

©teile ju oertreten. Cßne 3'wifel war bie neue

Google
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CarfteBerin ber ©ufanna wcpr jum Verträge eine«

kitten peiteren Siebten* geeignet, unb ÜJlojart

uapm leinen Stnftanb, it)t ein foie^tö ju liefern unb

auf bic iprer Gigentpümliepteit weniger jufagenbe,

aber Diel bebeutenbere ©artewÄrie ©erjitpt ju triften.

Cie Sorte lauten:

Ua »oto di gioja

Mi aento nel petto,

Cbe annunzia diletto

In mezio il tiraor.

Speriain che in contento

Pinisca 1'affanno;

Non aempre c tiranno

U fato ad amor.

Ciefer lejet ift »on jenem bet erften ©arten*

Slrie roefentlid) oerfepiebeti
;

pier ift neber oon bem

tiefen @efüp(«au«bruefe bei elfteren, notp oon ber

Sorauäftgung, bap gigaro fjciinlie^ jupSrc unb für

feine Sifcrfuept beftraft werben fotte, eint ©pur ju

finbra. Wter ift nur Weiterleit unb guoerfiept auf

ben günftigen Srfolg anbgcjproepcn, unb ganj fo ift

auep bet Sparalter mnfilaiifep Wiebergegeben. Cie

neue Tlrictte pafit baper niept wopl in bic Situation

ber alten, unb tt mujj in ber ganzen Anlage ber

©eene eine Tlenbernng ftattgefunben paben. Ciefs be*

ftätigt fiep nod) burtp ben Umftanb, bafj in ber

Wanbfeprift ber Partitur ber neuen Slriette (wenn

auip oon frembtr $anb) btr ©eplnjjoer« eine« oor*

aubgepenben Üiecitatioe« oorgefegt ift, lautenb: „E pnr

io hö panra“. Ciefe Sorte finben fiip in btn

urfprünglitpen 9iecitatioen niept vor, unb eb ift baper

offenbar ein Cpeil biefer oer&nberten ©eene oerloren

gegangen.

äu« adern bibper ©efagten gept peroor, bafs

bie ©tellung ber beiben naeptomponirten Hrien bergeit

für unb niept gang tlar unb jmeifello« ift, unb bafj

bie oon HKogart 1789 getroffenen Slenberungen btr

bem legten ginale oorgepenben ©eenen nnb niept

»orliegen. 3n einem btr gröpten SDieifterwtrfe beb

gtopen ÜJleifter« foll eb aber leine Unllarptit, feine

Cliden geben; unb btppalb faßen biefe geilen alb

Aufruf an bie Scfiger ber gigaro»8ibretti oon 1786

unb 1789, unb alb Sitte bientn, bem ©trfaffer

ipren ©efig jur ftenntnip ju bringen, unb ipm bie

(Einjiept unb Tlbfeprift iprer Cqrtbüeper ju geftatten.

Äpeaterbriefe aue $tannpeim.

»on Äofffa.

I.

Senn bie Klagen über Sinfeitigftit beb Siepertoirb

unb bie baraub entfpringenben SRipfiSnbe für bie ©e>

fepäftigung be« ferfoital« on beu meiflen Orten peut

ju lagt begrünbet finb: pier treffen fie niept ju, naep

biefer ©eite pin lägt 'Ufannpeim niept nur niiptb ju

nünftpen, eb überragt oielntepr ade anberen fJlige. Cie

Ueberfiepten über bie Ipitigleit be« SRannpeiraer $of»

tpeaterb, wie fie bie legten 3apre gebraept paben, wie

erf) türjltep aieber bie über bab mit ben legten @ep»

tember oerftofftne Cpeaterjapr erfepienene betaidirt, finb

bafür uubefircitbare, weil auf Cpatfaepen berupenbe ©e»

lege; wir moden gar niept fo weit jurfiefgreifen , wir

woden, um gleiepjeitig für beu Cefer ben 3*'tung«gweet,

ipn mitten in bab 92ene einjufüpttn, ju erfüden, bie

Cpütigleit ber jüngflen 36t nepmen, um bannt für bie

oorgefüprte ©epauptung bie unwiberlegliepe Setoeibfüprung

ju geben.

Tim 6. ituguft würbe bie äRannpeitnet ©üpne

naep ipren oierwbepcntliepen ©ominerfetien wieber eröffnet,

©on ba bi« peute (29. Oltober) fanben 53 ©ovjlcdnngen

ftatt, barunter nur eine Sieberpolung, alfo au 53 Cpeater

abenben in einem 36traum Oou 12 Soepen 52 Oer*

fepicbenc Corftedungen. Sb fielen baoon 25 auf bie Oper,

28 auf ba« ©epaufpiel, e« paben feep bemnaep biefe

beiben ©attungtn ba« ©leiepgewiept gepalteu.

Cie 25 Opern waren
:

„Oberon", .©trabeda“,

„Unbint“, .©tauet oon fJrefioH", „Stumme", „Ca«

©Ibefcpen be« Sremiten" , „Cinorap“, „Sepweijer*

familie“, „3übin", „Citub*, „Stöbert bet Ceufel",

„Siaeptwanblerin", „Cancreb", „OrppeuS unb Sttrpbice“

(oon ©tuet), „^toppet", „ÜRorma“, „Cannpänfer",

„Cie beiben güepfe“ (oon 2R e p u l) , „gorelep" (oon

©rnep), „Äatparina Sornaro", „fRegimenWtotptcr ",

„3aubeipte", „Sntfüprung au« bem ©erail", „ffiurp*

atitpe". TU« 26. uiötpte baju notp bie Keine Operette

„fSübegapl" oon Sonrabi, weltpc einen ©epaufpiel»

abeub auäfüden palf, ju reepnen fein. Sine« befferen

©eweift« für ipt Streben nnb ipre SeifhmgÄfäpigleit

bebarf bie SRannpeimer Oper fteper niept, al« er in

biefer golge oon Tluffüprnngen liegt, welepe an anberen

oiel reiferen ©üpnen )u ben übertriebenen Srfubnngen,

niept aber ju ben ÜRbglicpteiten, gefepweige gu ben Sapr»

feptinliepleiten gereepnet werben würbe. Sit paben in

unferem Stepertorr ©tuet, SRojart, Scber, SDicpul,
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ffitigl, mit gaben Slaifijdjc« »eben SWobrriiem, ®eut-

b(i 3talienifdjem unb (jraujöftfdjem , Grnftf« unb

fieitere«. 35?ir Mafien mit einem iC-ovt einen Stlcttiji«mit«

bet cbclften SIrt, wie iljn jebe Sfiljnc treiben fotlte,

treiben Ibimte. SL'orin liegt nun ber Öruitb, bag e«

hier gcjdjiefjt unb onbermärt« nitf)t? SBeil fjirr Sldcs 51ml

©anjen (hebt, bie Sadjc ffct« im Sorbergrunb bleibt,

bit gfihvung mit Sifet unb SerftHnbnifj bcnifUjt ijt,

bem ffnnftintcrefft 311 bienen. Söie ift bie« ober an

anbern Crten? Der Serioffer bieier feiten fjat erfl in

ben legten ffiodjen einen 'Ktibflug naefj Stuttgart gtniatf)t,

unb bafelbft nad) adjtlSgigem Stafenifjalt ©elegegcntjcit

gehabt, f«f| non ber gätijlicfren Xemoralifation ber bot>

tigen fiunftjtiftänbe jit überjeugen — ein anbered Stiert

mürbe laum anjuwenben fein, ©in nummtrtfd) fefjr flarW

Strfonal, fegt titdjtige Sinjrlfräfte barnnter, gfäiijenbe

pelnmäre Mittel, allein nie unb nirgenbfl befriebigenbe

Stiftungen, Weber im Siepertoir, ba« otjnc alle Jenbenj

unb jfonfequenj in 3 l, faQ*probuftionert fug forlfdjfeidjt,

nodj bei ben 'Ungehörigen be« 3nftitute«, bie fief) mit

wenigen erfreuliet|en Studnafjmen in offenen unb bnmi

lidjen Slgitationen jnr mbgtidjften ©cltenbmadjung ihre«

©gotjniu« ju überbieten fudjen, nad) Sportteilen oder SIrt,

wie ber Siauboogcl nad) Stute , iljte Stiele fdjÜtftU,

batum aber, bajj ber Sliljntnlftnflltr eigentlieb nur baju

ba ift, in ber Stabführung befl Sunfboerl« feinen Mag

alb Sh<>> beb ©anjen jum Sofien beb ©anjen aubju*

füdtn, gar leine S(f|iiuug haben. ®ort f)at ritait eben

feit langer 3fi* Wb" t’ieljt mehr bie Sad)t über bie

Serton geftedt, unb ade« Unheil, wie c« au« ben 2d)0ltcn>

feilen ber fwftljentctBcrbältmfft refnlrirt, nad) Sbnarb

® cor i ent’« Kudeinanberfegung im eierten Sanb feinet

fiunflgcfdfidjte refultiren mu§, ffert 6Vlegcnf)eit gejunbtn,

ftd) wie eine Sdjlingpflanje fefijufcgeu.

Siethen wir aber bei unfeten Mannheimer, in birfer

Jiinjtdjt fo ganj anbtren Äunfijnftäiibtn , fo haben wir

bei ber h> rr entfalteten glänjenben Sljäfiejfeit gleidjjettig

ben Sifer unb ben ffleifj, fo wie tob ?etfiung«setmögen

be« Mriotml« ju (onfiatiren. ®ic Mannheimer Oper

ift fcintbmcg« übtrrtidj bergt, aber fie leibet and) nidjt

baran, bag ein Sadj metfeidjt breifad), Unb roieber anlere

gar nidjt aiibgrfftUt finb. Sin auberett Sflljndn ftolpcvt

Cincr über ben Slnbevcn unb bie Mafdjine fommt hidjt

Born SWl h’(r ha* 3cbet feilten ©irfuitgdlrci«, an

allen Motoren flehen bie redjtcn ftrüftr unb bie Sadjc

geht mit einet tfeidjtigfcit
, für bie nidjt« fd>(agrnbrr

fptedjen fann, a(« bit eben mitgflfjfidt fUrpertciirSbrrfirfft

ber legten Monate, ©trn mag babti jiigegcben lorrben;
1

bn§ an ben -©injrfltifiuaqOT genüg’ ftd) inSrftlrt lügt.

®« ntrvb' Stimme/ bort Sdjntfv hei biefrm Mitglieb

meljt SRcij 'bfc ©rldjeittung, Sei jenem ilicgr bramatiftf|t

ilebenbigfeit jn wftttfdjen feilt; aber wo -worrSofleiibiing

ju finben, nnb julcgt lantt man gtteilitatib botf) nidjt

mehr Bedangen, al« man bie Mittel 3 rtr Sejaljlmfg bt«

Material« hat. • t

1 . 1 lt • •*. *

* . lj. » . U f

St* *ll* 1 11 .fl .

; . k ;

Stuttgarter &i)eaterbmd>t.

Sie Opern* unb Äonjcrt ^aifon.

I J •, .
"

. ! es»«!»»*» > I
')

1 . ®ie ftoflapellr, weldje unter ihrem fhtgedmeificr

Ci der t nodj Bon brei Mufilbireftortn, ben fifj. ®ogp*

Irr, Äbengeint unb .f'blterer geleitet wirb, ifb

Jtidj in biefem 3aljre burdj ben ©intrttt Bon fbebrrt

neuen Mitgltebevn, ben Jfi.fi. ftru mbtjolj, Sctfrij,

fntbtr 11. St., befonber« in ihren S trridjinjlnxntcntcn

oerflärlt worben, uub gewann fiberbie« bie Irefflte^c

langcnrtetjrte Sraft bt« erften ßediftm, ftoiijertnirtfler*

©oltoS ma nn; jnviid, bet naef) jmei{übriger Xtenfl«

imlcrbrcdjuiig at« SRelonoalcdcent lnirbcr rintrat. Sud)

ift jn ferwetcr ÄvSftignng bc« Strcietjguavtttt« mmmcht

eilte Crefjrftrrfdjnlr, mit ben frf>. Singer, ®ebüt/

für«, © 0 ( t e r m

n

11 11 unb Sterntjarbt al« Vcgrern,

gegrflnbet woeben, weldje junge ucrfprcdjenbc ffrdfte

unentgeltlieh audjubilben unternimmt gegen (sie Srr>

pflidjtung feiten« ber legieren, bem Ordjeflcr eine Sfcig*

oon fahren angchbren jit wollen, unb fdjon roäljrenb

ber 8lu«6i(bung tiad) Stbfltfnig fidj btinfrlben jur $t®’

pofttion jn ftrilcei. ®ie Sdjulc fjal fofort beit erwat'

teten 3u'PTUth gefunben.

®le fogennnttten „Slbottn rme n t«ifi bn jerte*,

weldje unter ? i n bpai ntner gegrflnbet, fdjoit etwa

40 CtaljiT btflchcn, 1111b feit 1829 einen jiMglidjni fftjtlu«

jum So rt heil ber fjintrvtaffcunt bc« SeiifitmJ'ScrrinJ

uhfcitr fiofbflhüt btlbtn, nahem fidj mitet © d e 1 1'«

®ireltlbrt einem eflmticn f'trgcnfagc ihre« anfflii&tiefjrn

©haraltn1

«. 3uttf*. ™ fogcnantitrtt „iRtboillfiifaal“,

wenig • bbfitdjt unb mehr eine Spidfalilfit al« cid ©1*’

ment be« öffentlidjtu Vebcn«, bienten fit, betn öefdjmad

bet 3eit eiiljpvedjfiib, ber Sotfflh l,|"9
Ojeninnm*

nttrii unb foitftigen nivtuofen ©injeloorträgcn. Seit

Ctatjren füllen fie bit (Räume be« fioftheater« unb finb
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min Gefect’S Seitung faß au«id)tifjjlicf) ber 3nßru»

mentalmußf unb bn ©orfühtung größerer jniamraenr

bängenbtt ffierfe Derfaflett; fo jroar, baß nunmehr bei

Hbenb gerne mit rin ober jwei größeren 3 ott werten

gänjfidj auSgefflflt, ober bodj flott ber ciuleitenbca

JDuBerrßrt mit ernrr ©ßmghonic eröffnet nnb naef)

^fcobnftion Keimtet ©iecen tuiebetum mit «inet ©gm*

pfjonie ober ©uite getdjlaffm wirb. ®* barf bieb feliß

trog bisherigen öiberßmtbeS bet ©nHifntnS, wetdici

bat altgewohnte bunte ©rogramm mef)t aufgeben wifl,

für (inen jeitgentäßtn, unb bei bet unb outge«

jeid|nttcn Ccitung frjrnpljonifc^er Kompoßtionen butt!)

6 (fett für einen fflnftletild) bebentrnben ßortfdjritt

gelten, ba ja bie onberen bei« ©ublifutn |i<h bictenben

Äonjette ftbetraß faft bat Bedingte gemifd|tt Programm

bringen; bod) mujjtf bamit notfinjcnbig bie Steuerung

oetbnnben werben, ben 3c >,r01im unb bie fftfße bet

©robuftumen ju fttrjen, mn bie notfjnnnbig bei einet

großen Slubienj cürttetenbe ffrfd)laßuug Ju oetmeiben.

3roar fiat $c. Gdcrt Bor läufig Bon beni nöfligen

tÄuSfchluß Bofoler fflemente reieberum afrfefjen mttffen,

boet) roütbe fiel) bo« Äingen jmtfthcn bem negatioen

©roteft bei! ©ublibtmf unb bent jätje auftnteubcn Söit>

len beb Dirigenten BoranSßd)l(td) jum Sortfteil beb

legieren cntfdjriben, wenn nicht anbere als mtefttolifdfc

jfolloren Jprn. Cg cf et t ben Sieg au» ben .j>änben

minben. äSeitau* am ßärlßen in ben nunmehr 10,

früher 12, SlbontiententS*Äoiijeittii nnb nntrr ÜMbmnng

eines ganjen flbenb« alb ffrinnerungsfeier war ©eefc

honen oertreten, iiänitict) mit jroei ©ejaugßüden unb

aiht 3nßtumeittalroetfcn, worunter Bier Symphonie«

unb brri Duoertüren. 3ieu hierorts War bie ©bantafit

für ©ianofotte nnb Drdjeßer nebft ©olt unb fff)Bt

op. 80, bie Onwrtüre jn „König ©leghon“ unb bie

in 0 op. 124 jut Stbffnnng bet „Oofephßabt* in

2Bim (1822). ßüojart war mit Biet 3nßnt mental*

ftflden Bertreten, rooruirttt 3wei ©tjmphonitn unb bie
j

fehr beliebt genwtbent ©erenabe für 13 ©lasin ft rumente.

®emnüd)ft war 3efepl) §at)bn nnb SDfenbelSf oh»,

bann© po hr Btttrettn
;
je einmal bie heunifdjen t'inb-

gaintnet, SRolique, ÜRußlbtreftor täbrnheim mit

einet gefälligen leierten Äonjertouoertfire unb bet ftfl=

here Kapeflmeißer fr. K u d e n ebenfalls mit n eiltet

DuBertttre, Boiler ©ewegung unb btillant inftrumentirt, I

wenn and) nicht bittet) üieft unb Kontinuität bet ®e*

bauten feffelnb. Üi) eigner tcjd)ttn mit ber ttiienji»

Ouoettßre , ©d)ttmann mil bet B*elur-©t)mpl)on»,

BReijetbeer mit bet getanjd)Doüeu td)üten, fyiejctbft

t

mit tiefem ©thweigen empfangenen l’oiibenet 3nbuflrie<

feßouDertüre (1862), Hbett mit feinem gerngehörten

„Kolumbus*, bem fgäter jum ©evgleid)e ÜRenbel S«

j o h n’S „SlieneSjliHe“ unb glütflidje ßaf)rt folgte,

©djubert mit bem attgufünfllidg oon SiSjt inßru*

mentirten „SRfitermarßh“, @ a b i mit bet Hamlet»

Onoertüve, 35a D i hoff mit einem ©iolonceflfonjert,

bie 3 leptere# nett; beSgleidjen war SBebet Bertreten,

unb mit Heiner« Summern $4nbel, ©RofdjeleS,

tiilinfa. süon 3oad)im IRaff hätten wir bie jum tlpil

Übevtobene, ebet geißeSftifdje, burd) ff hataftet unb Ori.

ginalitdt juraeilen lunreißenbe (Suite für Drdjefter, eben»

faßb neu. 3n bte ffharmoehe fiel $ e rgo lefe’S htrt'

tid)eb Stabut mater mit 3nf)tumetitirung oon Swoff,

SÄenbelS foljn's A-moll-@hmphonit unb beffen tührenb

fdjbtie „©gmghonie-Äantate". ®iifungS»oß flaitb biefer

„Mtgefang" an bemfelben ilbenb ber C-moH-Sgmphome

©c ettj o Be n’S gegenüber. 2Befd)e geißtg etfd)[offeue,

butehweg roohlthumbe Bewegung in jenem! 3n feine

3ettiffenheit wirb bie Seele geführt ;
aßt fftfehtttterung,

felbft burd) bie ©d)n>äe!)f bet Seele iß h'ec eine tiefe,

fvfiftige 4Sefrüb«i§, welche bie energijehfte ©ehnfitcht nach

bem ©efferen enthält. ®et ®nrd)btudj ju bieftm ©effetn

iß’ battn fo nett ontlätten ©trebenS Boß, baß man

felig bie ganje fDfctifehheit umarmt („®ie 3!ad)t iß

oergangen“ u. f. w.) unb ganj erfaßt wirb Bon bem

©ewußtjein
,

mit einet neuen Kraft ju ringen nnb ju

fehaßen ottS bem alten @tiße heraus; bie ganje $ar«

montc unb ©timmnng bieftt Kantate bewegt ßd) fo

recht in bet Sphäre fottßrebenben ffrwa^enS beS ßl?en=

fehengeißeS, es iß gar nidjts ®unfeI8 barin. ®em
gegenüber, faß gegcttfigliehen ffhorafterS, bie oießeieht

großartigße ©hmghonic ©ectljonen’S in C-moll. ®a8

nrgewaWgße weltnmfajfenbe i’eben beS ®unfelS jwingt

ße m hravtiehe, wunberbare, oft frembartige unb bo<h

ßßelnbe gotrntn, afler ßieiehthum uttb aße Kroß fdjeint

immer nod) ben reihten @etß geheim ju halten, ber

baib oom ffrbbaß, halb Dom {ummcl fommt, ber h>(t

als (ftnoalt, bort als Seiht ans bem Unerfehbpfliehen

hetBottritt. . . ®« taud)t es ju fjinteijjrnber ©twun«

beding BerBiclfälßgt auf, unb erfd)öpft aßgewaltig bie

bagegen ju fdjwadje 3)ictifd)enbruß — bemfithigt unb

tdß ßt anf, ganj tgugegeben, ohne @ram, an bie

.ffrhäbenheit, in ber ßc Bergest ! — 3. £>at)bn war

burd) einige Stjtttphonien , burth glüdliehen $umor wie

bnrth Doßenbete Kunß trgretfenb, Bertreten.

2Ran fießt, baS füegertoir iß rttthholtig unb unter

3ugutehaltu»g ber ©efonberh«it StnttgartS fo nahe als
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mbglitg bem reinen flafftftgtn Stylt in Sltem mit IReuem

gehalten
;

aber biefcS 9lepertotr mügte gtg autg Bott

Änfang an ü6erfegen laffen, nnt bie Seitgtigfeit ttnb

Steigung beb ^JublilumS junt Sefutg btS Ctjllu« ju

förbrrtt. hieran jeboeg feglt es Bolllommeti. Diitgt nur

wirb bn« Programm befl cingclntit SonjerteS erft in

lürjtger Jrift Bor ber Äuffügrung jufammengegellt,

fonbern autg bie flonjerttage, bit gtg fo leitgt für bot

gangen Sinter ftggeden liegen, ba ge nnr auf foltge

SBotgentagc (meig 2>ienStag«) ober ftriertage gn fallen

gaben, rotltgc eo ipso tgeaterfrei gnb, bleiben bis anf

bie legte [Jrig unbeftintmt. ®nttg legieren Umftanb

luttben übtrbitS mit bem 'Publifum oueg bieienigtu Sit»

tuofen, tocldje als Sonjertgeber auftreten, unnbtyig unb

oft tmpgnblitg belttftigt, fo bag nirfjt feiten bereits Bor»

bereitete ober angehlnbigte Sfonjerte abgeänbert toerben

mttjfen, was bei bem äRaitgel an mtgrfatgen geeigneten

?olaten ftbrenb genug roirft. Dlatgbtm nun frtilitg bie

giegge auSgebegnte ©efetlftyaft „l’iebetfranj" eint ftgöne

JpaHt mit ben geeignetgen Sälen für ffiugtauffflgrungen

erbaut got, wirb fdjon in ber nätggcn Saifon BorauS»

gdplitg legterem Uebtlganbe abgegolfen werben.

Son periobijtgcn Sfonjectimternegmungen gaben mir

4 Soireen fßr Sotal» unb Ongrumcntalmugf Bon

®ionpS Srutfner, 4 btSgleicgen Bon Silgelm Spei»

bei, unb 4 Quartett-Soirien ber £gp. Singer,

Sarnbctf, ®ebfigfcre, firntnbgolj ju oerjeitgnen.

Xa uitS ber Staunt mangelt, auf biefc Unternegmungen

näger einjugegen, fo mag auf bie Sgarafteriftrung ber»

felben im Stginn ber Saifon S. 820 b. 81. 1864 gin»

gttoiefen toerben. {>r. Srudner ffigrte giebet jroei frembe

(Seiger not
; über $ru. ? a u t r t b a tg ig eben bort S. 823

B. 3. beriigtet morben. £>r. Salter aus Dfünegen wirft

weniger burtg bie JJüHe feines XonS, als burtg ben

fangen, reinen Slang, ben autg in ben gbtggen, gärigen

Xöneit niigtä UngleitgeS, Stgn>attftnbe8 obtt StgreienbeS

begleitet. ®tt Solubilität feiner Sagagen ig meigergaft.

Son gieggen fttinglcrn mirften in ben beiben Honjerten

befonberSbie £>£>. Senn ewig, & oltermann unb

UReger mit, unter bratn als minber befannt bet

legiere wegen ouSgejeicgncter Xeegnil, fomie iteingeit unb

SBürnte ber Sugagung in Seganblung ber ftlarinette

geroorjugtben ig. ünterege bot unter ben wenigen 9fo»

oitäten ber ßonjrrte Wavl Sdcrt’s Xrio in H-moll,

ungcwbgnlity melobiäS bei aller <£ffeftacbcit, im 4. Sagt

originell bewegt, wobei ber jfomponig fclbft als J?on>

gertanl auftrat unb, obwogl fein Älaoierfpitl an Snergie

unb ftlargcit ju mttnftgcn übrig lieg, Bielen Stifad

erntete. Sbenfo glgrte $t. Speibel, bet bureg gleüg»

mägige, rügmliegg ererfte HnSfügrung ber fegwimggrn

Aufgaben glängt, ogne biefelben frtilitg burtg einen

$autg eigenen ScbenS gu beeingugen, uns eigene ä?otn»

pogtioneu Bor, unb gaben mir einigen feiner Sieber ein

friftgeS melobifigeS l'eben natgjurügmen, wenn aueg tne<

ber gel. Xrüftgler noeg gt. TBallenreiter gu abä-

guatem Sortrag berfelben toogl gewäglt ftgientn. «Seine

Sonate in D-moll op. 10 für Siauoforte unb 8io<

lonceU entgilt gübftge ©ebanlen, bie jebotg mit gu

groger Sorliebe bem erggenannten Ongrument juge

menbet ftnb.

®ie oben ermignten Ouartettfoireen bratgten SJerfe

Bon Seetgooen, SWojart, $agbn, URenbelSf ogn,

Stgubert, Stgumanu, ffgerubini u. f. w. SJit

geben bcfonbetS getoot bas D-moll- Quartett op. 75

Bon $apbn, wunberlieblitg, einfatg, als ob ein friftger

^irtenbiabe über ben SBiefen finge, Bon TOenbelSf ogn

Es-dur op. 12 mit ben ßgoratffüngcn , bie fag bet

gewählten rjornt wiberfpreegen , unb mit ber burtg

SJggtymuS unb ÜJMobie fo anfpretgenben Bolfstgümlitgcn

Sangonette; neu baS merfmtttbige ßgetubini'ftgt

Es-dur-Ouartett Dir. 1, baS non einrm (tilgten, innettid)

gegaltlofen SDefen wie güfgger Stgaum im 1. Sag.

burtg ben gübftgen 2. Sag gu bet empgnbungSteiegn

cigentgiimlitgen (?runbntelobie im 3. «Sag , in brn

2 geilen, angeigt; bet britie Xgril fiufelnb, giegeub,

gitternb, girpenb unb burtg bie @tnnbme(obie boeg mit»

ber tief etgttifenb, mugte miebergolt werben. (SbenfaHS

neu baS SJiogart'ftgc Septett in D-dur op. 61 mit

6 Sägen, baS ooQ Steig unb Hnmatg, in burtgaus

leitgtem Styl grgalten, jumal in ben SnfangSjigen

nnb fpegicH burtg bie Sage nub geignolle Senombuug

ber $5rnet fo Ibgtiig ergriternb wirft; baS 1. 3Re>

nuetto, bei btm, fo ju fagen, $erg unb Seine mit»

güpfen, mngte hoppelt gegeben werben. Xotg niegt lmr

bei biefem Serie, fonbern oft notg würbe in ber ergeu

Siotine ein Uebermag non Energie, baS ju ungefiOi»

gern Sorgerrftgen füget, fügtbar, nnb befonbers ftgbn

unb rein in Segug anf bas (Snfemble lamen beggalb

Biet rnegr foltge Stüde gerauS', weltge wie baS Seet-

gooen’ftge C-moll-Qn#rtett op. 18 3ir. 4, wo ba#

Siano norgerrfigt unb bie erge Siotine minber aus

ftglitglitg füget, weniger ber brillanten öntfaltung all

tiefgnnigen {tannanien nnb einfatg uulobiftgen 3Bo»

menten 91aum geben, gügrte botg jenes CrjeHirtn gete

gentlicg mttg ;n einem Uebermag ber Sirtuogtät bei

ganjen Quartetts, mit in bem Cis-moll-Ouaetrtt op. 131
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ton See t honen, btffeu erfter unb halber gmeiter Saf)

wunberfd|än, btffen fpätere Summer aber, bit ton faufti«

fdjrtn Seifte biird)n>ef)t unb Bon baroden Figuren buref|»

fetjt fmb, heftig unb übernommen gefpiett murben, wobei

$rägifion, Seinf)cit unb Sbtnntafj fjolt) merFlidj Btr«

loren gingen. 8erflänblid)feit, Sinfadjheit, ffiavfjeit ift

bei einem Snblifum, ba« ben biflinguirtrn ©enufj ber

Kammermufit erft fdjd^en lernen foß, unrtlä{j(id)r« Gr«

forberni|, um beffen lijtiinabme nnb Scltieiligung in

©djnmng gu bringen, Sowohl be§hat6 wie anbeterfeit»

andj wegen ber Stenge unb btr Übeln Sertheilung ber

Kongerte war ber Sefud) be» Sublifum« feiten ein

glängenbtr.

Son ben jaljtteid)en Singelnnternehmungen h«t ber

trroStjnte Strikt bie Kongerte ber gr. Siarbot«

©arcia, brr Sauterbnd), Sftingcr, go h*

mann bereit» befprodjen. §r. ©oltermann führte

fid) naet) feiner ©enefnng bei bem Sublifum burd) rin

@pegial<Songert ein, unb erfreutt burd) ben warmen

unb Karen Ion feine» Onftrumentefl, wie burd) bie

wiebert»f)>rnbe Sranour feiner ledjnif. Die Sdjlufj*

nummer, Kummer’» Quartett über 2Jtenbel«foh n’fd)e

Sieber für Bier Siolonctflo«, Bon ben £>£>. ©oller«

mann, Krumbljolg, Sadi unb Si«le mit grojjer

3artljeit ejetutict, lourbc ju einem fo fcltencn wie eigen-

tümlichen ©enufj be« bem (Seßo eigenen innig gehei«

men Jonweftn«. Da« fJatti-Kongert, Bon Sieup»

temp«, Steffen«, Oaell unlerftttbt, litt bei un«

baburd) an SBirhcng, baff ifrl, ßarlotta nad) ntüh«

fametn Sortrag groeier Slrien (au« „Linda di Cha-

mounix“ nnb „S'inorab“) ben intcreffonteften jtb'il ibrrt

Programme«, ben »on Senebitt für fit arrangirten

„Karneoal oonCenebig“ mit bem berühmten breigeffridfentn

F, faßen liejj. Da« h'eburd) niebt befriebigte fubli«

fum war aud) baburd) fdjon »erftimmt tootben, bafj auf

bem erften 'Plafj, obwohl ohne ®ret»untetfd)itb, Ber«

fdjitbenfarbigt Korten für abclige unb bürgerliche Käufer

ouügetbeilt waren. Dod) geigten fid) bie Säume be»

großen K5nig«banfaale« gdnjlid) gefüllt
, fo ba§ $r.

Ullmann, bei greifen ü 3, 2 unb 1 fl., nach eigener

Angabe 3000 fl. rinnahm. Änd) bie SWajcftäten, wie

ber gefammte $>of, waren anwefenb. $r. SDtortier be

gontaine ferner, ber berühmte Kunflbiftorifer unb

KlaBicrOivtuofe, trat mit febr intereffantem Programm

au« bem 3*>ftaitm um 1700 ein: ÜKuffat, ßouperin

„Les bergerie«", BäÜig ba« mnfitalifdje Silb einer

®efjner'fd)en Obpfle, @. fff. $«nbel mit ©orabanbt

unb ©igue an« einer nod) ungebrudten Partitur, 3. 6.

Sad), ©earlatti, ffi. ffticbemann Sad), ohne

leibet ba« nbthige Outereffe für ein wieberbolte« Suf«

treten gu gewinnen. Da» Seflrebrn au«brud«Boß gu

fein, führt fein fdjäne» Spiel [eicht ju übertrieben brr«

torfpringenbem SDiarliren unb bi« ju unberechtigtem Sin«

griff in ben Shbthmu«. On einem burd) Umftünbe Btr«

unglüdten Kongert trat bie junge $ianiftin, grl. Sinn«

fWeper „au» ®ari»“ auf. Die fogenannten „©d)ieb«

mabtr'fchen SDtatinben* in einem Keinen ©aale btr

berühmten Klanierfabril geben nor einem gefabenen

SuMitum unter Leitung ber $$>. ©peibel nnb ©in«

get folch« SoBitäten gum Seflen (ton ©iboni, filier,

©d)ubert u. fl,), bie aufjei bem ®efieht«frti« ber

Konjertunteruehmungen faßen, unb finb butch bit Gpe«

tution, wie butch ba« gewählte Programm in bem an

SoBitäten wenig reichen ©tuttgart eint feht achtung»«

mertf)e nnb fd)dt)bare Unternehmung.

«uch bie Künfllergefeßfchaft „Sergwetl" brachte

gwei fkobuttionen »ot ba« ®ublifum
;

bie crfle, eint

am @eburt«tage be« berühmten Donfetjer» Beranflaltete

„Sd) u bert.geier", gu ber, obwohl in einem ©efefl«

fd)aft«faalc flattfinbenb , auch bie SJtajcftütrn unb ber

£>of evfd)ienen. Siofalquaetett, ©ebichte, Sebe, Sieber,

$arfenfpicl, Quintett, Sonbo u. f. w. burdjau« Bon

SHitgliebern be« „SBergwerf«" Borgetrogeu, bie Kom«

pofetionen, fämmtlid) Bon ©chubert, wechfelten in

angenehmer Seihenfolge ab. Sut Jfr. Siarbot«@arcia

trug al» ©aflin einige Sieber Bon Schubert Bor,

barunter „Der Crllänig“, jebodg mit fo fchwanfenben

Stimmitteln unb fo frembartig ba« beutfd)e Slement

iüuftrireubem Slffclt, ba§ mir g. ®. btn „SrlBnig*

btr Jr. Seifinger in btr Söthanblung unb brama«

tifdjen 2Birhtng l)SI)tr fteßen. Der Srtrag war für

Schubert'« Dentmal in SBien befiiinmt. Da« ©ange

mit bem ©chmudc be« ©aale« unb ber Schubert«

Süfte Bott ®lod machte einen gelungenen ffiinbrud.

SBeniger nur fann bie« non bet anberen 'ßrobuftion,

ber im i^oftheater gefleßten Seihe Bon „Sebenben Sil«

bern" gut Serherrlichung © o e t b e’» , S <h i 1 1 e r'»,

Uhlanb'« gelten. Da bie ©efeßfdjaft au« KünfKent

aßet güth" („3e<hcn“) — al« ba flnb: Ängeche, Sau»

gtche, Jtaujedje, ©chaugeche, ^faugedjc unb fDfiaugeche *) —
befiehl, fo waren bie heften Kräfte gu bet poetifdjrn,

mnfifalifchen unb plaftifdj«matrrifehen geiet flehet Bot»

Ijanben; bennoeh lonnten in tehterer .$infld)t nur bie

nach Kaulbach, Seffing, Samberg, nicht ebenfo

*} üotlt. ecnlnut Stalml,

Digitized by Google



728

bie nad) etngeimifd|en Äünftlern gefüllten Silber be»

friebigen, anb mag bit Urfaege batian in übereilter

Sagt btt Mittel jut 8u«fügrung gefudjt werben.

Gnblid) ermähnt id) notfj bie brflamatorifd)>mnfitalifd)e

Slbenbuntergaltung eine« anfjhebeitben bramatiidjen

KAnfiltr’4 ©an bett ©ergge, iuiojtrne bejonbet«, al«

btr bei ügititeftc bet Irbenben Sitgter Sdjroabett«, öbuarb

Märife, au« habitueller tiefet Tfbgejdgloffenbeit gertior»

tretenb, in igr Sgeotrit’« lebenbige SarfteHung bet

„Sgvatnferiiuien am äboni*fefi“ göegfl geiftnoU oortrug,

aber leibet fafl eben fo netgeblid), ba, in einem großen

Muftffaal nut bet Sgeil bet ächtet, bet ign junätgjt

umgab, feine ©cjlen burd) oecftänblidje Sorte gebeutet

erhielt.

3m CMebicte religiöjrr Mufti fanb feiten« be«

„Setrin« füt ttaffiftf)c Sirdjenmuftt" unter jf a i g t'4

Seitnng eine bjfei^c oou Äuffügrungeu mit ttefflidjem,

fafl burtgau« bet altflaffijigen ©ettobe entnommenem

©rogramm non ©olcftr ina, Drlanbo Vaffo,

Galbara, Gatiffimi, Gccarb, {tammeeftgmib,

Marcello, 3. Greift, ©ad), 3. S. ©ad) u. 8.,

not einem flet« jef)t jagtreidjen Subitotium flatt. Se«=

gleichen toutbc MenbeUf o g u'S „ßtia«“ (am Sobe«»

tag be« König« Silgelnt), nnb 2 Mal bie ©adffege

Mattgüu«pafjton aujgefugtt. Sie anbete ©affion nad)

bem Gnangefijten Oogamie« ifl not 2 Oaljrcn ju G'egör

gebtadjt worben. — Gine SIttjaf)! fleincrcr ©ereine,

wie bet „Otdjefteioereitt" nutet jfröglid), bet „Sing«

netein“ unter Starf („Set Sofc ©ilgerfagrt“, „Sa«

aitfanbetfefl“ non {tön bei, „Stagöbie in 3 ©ol!*«

liebem“ non Mett beUfog n, „Monbfegeinibtjlle" non

Statt), bie Mufitfcgule unter gaigt, bit „©Arger«

gefeHfegaft“, bet „i’iebttfranj“ u. H, traten tbtufaU*

mit Kongerten bet®01 . Sud) barf rnblidj erwägnt wer»

ben, bag bit Kapelle be« preugifdjen 34. Oufantctie»

tegimente« unter ©atlow, bie not einiget 3E >1 >“

ffrattfveid) (l'gon) fo aujjerorbentlidfe Stiumpge feierte,

and) gitr burd) Ginjelpartien fo mobl toie butd) Mafien»

effefte, unterftü(ft non jum Sbcil ueuen ffotmen unb

Sirfttngett bet 3nftrumente, groge« Äuficgtn madjte.

Ueberfcben mit bie ftoujertfaifon
, fo gaben ®w»

bei 8u«jd)eibnng derjenigen ©ereine ober ©robuftionen,

bie mebt bem ©rioategarafter fid) n«betn, an rein Itinfl

lerifdjen öffentlichen ©tobuftinnen circa 40 Konjerte

auf 7 Monate ju jäglcn, ma« ein fflt Stuttgart bi«bet

unerhörte« ©rrgiltnig ifl.

.frankfurter jauRkberidjt.

Äonjerte bet (Sebrflber 2)1 Alt et.

H. B. ©om 12. bi« 23. Dftobet gaben bie

befannten ©ebrüber Maller au« Meiningen gier

niet Konjerte, Sit fpieltrn auch gnglcid) in ben

9iad)barft4bten : Satmflabt, Mannheim unb Mainj. Sie

werben mobl nou jedem biefet Orte ©crid)te belommcn;

id) taug mid) beggalb auf eine futje Ggaralterifti! bc>

fdjtänfett. Sie fpielten im I. Konjert: ein Ouartett

non $ a b b n (D-dur, 20. ffiert, St. 4), eine« non

©eetgonen (C-moll, 18. ©Jett, 9fr. 4), unb eine«

non Sdjubert (D-moll); im II.: ein Ouartett non

Mojart (E-dur), eine« non MenbcUfogn (E*-dur,

12. Serl) unb eine* non ©ectbooen (C-dar, 59.

Setf, 91t. 3); im 11L: ein Cmartett non Sitter«!

borf, eine« non Sdjumann (41. Set!, St. 3) unb

eine« non ©eetgonen (Es-dnr, 74. Setf); uub im

IV.: Serenabe (Stio) non ©eetgonen (8. Setf),

Jpagbn'« ©atiationen Aber „@ott etgalte gtanj“,

©eetgonen’« A-moll-Ouartett (132. Setf) unb jum

Sd)(ug ©atiationen unb (finale an« Sdjubert’«

D-moU-Cuartett. Sie 8it«wagl an fid) tnar trefflid);

bie 3ufammengeQnng aber nid)t immer gut berechnet

So in bem etfien gwei Moll-Ouartette giuter einanbet,

non benen ba« etflete (C-moll non ©eetgonen) fid)

not]ug«meife in tiefet i'age unb engen (formen beweg:

unb ba« legiere (D-moll non Segubert) flet« aufregt,

ogne ju einem btftiebigrnben Sbfeglug gu fommen.

©eetgonen bringt in all feinen Moll-StSdeu am

Stglug ben fieggaften Suregbrncg feinet 3bee; Stgu»

bett fingt in ftnern ffinalt ben emig mftgtenben Kampf

non neuem an. 3m (egten brachten fit btei Stade mit

©ariationen: bie Serenabe non ©eetgonen, ftatjbn*

„@ott etgalte granj ben Kaijer“ unb ba« ©nbante mit

©atiationen non S <g u b 1

1

1. Keine« non bitfen Sgcmrn

gat bieSebeutung, um bit öftere Sicbttgolung angemtffeti

ju finben; toenigflen« ift $ogbn'* tfigutemScrf übet

bie an ftdg bebeutenbe Melobic niegt intenffant genug,

um äuget bem ©ttguAgen an bet Stdjni! ein anbett«

©tfAgl gu medtn. Sit wollen ttbtigtn« giennit aut

bie iggetif(g< Sitfung auf ben jßiwft anbeuten, ogne

ben KAnfllecn einen ©otwutf ju niadjtn, btnn e« mag

ignen aUetbing« fegmet werben, wenn fie wie gier am

Main unb Sgein alle Sage fpielen unb niegt badfetbe

©rogramm fopiten wollen.

Ser ©tfud) bet Äonjerte unb bie Sgeitnagme be«

©nblilum« an ben Staden not flet« bebeutrnb. Sn«
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anfprucpilofe, gcbiegen ernfle BBtfen bet ffünfilet fenb

Bolle Spmpathie bei ben pörttn. Die Quartelt=2J!ufi(

ift auep |ier (eit einet SRtipc Bon Saprtn in bem ©loße

gepflegt, baß bie Beute bie nteiflen SBtrfe bnrep öftere#

Unsren fennttt. 3<p erinnere nirt an bie Quartette

Bon ^eiitric^ 2B o l f, Bon ©trauß, Bon Peermann,

S rin (mann unb Ötnoffen, opne bet fremben ffünfllcr,

bet granjoftn 'Ulaurin unb ©enofftn, ber ©tbrüber

SÄiillet u. 9. ju gebenfen. fflofl nun ba« Spiel bet

Sünfiler anlangt, fo ift pier eine geispeit nnb ©tpiSn-

beit he« Son«, tine ©enauigteit int jjafaamrafpiel, »net

Eingabe nnb Unterotbnung nntet bie gemeinjatne 3bee,

bie ibte« ©leitfjen Son ben genannten Quartett-

fpielen mar leine« hierin ihnen an bie ©eite ju ftellen,

ausgenommen etwa bie granjofrn. ülbrr, menu iep

nnd) barin niebt fünfte, bie grangojen unb auch

Strauß' Quartette matpteu mir einen bebeutenbeten

Sinbrud. ÜJi a u t i n unb 6t tauf) waren bie pelben

im Quartett; [fe itptijentitten bie 3 bet, btr bie 9n»

btttn fiep rsietjt ober weniger Ijingabeo. pier jepien ba«

brfiberlicpe ©efüpl ber ©Mcppeit ba« pertfeptn btt

erften Violine Berbrängt ju haben, über ba« potutriftpe

„Sintr fott petrfcpca“ gilt am meiften in bet Sanft.

Sei papbn unb 9So jart fiel ba« weniger auf, weil

bie jtber Stimme mehr gleichen Sntpeil gegeben haben

;

SeethoBtn, bet ftd) fiel« jelbcr obcnanfieQte, hat auch

im Quartett ben Qberften immer ^errfe^en taffen. Sei

ben ffünfllern hier war e« meift bet Sag, btr burch

feines großen Ion, burch ba« entfeheibenbe döort, ba«

er fprach, ben 9u*jcplag gab.

Die Keinen 9n«ftcdungen faden natürlich ihre

großen Strbienfte nicht jtpmiUern; nnt Bon ben Sepien

Bedangt man ba« p&cpfte. Sinen Sotjug haben fit

Biedticht Bor Sillen, ha« ift ba« Bade üufgehen in ihrer

Sanft
; fit ftheinen nach 801 nicht« Slnbertm ju traep-

ten, ol« für fieh Sütujif ju machen. Da« fmb noch bie

Quattettfpieler, bie baheim im traulichen ^mimet bei»

famnttn fipen unb ein Dupeub Quartette fpielen, ohne

fatt ju werben. Unb um fic fipen bie wenigen pan«-

freunbe, bie gteichfad« halbe KSdjte aubparTtn, opne

einen anberen SBunfcp ju haben, al« naep bem (epten

notp ein aEerlepte« ju pbren. Sffiir fmb Biedeicpt in ber

großen Stabt bttrep bie SSenge ber Ottpeflet- unb

großen Spov-Sonjerte etwa« oermdpnt; ber fleinrn Sin»

brud paeft nn« niept, wenn et niept mit ber bleiben-

fepaft einer feparf au«gefprocpentn Serfbnlicpftit perBor-

tritt. Slbtr wenn bk ßinfneppcit auep niept augenblidlicp

pinreißt; ihre SBicfung ift boep nachhaltiger, ipr Um«

bruef ein banembtr, Da« würben Wer bei bitftn Slän*

nern gewapr.

3n ben nüepfltn Jagen wirb unfet granlfurtcr

Quarten beginnen, bie pp. ßettnonn, IKuppett

Seder, ffielder unb S. 9Ä Otter, ©ie werben

f«p« ffonjerte gehen. Darüber fpSter.

Sil« Sttriofunt muß icp 3pnen botp son einen

Seriept ber .Sab. Sanb. 3( > t9-" melben. Siefer fepreibt

man an* Srutpfal Bon 25. Oltobrt: „3tt ben piefigen

ZagcdWättrrn mar ein Bon St. fffipne*2Bagner Unter-

fcprichtne« »©hmpponie-Sonjert bet Prn. ©thrübet

Stüller" angelünbigt. 3“ bkfem 3Kttf fummelte bet

genannte ffüßnc-fflagner Unterftpriften. ©päter ließ

er burep Diener tintr ©cfedjtpaft bit Seträge einjiepen.

Der Sonjert-Slbenb fam; ba« fnhlilum mar oetfammelt,

ober webet bie pp. 5Nü litt, noep.pt. ff üpne-SBagntr

ließen fiep ftpen. Die pp. SK Aller fpielten gerabe in

granffurt unb pr. ffüpne war baBon gegangen. Unter

©eperj unb ©patt jogtit bit Stute mitber ptim. Sin

Sofal-Stpreibtr maept jept eint Söffe batan«. SBeim

übrigen« bie Sfinfünbignng fo lontett, wie angegeben, fo

gefepiept’« ben eprenwertpen Sürgern Bon Srutpfal fepon

Sfccpt, ffienn fte fiep ju „6t)mpf)onie*-ffonjerten Bon

Bier ©tigern Kinnen einlaben taffen ,
mögen fw ba* Sepr-

gelb japfen.

SSiciitr Iljffltctbmdtt.

JofeflUbt.

Sue 13. JRootmber }um t. fflate: .©ettetotti", otrr „San}

anbfrt Berhätmiffe". Schmant mit ®e|ang in brti Steen Bon

D. g. Serg unb 9. ©inner.

G. — Komm est omen. Sine glüdlicpe ©tnnbe

wot t« niipt, twlcpe bie obgenannten 9(fori«* auf ben

erften Sitrl iprt* neneften gtabrili-Stjengniffe« ocrfalltn

ließ. Ireffenbei al« fte felbft burtp bitfe Stiquette fattt

niipt Icitpt jemanb ©epalt nnb ffierth bt« gabrilat«

bejeiepntn. Slnlage nnb Durchführung gtptnrotrf, ffpa-

raftcrjtitpnung Irbbelmaare, bit äBipe, bit wie {fliegen in

ber SKilep ptrumftpwimmcn, S>apierfcpnihtl au« bem

Sapictforb bt« „ffileriti". ffurj mit einem unBerpfidteren,

unBerjeiplitpertn Seitptftnn unb — Untemepmung«geifi,

um e« tuppemifiiftp au«jubrüitn , ifl noep niept leiept

bie Slacpfccpt eine« Dpeaterpublilum« perau«geforbert wot-
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ben. St (3 hätten fic^ bi« Herren gefürstet, jeher für ßdj

mit feinem Sfamrn für ba« SÄadjroett ringußef)en, beben

ftc fttf) jufommengetban unb tröfien fid) oicarirf)t mit

brr Hoffnung, einanber gegenfeitig babfelbe in bie Sd)uhe

gu f(hieben. allein tjiec [jfißt e«: STOitgcfangen , mit<

gehangen; «nb mit bitten bie oßrrgeringße 8uß, einem

Mn ihnen auf Äoßtn bei anbem ein fd)5iteä SRbetten

anjujieben.

SBit bebanem nur, bag fug nnferc Stbnnng, bie

mit in Sir, 36, auf S. 576 au«fpradjen, fe halb unb

fa baarjlränbenb beßätigt. ®r. gttrft (ann ei mit bem

Sotfaßüd noch fo gut mtinen; menn ihn aber bie Autoren

bet Slrt im ©liebe taffen, bat er taura ©eßtte» gn

ermarten, ati bie SBege, bie fein Vorgänger ging, unb

man (nun ei bahrt nur Klugheit nennen, menn er

jurüeflcbrt gu ben {(einen ©(bergen feiner Singfpitlhaße,

bie Diel gegriinbeteren Stnjprueb auf bie ©egeid)nung ©olf«=

ftfld haben unb menn und) nid)t burdjgöngig, fo bod)

gräglcntbeUi ben nicht gu wtadgtenben ©orgug beßhtu,

baß ftc niigt langmeifen.

©on ben bei ber DarfleQung ÜJiitmirtenben Statt«

fid) $v. ifüvfi fetbft bei ber SRoßemwitheiltmg am aßet’

f(hle(hteficn bebad)t. SBir irren roobt faum, wenn mir

biefen SRotigenfamraler bie fd)(ed)tcfte unter aßen Stoßen

bei Sttlcft« nennen, unb nur ein aßerbingi einet bejfcren

Sache mörbigerei Sfufgebot Mn Sßif} unb fprubetnber

Saune, Mn 3lm9fnSfiöufigleit unb bebenbefler Seroeg-

tichleit hätte ihre Srbärmlichfeit etmai tterbeifen [innen.

®ie erften gmei Cigeufd)aften mären nur fd)roadj Bet«

treten, bie Sntmieflung ber leiteten gmei erlauben bie

pbbfifthfn SRittel nicht meßr. ®aß fiih fonft jemanb

befonberi empftljlcnb h« rBorgrthan hätte, finnten mir

audj nidit fagen. ®tn befien SBiflen geigte noch tft-

Sltiborf; nur michten mir ißr rathen, bie fhaft ihrci

Organ« mit bem befthrinften (Räume in Siuftang gu

bringen. §r. Schönau hatte bie banlbarfte Sfofle, mar

aber eiet gu monoton unb farbtoi , um Slnfprud) auf

einigen ®anf gu hoben. Uebtigeni fdpien auf fimmt>

ließen aSitroirfenben bie Uebergeugung Mn bem ffiaito

gu laßen.

KK

®ifn« Äonjrrffterirfft.

Stm 4. SRottember: Siebertafel bta OTSnnergefongBer«

ein*. — 8m 5. ©hitharmoniter I. — am 9. Ouarteit'

Saub L — am lt. ®rn. 99a ehr ich * abhbicM *onjert. —
am 12. ©efellfchaft ber fKufctfreunbe I unb Cuartrt»--

$te II mc9be rger I. — Btn 15. atobemie für ben ©riBot*

gonbe be« Opemtbeater*.

K. J. 5Knn erfleht aui bem obigen ©trgeießniß,

baß mir uni mit einem Sfuef gteid) mitten in bem

rtgßtn mufifalifchen 8tben befinben. ©einah« aße nnfere

Songert;@efeUf(haften hoben ihre Xfjatigleit toieber be«

gönnen, unb bie beinilftte Schaar ber Sbonnenten iß

ihnen trog ber gUngenben Serfprechungen Ullman n’fcher

§errlid)fciten treu geblieben.

®ie ©h’thormoniler begannen mit btt „9tuh>S3la«“»

Ounertttre, unb hätten gu einem glingenben Slnfang faum

eine glüdlitßtre SBaßl treffen {innen. ®ie mufifalifchen

Sltßhrtifer unb bie eingefteifchten ÜRenbelifohnianer

mögen immerhin mit einer geroiffen ©etmgfcßähung auf

bieft« SBtrf bt« SRtißer« Miden unb ei feinen anbere«

Ouoertttren in ©cgießung auf ben inneren SBrrth beben»

tenb nachßeßen, mit befenntn offen, baff getobt bieft un«

unter aßen bie liebße iß; biefem ©djroung, biefem aul

bem 3nn«ren queflenben jugenblichen 8'“«, bief« btam«

tifeßen SBirfung«fraft begegnen mir im gleichen fKaße

in {einer onbertn Ouoertßre be« SReißer«, mit in biefer

fuh etroa« an SBeber lehnenbtn unb mit au« einem ©ctg

bahinßtömenben (fugenbarbeit. — ®ic gmeite Stummer

mar tine Siooitüt, eine Suite in Tananifd)tr (form für

Strtichinßrumente Mn I. O. Stimm, ©ei einer

Äompofition, in btt ßd) ber Äomponiß »on Borne herein

in aßen Bier ©Öfen burd) bie fanonifeße 8orm bie

$>«nbe binbet, fann mahl Bon feinem ftnnßrorrt, fonberu

nnr non einem Äunßßücf bie Siebe fein. 8et}terc« iß

bem bi« jeßt rtodg mtnig be{annten jnngen ®onfetjer in

mirfliefg übertafchtnber IBeife gelungen; ja fo (ehr, ba§

man in ben ttßen btei Säßen beinahe bie ber dfom>

poßtion angelegte 3roang«jaefe nicht geroaßr mirb. ®«j

$r. ©rimm etroa« luftige« gelernt tjat
, hot et mit

feiner Suite ofletbing« gegeigt: ob er abtr tin Job«

bitter Bon ©ottefl ©naben fei, muß er erß in einem

SBttfc, mo ßeh biefhontaße unb bie mußfatifche ©rfra*

betng frei entfalten fönnen, btrocifcn. ®it Snite fanb

übrigen« nach ben erßen brti Säßen trat beifaßigt «uf.

nähme, ma« hier, mo ba* ©ubtifum in fo ungernhter

SBeife gegen jtbe SioBität Boreingenommen iß, für ben

Äomponißen al« tine nicht geringe SluSgtichnung gn
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betrauten ifl. — 2>te britte Stummer toat C^ttubini’8

„?oboi«fa"«Ouoertfitt unb ben 6<f)(u§ mad|te 8 c 1 t»

ko neu’« B-dur-Sqmpkome
,

gmei Serie, üker raeld>e

kie Sftcn längft gefd|toßen flnb.

$ie © e f e 1 1 f d) a f t ber ©tufitfreunke
nkffntle itjr ftongctt mit kcr Jfantate non 8 ad)

„Oottrt 3<it“. 35a* Sienet ©ublifum ifl mit ben

Sdjöpfungen kt« grojjcn Ceipgiger ßantor« nod) ja

menig oertrant, um an tintm |o Okctau* rrnftcn ffierf

trop [einer litfta ©d)5nl)riten oiel ©efaQtn gu finken.

Sir glauben, lag kit 3«V kttjtnigtn, rotldjt, injoferne

fit aufrichtig mären, kit Kantate nid|t at« langmrilig

btjtidjntit mürben, gu tintt etflaunltrf) Keinen gnfammen«

fdjmelgen raitrke. Unk bod) fink für ken, rocldjei jid)

etroa« näket mit © a dg befd^äftigt, ober fclbfl für jenen,

ker kem Serie aud) bei ken ©roken aufmerlfam gefolgt

ifl, rounkerkare ©d)5itl)eiten katin enthalten. Seldje

Äraft unk @ck§e liegt nid)t in kem Qfysx ker ©äffe,

„CeficUe kein $au«“, unk rate kectlid) ifl nidjt ka«

©afj.©oIo mit kem tunt Slt-Skor gelungenen Ckoral!

Iropbeiu raar kie Snfnakmc ker Kantate eine laue; e«

ifl eint gu ernfle Äompofition für ein ©torgentongert,

unk mir glauben, bajj mit einer ker nieten nidjt tird)<

licken Kantaten ©ad)’«, *) kie ttbetbie« aud) ken Sot«

gug gekabt kätten, für Sien neu ju fein, eine gräjjetc

Sicfung gu erjielrn gtratfen märe. — Sie groeite Stummer

mar ka« ©ioiin>£ongert in A-moll nan ©iolique,

leine tiefe oker geniale Itompofition, aber immerkiit ein im

ekeln Stqt jleijjig gearbeitete«, elegante« unk fekr kaufbare«

Staooutjlüd. — ®tn ©d)lufj enklid) bilkete Siel« ©abe’«

©aQake für Solo, <$kot unk Otfbefler: „(ätlfknig'*

Iod)tcr“. Siefe« Ser! ifl ein kurdjan« ftimmungflooQe«;

felbfl ka, mo e« flart an 3Henke(«fokn ober an

©djumann maknt, nerleugnet ei kod) nidjt feinen

rigentkümlidjen 6karollet : kie norkifdje Sagenwelt

fdpwbt Cinem kod) immer bor; kabei ifl e« fekr meto*

biö«, fällt nie in ka« Itioiale, kit Sljäre fink triftig,

nub ka« Duett gmifd)en Oluf unk Stlfänig’S lodjter,

foroie ker lob Oluf* fmk non trgttifenktr kramatifdjtr

Sirfung. liefe ©aQake kätte nadj unfertr Mnfidjt eine

tnärmere ©ufnakme nerkient, al« i§r kie«mal )u lijeil

lourke. Ueberkaupt finket ©ake bei un« racker kie gebiU)=

renke ©erfidfldjtigung nock Sürkiguug. ®« ifl raakrlid)

fein foltket Uebctflujj an guten ©kmpkonien, kafj nnfere

JtongertuHternekmungen berechtigt mären, ©ake in kiefer

*) Cidje bi« tWpt«d>un«<n b« ©a<$(<t<n jtantatc« dob Äart ».

©ru^tf Ir b«n *ra 42 anb 48, €. 681 unb 676

£infid)t fo notnrkm gu ignotiren, unk menn einmal

tin Sevf kiefe« äfomponiflen gut Änpkruil3 gelaugt,

fa lännte aud) ka« nt»krung«mörkige ©ublitura in

feinem Urtkeile etma« billiger fein.

3ut Sufflikrung iikttgekenb, beginnen mir mit ben

©oliften. ©ei ken ©kilkarmonifetn ‘fl nut 5r ' $'H*

me« berget ju erraäknen, «tldjer in bem gweiten Sap

ker ©timm’|d)fn Suite feinen ©«rt mit gemoknter

3a rtkeit unk fioreeltkeit au«fükrte. ©ei ker ©efeQftkaft

ker SHufUfrtnnbt gcbükrt kie ©atme £>ru. ?aub, roel«

eker ka« äongert non 3H oliq u e in mirllid) roden»

betet Seife gefpielt hat ;
kcr fdjäne Ion, kie takello«

jefit Sleinkeit unk ker feinjte ®efd)morf in ker %u«<

fltkrung bet ©affagen, ker jarte unk aller Sffeltalion

kaart ©orttag ker ßantilenen, SQt« oereinigte fi<k k' ( >
:

,

um kem 3“k*r,c einen ungetrübten ©enujj gu »tifd)affen.

Oie Soli in ker 9ad)’fdjen ßantate fink fSr unfrre

mokernen Dpernfänger ekenfo f<kmierig mit mtnig kaut»

bat. grl. ©ettelkeim fang mokl rein unk lorrett,

aber etma« unrukig nnb mit ctroo« gu tkcatralifeker

Smpfinkung. $c. Sri genügte, unk $r. ©taqetkoftr

nerkient Snertennung für feint ©eceiiraiQigfcit, trop

kkrkater Reifetfeit feine SKitmirfung nicht nerfagt ja

koken. On ker ©akr’ftken ©aQake btfanben fid) kie

Soliflen auf niel (jeiraiid)crem ©oben, ©er Oluf kfirfte

für $>m. n. ©ignio ge[d)rieben fein, fo (öimte er ikm

nidjt beffer jufagen
;

ec fang ikn and) in au«gejeid)»

neter Seife, fomokt in ben Iräftigcn al« in btn garten

StcQen, unk jmar kefonktr« bet btt ©entralprobe : bei

ber Sluffükrung fikitn er etma« befangen, raokurd) jl<k

jutneilen ein flättnkt« Irtmolittn cinfleQte. Sr. ©vofeffo»

rin ©afjq iibcrrafd)tc kurd) kie bei ikc niekt ermattete

i'cikcnfdjaftlidileit be* ©ortrage« uuk fang, einige un«

fdjknc louotrbiitbungeu autgenomnien, im ©angen fekr

gut. ©ei Sri. ©ettelkeim märe köchflend etnmS mehr

Särme be« %u«krutte« )u miinfd|en gemeftn. I)a| bie

Ukärt in norjügli<ker Seife au«gcjükrt raurktn, ifl bei

bet längfl bemäkrten unk aQgemein annfannten Iüd)<

tigfeit kt« SingWrtin« faum nktkig )U erraäknen. Sa«

kie ?eif!ungtn ber Ordjefltt, bie l'eitung unk kie @t»

fammtauffükrung betrifft, fo mdd)tcn mir ben befleken«

ben Unterfdjieb jmifdjcn btn pkilkarmonifd)cn uub ben

©cfeaf<fjaft«>$onjerttn unb bie Urfadgcn bt«fe(ben etma«

näket bctradjten. IS« ifl cinteud)tenb, kag ein fikrpec,

mit bie ©kilkatmoniltt, an« ken beften ÜKuftfern ber

92efikcn) jufanimengefept, unb meldjec Oapt au« Oapr

rin atlabenklick jufammeurairfl, nor einem Ordjefiet,

meld)t« fid) nur ju jährlichen fc<h« Suffükrungen oer«
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«nt, unberechenbar iw ©«etgciU if), unk in ©rgug auf

ÄDrrcftfycit, ffeiugeit utfb tetgnipge ftertigfeit nabeju

©oüeiibetc« leigen fann; «in Weiterer ©orlget! ber ©gct-

harmonifet ifl, bog im Operut^eatft bie fciuften unb

jartrflm 9!ltancen pcg mit Srfolg Einbringen taffen,

wägeenb biefe im gingen SMwutenfaal im gftiegen

©läge ttnanrotnbbat finb. fingegen bittet ber greift

fffeboutenfaal für «Dt JfraftftetUn unb SDiaffeliwitfuiigen

ein belfert« Terrain al« ba« Oocrntbeater. SBotin aber

bie GefeUfdfafMfDngerte btn ©gilganuoniferit überlegen

finb, ba« ig in bet Werfen igte« Xtrigentrit. Ö4 ftlöt

un« babei iii<gt ein bie guten ®igrnfd)aftm be« ftu.

Xtffoff geringfcglgen unb feine Schien fte ttrfennen,

ebenfowenig wie bei .51«. f e v 6 e rf bie Segler unb

Sd)wiegen billigen unb überlegen ju mellen. Oeber

aufmerffante unb unbefangene ©eotaigter wirb uu« aber

gugeben muffen, bag bei ben philharntomfchen Äonjetten

beet) bie eigentliche Seele fehlt. 6« ift Tine« gilbtet)

ftin fluberlief), forreft unb prägt«, oft tedjnifd) tabclto«,

man flaut«, man betnuubert, rtdjt »arm wirb man

aber babei nie. fr. Xcffoff bat fleh im lebten tlabr

eine triftigere unb energif(t)rre Slrt be« Xitigiren» an»

geeignet, allein mabrrn Schwung nnb echte« ffeucr nemtiffen

wir ttopbeui nad) wie »er bei ben Aufführungen. Xnrtg

rafenb fdjnrlle Tempi nnb btog ilugerliigt« «eben lögt

ftd) ba« nicht erfeben. Xiefe gewiffe nnettlltlid)e mag<

nttifdje Gewalt, welche fi<h non ber Spigc be« Xitt»

genttnflabe* über ba« ganje Ütd)tfier nerbreitet unb

jeben (Singeinen belebt, ba« ifl f erb elf« «traft, unb

ba« ifl c«, wa« frn. Xe ff off fehlt, äßenn man bei jwei

fo tüchtigen unb gebilbeten SDfugtern auf ben cigenttieheu

Urfprnng biefe« Unterfchicbe« gurütfgegen wollte, fo würbe

man ihn bieUeiet)t fchon in ber ©erfdjirbenheit be« notb«

bentfthen unb be« fflbbeutfd)en Elemente begrttnbet finben.

Ter Plorbbeutfcgt wirb troh Stubium, ©Übung, Geig

unb ftlcig nie ba« ettingeit, wa« ber ©ttbbtutfche mit

feinrm tiefen GemDtg, feiner lebhaften ©gantetfie unb

feinem ftihern Onflinft oft mühelo« imb unbewufjt erreicht.

Xielt aHgemtint üupegt über nnjene groei grogen SW*»

fitinflifut» faub In ben jtoei in Siebe flehenben ftouger»

ten abermat« ihre ©epttlignng. Xie Jfuffaffmg unb

®itbetgabe be« Sangen war im SefeHfchaftS^ffonjcrt

»orjflglich, menngleid) im Sinjelnen ©lancge« h«ttc beffer

fein Bnnen ; ba« pt)ilharmonif(he Äonjert bingegtu lieg

in technifcher ©ejirgung laum etwa« gu wünfehen übrig,

Wägrtnb bod) eigentlich bie ®irbtrg«be ber © e e t h o<

»tn’fegen ®hntf)honie be« innern Üeben« entbehrte.

®it haben un« bei blefen jwei Äcmjrrtrn fo lange

aufgehalten, bag wir ba« Uebrigc jicmlid) fummarifd)

abthun müffra. Xie beiben Ouattett<Unternehmun»

gen fanben wie aQjdhtlid) grogen jtlfprutg Ul,b Dielen

©eifall, ©ei fei l m e«ber ger ifl Patt frn. Xurg
fr. fofmann eingetreteu nnb erwie« pd) noeg etwa«

IngPlicg: fr. Xobigol ig in feinem ©ortrag ido

mbglWj noeg Ml Irr unb troefener geworben; firn. 91 ä»

Wer’« Ion fegeint P«g abermat« gebefirrt, unb ber

ffflnglrr an Sügergeit gewonnen gu gaben. ©1« ©io*

niftfn bebutirtr ein Sri. ff «Mt nnb machte ber ©raget

Stgtile ade ®gre
: fl« Ipiette forreft, prtng im Xaft unb

mit gang viegtigtr Auffaflittig. Xa ba« fVrüulein aueg im

nScgPen pgilbarmomftgeu ffonjerte nnb bei ßaub mit»

Witfen unb augtrbem eitt eigene« Äongert oeranpalteu

Wirb, fo werben wir uod) Gelegenheit pnben, ‘fluSfüh1

liege« über igr fegöne« latent ju betiegten. ftueg bei

Vanb gärten wir einen neuen ©innigen, frn. f orn,

ber ogne fertwrvagenbe« 311 leigen, feinen ©art in autr>

feniiung«wfltbiger Steife burtgführle. Song ig über bie

beiben Ounrtctle niegt« '.Reut« gu beriegten
;

nur ig

bie ©orfügtung ein unb be«friben f ahbn’jcgen Cuar>

tett« bureg beibt Unternehmungen entfegiebeu gn rüget»,

unb wirft biefer ©organg auf ba« SerhSltitig, »elcgrt

3Wifd)en ben beiben ffüngltrn obwalten mug, eiu gar

abfonberlicge« S?icgt.

Xtr ©iolinig, fr. ©aegritg, ber ttor einiger

3eit bie ffung an ben Slagel gegingt gatte, um fnt

brm gärgP profatfegen ffrino(imn>fanbel gu wibmen, 18

nun gu feinem früheren ©erufe gurflcfgefegrl nnb bebfirirte

fonberbarer Sßeile mit einem Äbfegiebifongert. (fr in ba

tüchtige Sirtuofe geMieben, ber et früher war, unk wir

gweifeln fegt, bag er e« je gutn Äünftler bringen wirb.

9r(. ©ettelgeim plagte pdj unb ba« ©ubitfum mit

bem ©ortrage einiger uttgeniegbareit lieber Don ©rüll,

biefe« ffnaben, wtteger bnrdjau« ein fomponigifege« @tnie

fein fo«. Xie befanntc Suite Bote Golbmarf fonb

abermat« Bielen unb Berbienten ©elfall.

Xer Sfabemic für ben Operntgeater ©riDot-©eit-

gon«fcnb gaben wir nicht beigewognt, borg ba fte in

feiner Uliegtung 9?(uf« ober ©einrrfenSmertge« bot, märt

ognegin wenig borüber gu bericgteit. 91ftgen mflffen mir

e« nur, bag fr. ?aub, intlcger im GefeBfcgapafongeri

mutgig au« bem beguenitn Ginerlei, in melcgen ptg bie

©iotinfpielcr unwdnbelbar bewegen, (ndmlicg ba« © e e t b 0

Ben’fcge unb ba« ®fenbeI«fogn’fÄje Jlonjert. bie

©eet goBtn’fcge 91omonge unb bie ©pogr’fege Ge<

fangSfcene), gerau«getreten war, gier buttg ben ©ortrag

ber Ungenannten bem alten ©aiine wieber ocrfaUtn ift.
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®er SWännergefangpetein war cs eigentlich,

ioeltfjer mit feiner Piebtrtafrl bie bifijSfjtigc ftonjerlfaiftm

erüffnet bat, Tiefe ?trt her ff
!robuttion , wo bif SÄuftf

cigcnltid) nur bic gölte für bie ©cjetligfcit abgeben fofl,

cntjieljt ftd) eigentlich billiger Seift bet .Uiitif. Sit

tönntn jeboef; nid)t umbin eutee größeren 'Jionitüt
:
„'Vorteil

auf ber Älm“ , non Ungeläberg l)ier ju • errofif»

nett. Tiefer Äomponift geigt mit jebem neuen Sert

einen Jortfdjritt, unb menn et in feinet Sntmid--

tung fo fortfährt ,
tann er nod) jefjr ikbeuteubeS

leiiien. 'itucfj ein neuer liljor Don Jpcrbed, im Ion

be« 93otl6(iebe« gehalten, ift redjt l)flbfd) nnb fanb nieten

9?eifatt.
.»:>

.
t

1 k . ;
•

.

‘ti. 'f .n.J - ri, . : il ' Tjf • Ai-* ' :-'l y-it r %>n! : -

Jfrirrrfp»ni)rii]<!Ha(f)ri(i)trn.

cf Serien. (Monilätrn. granjBfifcbe (Stfjdfdjaft.

„Katharina £>otoarb“. Borflabtnonitäten.) 3m tänigl.

tSehnuipicI tnarb neu cinjlubirt Bctbo'« „But*" unb ;um

erjlen Blale
:

„$ohe Bolid!*, Original Juftintel in 3 Sitten

non Julius Molen, aulgeführt. „Ter Bul«", 1802 in Cerlin

jutn eijlen ÜRalc gegeben, btribt eine« jtner lettenen, mit poeti-

lebet ©rnjir unb feiner pindjoiogifdirr Beobachtung oerfaitrn

Yuftipicle, bat bei einem baniumijefj oon emftcm Beruf, feinem

®eijt unb finnigem Talt buribbrungenen 3ufamtnrufpiet deine

Triumphe ber Tarfledungbfitnfl ju erjettgen im ©tanbe ijl.

Tic bicbinafigc Belebung: Beritbaf, Bergmann, Jtailee,

Xehitide unb fiiltl gleicht bod) mein nur einem Äranje

roher SUafpcrtcn , ber bie jicrlith-anlnufhige Tiefgang mehr

erbrüdt, qte in all' ihren pfi)djotogi(dien ginelfm bramatifdj

belebt, llnb trob aflebtm jeigte lief) ba« Bublifum nonSabo'«

Tidjtüng augebeimett, wie beim and) bet SSnig [eine „3“-

friebenbeit" ju ettennen gegeben b“ben |ofl. Stofen’S „$o1)e

Botitil" tann , menn man bübfdi auf ebener Srbe bleibt,

immetbin auf einige Klimiten aiitüftten, befonber« sttenn fetbe

fo ergöblid) mie hier oon $m Töring (Padjmantt) unb jjr.

grieb ('Jttina Sttter) grfpicft hiirb. Türfte aber ba« gefällige

Talent be« Brrfaffer« bei feiner augenfibciulidjeu Slrbcitsflüdn

ligfeit fidf nicht 5« halb abnüfren? — gr. Sierfchner ijl

unterm IC. Cttobcr b. 3. tnieber bie 1808 engagirt tvorbeit.

Seit bem 1. fRonember bat $r. Sljlneira bie Tirrdicm be*

fraitjöftiehm Ibraler« im Jtonjertfoal be« t. SdiauiptrTbattfr«

niebergetegt. Tie 1. 3ntenbani gibt barüber fotgenbe Blilthei-

lung: „©alp ift, baji bie Martini unb Sangloi«,

roeld)en jpr, ©hlnetrn ohne ©ißen ber (9cueraf igntenbamur

feine Seihte ccbirt baue, Silbe vorigen Monat« bie non |>rn.

©gloeira mit ben Milgliebrrtt fiipufirten Stagen nidjt jobben

unb ihnen propomrim, bitfefbe auf bie $ä(fte fjftabiUfebe«.

Tie Betrejfenben gingen hierauf nicht ein, baten $>rn. SDt

teira, fie ihrer BerbiiibÜdjtcitcn }u überbeben , toeMte« flf
j

id)ob, giünbeten ejn „Somite unb erfuthten bie (»enetal-3nten*

bantur, ol« joKbc« in bic Wechte be« hm. ©t)!oetra treten

Jü biirfen. Tie unterjeichnelf (Heiieratvfmenbaonir ift birauf

tingrgaiigen. Tie Borjtcttungeii gebe« ruhig meitec nnb bie

Siituabmcn luetben pro rat» ber tüogeu unter bie Sdjw
fpielet getbdti. Sin an St. IKajeftöt ben .völlig gftidjtete«

„@uabengcju(b bat noch teine Smfcbeibung gefunben". Tag
bie t. Bernjalmtig mehr beim je ;u öffemluben SUiifteruugen

geneigt ift, bemeijl noch fotgenbe« Kommunique, menn e«

nicht ettna ber I, Setrctär, hr. Ulrich, iu Bejugauf @ott-

fdiatr« „Xatbartua howarb" iufptrirt haben fällte: „Sin,

Bermijcbte« iu 'Jir. 259 ber „hoff. 3tg." plaibirl ira 3ntereffe

eine« neuen Xrqiurfpiel« non 9t. ©ottjrtjatl gegen bie Ber-

roalumg be* tonigt. Theater«, befdiulbigt btefe einer Beritad)

läfjigung ber Tramrn be« Siebter« unb ftellt bahrt bir Behaup-

tung bin, baü jene Tranten in BSien unb Treiben gleich

mäßig auf bem Meprrtoir „eingebürgert“ feien. Tagegen maß
bemert! toerben, baß non bem, rea« man im eigenilicben

Sinne
: .auf bem Mepertoit eingebürgert fein" nennt , web«

oon Tre«ben tiod) Oon Sl'itn her hier etwa« betannt ift. 3m
Urbrigen liefert bie 3abl ber iut länigl. Theater gegrbentn

beutfehen Tramm einen fetbftrebenben Bcwei«, baß an bn
genannten Bühne non einer Bermuhtüffigung naterlänbifth«

Sicht« nicht bie Mtbe fein tarnt, (hat ber Berf. biefrr „Be-

hauptung" mahl bie Statiftif ber Berliner I. Bühne in ben

„Mecenftoneu" grtefrnV!) unb menn bet« auf« bringenbfte

empfohlene Trau«fpiel: „Satharüia h»»arb" nicht «tu Tat-

jle&ung angenommen mürbe, fo mägnt rutjeg Urtheüenbe ben

®eunb bief« Slahregel bariu fitzen, baß man «mrinirte

3meifel an bem Srfolge biefe« ©tüde« ju hegen berrdpigt mar*.

Tie „BcrI. 9tcf." bemrrtt baju: „Muhtg Urtheilenbe* toerben

üd) aber auth bie Ueberjengimg nerfchafft haben, bag e« beffer

wäre, ba« Bublitura junt 9iid)ter über bie Sicht« anjurufnt,

ba bie amtlichen Urlheilc über 'liooitäten mit ben anfuften

bc« Bnblifum« in neuerer 3eit häufig in KoIIifutt gelomtnen

jinb, mooon ba« Beclaffm ber ©ipe nor beeabeter Borfleilmtg

unb 3i]'<hm ber noch Slmuefenben oft genug 3eugnig abge-

legt haben. Tie ffiilbefmjlabt hat teiber mit ©chlef in ge r'«

„t'iebe*polijei" (einen Strfolg cijieten löttnen , ben fünf an

einem «benb ootgeführte einoltige sRonitittn mit bejferem

»tuet errangen: 1. „gür nernäfe grauen" non B- henrion;

,2. „Mach »kcjig 3ahren" non S. ©cholb; 3 „Mur nicht

ropmntifch") 4. Sfjefltnj ober ber »oeffifeh" notxBauernfelb;

5. „Sarlotta Batti" oon Troß, ©ommtliche SHiimirtettbe

;
fpielten mit großem gleiß unt belufUgenbem Sifer unb ba*

Bubltlum war „lehr «baut banon". Bei iitaUner glaubte

man btefe Anhäufung non cmaCtigen Meuigfeiten nacho hüten

ju uiüfien, bentt re erfd)ienen halb neurinftubirt
:

„Tee Sh»-

man nor ber Thür" : barattf neu
:
„Müder aU ©ünbenbod",

„Tie gehilbete ieädjtn“ unb jutn Schluß „Sin ©tünbehen ira

äratuptpir", ba« btfoubere wipig bialogifut ijl unb non hüb-

(her Srfinbung jengt. 3n ber Borftabt neu: „Toa jiiür Tuelt".

K W. Brilun. (Tr. geanfel Tireltor ln gpo.

[

„Tinorah". ©cfjattipiel.) To« »eith btt jehlgen Theater-

birelrer« t£ttn. 38tlner naht feinem Snbe, bemt b« ijieeattige

(«enteinbtrath, ber ba« Theot« tu „twgebnt" h«t , um einen

‘ämtiithen flu«brmf ju gebrauthen, hat einftimmtg befihtoffen.

Diaitiz
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6« ii $>m. Xr. granfei, rinnt gebotneii Bräunet , für bie

aüdfßeu ird)« Jahre jnm Xfyfatfrbireftor jn ernennen unb «
ifl burdjaul hin .froeifel, baß btt ®fmftnbeaii«jd)iiß, ber bal

legte Wort jo fprtcthrn ßot, biefe SBoljl af jeptirt Benn Or -

Xr. granlel, btn Referent frit 3obrtn hnnt, neiß (rinnt

»unßßnn aud) bie etforberlicße pralttfd)e Bübntnhnntniß

mitbringt unb btn Sefcßmai! bet Brunner Bicblitum« berüct

fiebrigen mitb
;
bann Wunen mir feine Ernennung jum Heiter

unirrtl — jr{ft feinfoBettben SunßtnRiiucrl nur mit .-JuRini-

mung 6egrflßen, umjoinebr, all er aud) materielle Stiftet t}in-

länglich btfujt, um änfta eitrige! bictrtt ju tännen. Jod) tafftu

mit jebe Sonjeltural-Xbealrrpoliril bei öeitt unb miSge nadj

btt Xbotcic bet balb Idpibrnbtn $tn. jfSIIner gebad)t nietben.

ajf fflt rhter'l „Xinoroß“ tarn all 9to»ität jnt iluffüßrung,

würbe bil jt(ft Dirrmal tuirberßole unb Rrt« beifällig oofgt

uaimnrn. Xieß märt nun rint ÄonRaiirnng bei äußeren

firfolgtl, btn moit butdjaul iiießt tnuattttt, weil btinnbt affe

Hängepartien ungenügenb beftßt Wattn. Unb borß rin (Stfolg

!

ganj richtig, unb bit Urfadje betftlben ganj rinfadi in bttn

neuen, mrlobirtcrrid)tn Berte ielbfl gegrünbtt unb in bttn

Umßanbe
;
baß unfer ^ublilnm burd) eine Steift bin Sfonatrn

eint |old)t oprriflifd)r ^ungetlur burebgemodit, baß ißm leitbt

rin jtbet Bißen unb wüte er noch fo waget geroejin,

gemuntert halte. Xtr Sinbtud, ben „Xinorab" in mufilalift^tr

Bejahung madit. ifl rin ft^r getbeiller. 3f>8 ( fid) in btt

gonjen 'ßannut bie geübte ftdjere H«nb bei „ptattif^en“

Xbeatcrlomponißen , fo tonn man ßtb bei (Stbonttiie bod)

nidjt erTOrßrrn, boß Sleßtrbrrr rin jjtlb btttettn, bol ißra

Irinet ganjen Snbitrtbualitlt nad) «erlagt mat. (Sine tomifdie

Oper foQ „Xinotob“ ftin, mit einet berrfleftm ftittin, einem

dtataherlofen obergfiubiftben Baurr, mit furibtborem Semittet-

fturme, Bolfnibrud), Ütbentgefoßr, enblitb Srojeßion, „heiligem

(Stfonge?“ SBer b'tt rin beiterel Slement ouffinbtn lönntel

Ober titbtig, foE Sottntin, bet blähe €a<fpfrifet mit bem

freilitb dwtofteriftißben Oboen- unb Ätarinettengeguiife, bie

fomißbe Oper oBrin reprlfentirtn ? obet uitBeübt bie 3“9t -

SHSglid) auf einet onbtm Bußne; in Betau tonnte man fi<b

nut mit Slitleiben «on einem foletjen grßaujpiflc obwtnben.

„Xinorolf" Hnnen mit ßärbßenl all rine „Sforotte" bei

alten $rn. betratbltn, bet no<b feinen großartigen Srfolgen

fid) einen joltbra „tßeatralifdien — fitnß" erlauben tonnte.

Unfere Xogtlfritif moeble e* ßd) frrilitb leibt, fit tonjtlte btn

Jfomponifitn mit rinigen Bbraien tütbrig herunter, anberer-

fein btn „BRelobienrribtbutn" Sieberbeerl anertermrnb. biun

mit ben lrgternt ift el aud; nitßt mrit her, obet aüe Sißtung

bot bem onbeftTofen Solorit, rotlebe? bet Steiftet sielen ein

jelnen Summern: bet 8ittrdt-8rie bei Somtrin unb $oel,

bie leibet ganj wittungllol blieben; bem Xneite im jmrilen

ginale (totcnlin, H<*1) n. |. m. »erlieben. Xa jagt piß

Scmonbtbrit, Routine, eminente Xetbnil in ben onbeftralen

Xprilen, bie nul nbtb'gen, Steberbeer’l grojjrt Xalent

neuerbingl onjnertennen. — Xer *upb™ng läßt ftd;

nur rin 0utel notbfogen, unb jwar, ba« Snitmble war

gut ftubirt. Xie öinjelnleiflnngen ließen Biele«, beinahe äBtl

ju wünfrben übrig. gtL «elpte Wat rine jirmlidje

Xinotob, wtldfe einen eminenten gleiß auf bie Sulfübtung

bet tiefrgen Koloraturen setwenbete. <nermit iß «Del anettannt.

wal onjuertennen iß, btnn ihre fißroadje Stimme madit jebt

leibenfdjaftlubt götbung, jebel d)aratrerifii|(br $ersotbeben einer

Bbtojt umnäglitb. Xtr Sdpmenwaljrr war mit einigen S>ano«

nUancitt unb fanb befanbtrl beifällige Sufnabtne. Xtn Soren-

rin fang rin Anfänger, $r. $eim, bet fid) fonft nur bi*

jum „Jßugfnoltifdjen Sofbaten“ emporfrbwang. Xo ließ frdj

eben riu natengererbte* ^xnrmtrfiugen unb niibt« mtbr
etworlen. Xen bontboren $oe( gab man ^rn. 8ubwig, welrbtr

ein ßimmfertiger Bariton iß. Xie (Spifobenpactien waren mit

btn grf. Sloftr, grt. Barde unb $rn. Reirbmann
gtnügenb btfeljt. Xie Rulßatlung bot außtt bem jrsar bübßb
arrongirten, aber immer jn fpät erfolgmben Brütfenfturje

unb bem befonbrrl pomphaft angelünbigten „tebenbigen ^Baffer-

fallt" nid)tl Befonbetel. — Sin gute* „@efd)äft" mad)ie bie

Xireltion mit jwri tbeattalifd)en Xebutl in Sftptrbeet'l

„Hugenotten", gtl. Klinefrb, ßimmlitb ganj niinirt, müßte

ef|tt bie C-dur-@[ala ßngen lernen, bil ße ßdj an eine

Sleperbeer'libe Sbnigin wagt. gtl. Reidjmann als Bage

mit feßt ftbwarbem Sliuimdwn iß aud) mxh niefjt ßügge. So

iß jfeit, baß fo rin Unfug rin Qnbc nimmt. 3m Srbaufptele

fanb bet „Belifan" eint feßt fttunblirbt Bufnaßme. Xal ©türf

war gut ßubirt unb iß befonberl bet (Sriboßtr bei H™
(ßutentßal mit Snerfennuitg betuotjubebtn. (iß. Bitd)

Bfeiffct'l „Sine Si)Ioeßmiad)l* wutbe oetbientetnußen ju

(grabe getragen unb witb uni hoffentlich nüb* meßr beläßigen.

3n bet „Stille" iß bae ttfolgrttibe erße tbeotrolifrbe Xtbnt

bei gtl. Rofa Bernau, einet Schülerin bei grL D. ät na,

ju regißrirm. 3ßte ganeban jeigle rin beacbleulwertht« Xalent,

bal bei jorgfätliger Ueberwacbung eine „Sutunft bat. ©eie tüdi

rige, feßt wirlfamc tgeßalt war H'- X i b als Xibie , bie als

gäbet ßnbtt in gr. Xiß rine sorjügIid)e Repräßntamin. —
Xal bißoriftbelfußfpiel non Socßer Siafocß „Xie Berfe grcebruW

bei Stoßen" rnutbe btifädig oufgenommen, Refttenl war ba

BorßeEung brijuwoßnen öerßinbert. Xet BoSßänbighit bei

Berichte« wegen erwähne id) noch, baß grt. Saltmeßrr
einmal bei soBtm Haufe oll SlargrtU in bet Boffe „Siargrnt

unb gäußling* unb jwar „onßänbig" fpielte.

M Sit). (Xbeoter. Beginn ber Sonjctt- Saijon).

Bevor bie cigentlübc BMntcrfaifon rinlritt, welche eine güSe

neun Stfibeinungen tm Xbeoter unb Sonjertfaal bringen mitb.

min ich bal wenige Bebeutenbe aut bem Herbße narbtragen.

3d) biß« fdjon in einet furjen Rorij femetjeit bei angefünbe

ten Saßfptelel bet R i ß o t i am lanbßbaftliihen Xßeatn enoobnt.

Selbe« fanb an jnei Ühalbe et in „Bßäbra" unb „Sfarca ©tuan"

flau. Xal Ho"« mar jiemlirb gut befucbl , bic Breiir minbet

rrboßt, all anfänglich gtfürdita worben iß. til (ann mir nid*

beitommen Bon Sraj aul über bie Rißori rtmal fageu pi

woBnt, nur fouiei fei hrmerlt, boß bei aßrr bramatifdjrn

Stßaltunglhoß in ber RoEe ber ©man bie 3aßre ber Xome

ßd) ju ftßr bemerlbar enaeßen, wal, fo ftßbn auch Bielel ge-

bracht Wirb, bie 3Bußon ßört unb ben SRortcmrr unb ?tict

ßn faß lächerlich macht. Snberl in Bbäbru, hier mar brr

Sinbrnd rin tbmfo großer
,

all barmonißber. Xie SefeBßbaß

tiefer großen SünfUerin iß unter ber SJictrlmäßightt
;
bennoeß

{Innen ßd) in Bejug auf bie Slememar-gorberung bei flul

wenbigfemenl auch unfere beßen Sräße an jeber italienifdbes

unb franjäßßben ©cbaufpiefgefeBfcbaß ein Siußer neßmen. Sion
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tot bei tiefen Beuten nie bas Qbefübt ,
im nötgRen Sion« nie

tönne ignen itgenb ein SJoct ihrer Solle au« bem ©ebädjtiiiffe

enlfcgtoinben , ma« bei allen flörmben Reglern ihrer Sefto-

mation böig eine Bebgaftigfeil in ihr Spiel bringt, bie bei

uni gtiSfjltntgeil« oenttigt tuirb. 3m Stepertoir h°t ba« €tüd

eine« jungen SiflrtanM einen fätmlitgen Kampf bet Meinungen

gerootgerufen : „Sit Sge auf 'flaflett" »an 8. ®tf. ©t. Sit

müffen felbe noig einmal gären, nm (ein ungerechte« Urteil

}u fällen. Ser erfle Sinbrud reut fein glinfiiget; e« mürben

abet auch nur jroei Spifobcntotten gut gefpielt 3m Shalia-

Xgeatei oetbient bie Kinberauffügrung bet „Sfdbgaut" mit

(rhr gübfigen Scglufjlänjtn bei tltltriRgtm Üicgle , in fflnfHerh

fcher Siigtung abet bie iHeueinflubirung unb gixgjl Sorgfältige

Scenitung bet Riet neig nie gegebenen Opet „Unbine" oon

? o r g i n g, einer mirfliig auipreegenben 'Diufit, ooDe Xmrtenintng

Sinige Snjemble Säge btejet Oper ftnb allein mufifulifig

merfgootter alt 3, 4 bet legten D ffenbadj’jcgrti Cperetten. Sie

SarRellung gejegag jioar burd) Kräfte, Bon benen feine ben

Stanbpuufl einet ernjlen <Se|ang4frilit betttägt, bafflt abet mit

fo großem gleiße, baß man toenigRen« bat angtuegmc ©efügl

gal, t» gat 3ebet fein $öegRe* geleijlet, n>a« oft sie) toirf-

jauier iß ,
alb eine faule SatjleUung mit guten Kräften. Sen

$auptpart bet Oper „Sir Unbine" fingt gr. Kling 5RRI-

lätfet mit recht innigem Socltage. Sie önlembleä gingen

ptäci«. Sie feenijige äusRäilung ij) oot)Rgltd|. öegtmoärlig

gaflitt £>r. Knaad am Xgnlia Xgeater. S« gerrfigt auf biefer

SBague eine fegt lobenämertge Siigrigfeit. 8m lanbjibaftliigrn

Sgeatet finb bie t*a(lipiete be« grl. SB all bi u< im Stgaujpiel

unb beä grl. iSeltelgeim in bet Oper )u etnsatten. 3n bet

jroetien RJooembcrmotge fomrnl Sagnet'« „Xienji" jnt auf-

fttgrung. 3m Konjettjaale gat ben gieigen bet glianifl fit.

Saujig mit Kumpofitionen non Bijjt, SKubinRrin, Sgo-

bin, Saig, uitb eigenen eröffnet
;

bet löejuig mar in ben

oiet Äoujerten , jomie bet Sctfafl ein immer gefieigettet. ,fpr.

Saujig figien un« ein faft mit Stegftgatf ooUeubetcr

XedjnUtr , bet jugleid) jenen elegant nüancirten Salon-Sonnig

mitbringt, bet entneeber für fKippfaigcn mit perlrabcm Saufe

ober für pggfijigt Kraftflellen pafji, unb allen Ksmpoftlionen

ben ögaraflet biefer beiben Sattungen aufbrüdt, jene Seige

bet Kunjl, bie ben Virtualen juni Kiltifllet ergebt, fegltr un«

uad). t>r. Zaufig, bet noig fo jung ijl, ertenne, baß bieje«

3»1 notg )u crjlreben ijl, unb jlubire nun in biefer ätiigtung

bann fann ra igtn noch gelingen , alle fiiaiiijitn ju äbertteffen.

Sonntag ben 5. fRooember gab bet 9Ru|ifoctcin fein etjle«,

ruie grtsägnlitg fegt jaglreiig bejutgie« Äonjert. Selbe« mürbe

eröffne« mil bet „Senofeoa" Onoeritttt »on Sigumann,
einem Sette , bag un« biel menigrr, al« anbete bieje« mobernen

ftRriflrr« begagen moöte. Qingeit unb Qgaraftrr, ja llbergaupt

irgenb ein jilnbenbet mujifalijiget Sebanft ijl in biefer Ouocrtilre

niigt }u (inben, Re gat einen toinanliftg'jegmämerijtgen Singang,

unb enbet ähnlich einet 3ubelouoetlSrt , abet man britgl in

feinen 3ubel au«. Sennorg ijl ig» Riorfügrung fegr banfru«*

mettg; fte mar un« eine fRooitäi, unb mir fönntn ben Sunjig

naig SBorjügrung non Rlooitäitii nicht lebgojt genug betonen.

So unantaftbare Stägen RRoja t! unb Seclgoben finb,

fo märe e« bennoeg eint ganj feglcrgafte Stagnation , bei ben-

felben Rille Regen ju motlen. *1« jmeiie 'Hummer fang gr.

Martina ii n-3olimaiet ©tgubetl’« „3toerg", inRrumenlirt

Don unfetem Serein«birrftot fbni. St. Silgelra 3J1 a i e r. Sir

galten btn (äebanfen, bieje« S/ieb ju iiiRrumenliren, n priori

für feinen glttdliigen. 8« jigeint un«, ol« motte felbe« niigt

inRrumenlirt jrtn. gr. 3 ottmaier fdjien minbrr bisponirt

unb in biejem Siebe iR bie 8rinuerung aitStodganfen unauf*

meiigliig. 8in $ctbRIieb »on Rlilolai fang ge. 3°!tmaier

fegr jigän. 8in junget Sittetanl £>r. Sitein), mit magrem

gleig unb Zafenle begabt, jpielte anf bet Saline ba« Kontert

oon Spogt für. 8. 3t Derjpteigtnbet bie Sorjäge be« Silet-

tonten Rnb, brRo megr Zabel uerbiritt bie Sag! einet fo god)<

gegriffenen Aufgabe Don Seile be« fenR tüchtigen Ütgrtr« 4>«l

K ajper. Sa« fliegt unb Sigatten nmg feglien, unb ber Zou
fitin iR, gat nur bariu feinen Örunb. £>r. Streinj erntete

Dielen Seifätt. Seffec fpäte, aber reife ftrüigte! Sen Segtufj

maigte Seelgooen'« )meite Spmpgonic D-Dur in ihrer unoer*

gängliigcn gltargt. Sie mutbe bei ben wenige» ftoben flauuen«

meng gut auvgefügrt , bet jmeite Sag am beRen. Sa« gange

giublifunt, auch bie Üaitn, folgte Der Sgmpgonic mit ber tegRcn

unb gefpamiteRen «ufincrrfamlrit unb sottte bem $rtt. Sc.

Saiet unb bem OrigeRet fegt lebhaften tBeifatt.

ff ffrag. (Sogmtfige« Rlationaltgeatet. Sine

Opetn-ttiDDitäi. Sin helben>Zenat. Siegt'« „geil.

Sli| aborf*f. Seit 1. Cttober I. 3. Regt unfet iDationallgta*

tet untre btt Sitehion be« fim. Igomfi, früheren Beiter«

be« beutfegeti Zgeater« unb Sigentgütner« be« UlenRSbttt Som»

mertgeater«. Sit bettatgten biefett Setgjel al« mirfliigen (ebeminn

für unfet jugeubliege« Jnftitul, ba« eine« ebeujo umfiegtsuollen

al« unttjigrodencn eieuctmanne« bebarf, um ogne @efagt

alle Klippen ju umjcgifjra. Sin foliger iR grmi| $r. Z g a m ä,

bem Dieljägrige Srfagtungrn unb eine genaue SugiiintcnnmiR

gilfteitg ju ÖVbote Regen. Sine Senbung jum Rieffeten matgt

fug figon jegt im allgemeinen bemrtfbat unb lägt auig für

bie 3ufunft bie Hoffnung gegen, bag $r. Z go m u ben 3nte-

reffen ber Daterlänbiftgen Kunfi megt Rlecgnung tragen toirb,

alt e* bitger ber fjatt mar. ai« eine ber erRen rftgmliigen

Zgoien iR bie löorfflgntng ber bägmiftgen Originaloper „Tern-

plari ca Moravä“ (Sit Xtmpler in Sägten) Don K. äebot

]u Dcrgeitgnen, Set jugenMicge KomponiR, bet crR unlängR

ba« fraget Kanferoalorinm abfoioirt gat unb nunmegt al«

imriter KapettmtiRet beim Slationaligealet engagitt iR, mar

früher nnr butig einige 3nRrumentaImerfe Dorigeilgafl befannl,

unb niemanb mugie oon feinem tüchtigen bramatifigen Zalenle.

81« ergtr operifliftget Surfing Derbienen feine .Templafi“

um fo megr Dolle »eargtung, al« im gonjen Serie eine erfreu»

tilge figäpferifige Kraft nnb tine meifl flbenafegenbe Segerr-

Iigung bet bramatifegen Slemente geroorttilt. Set Stoff bet

Opet iR jener 3eilpetiobe entnommen, too bie Zcmpeltittet

in Sägmen unb Wägten anjäjjig mürben (unter Stnjtl II.);

bie giRorijige Snlage felbR iR ober nur unbebentenb. Set

KomponiR ftgliegt fitg im Seftntlugen bet mobernen Riitgtung

an, gerätg abet au« Wongcl on noig nicht bottbtaigtcc inbioi»

bibuellcr Klärung in bie mannigfaigRen Stglgotlungen ginein.

Sa« innige 3neinanbcnoeben oon Sott unb Zon toirb aud)

noig oenni|t. Sagrgen matgt jid) burigroega eint grijtge unb

reiche Srobuttiontfcaf t ,
güidlugc melobijtge SrRnbungtgobe

Rnb eine meiR juttefjenbe Sermenbung bet inRtumenlalen



SRittel bemertbar. flebenjatl« lägt 6a« Talent be« £>rn. Öebor

6k ecfrenlidtfien ©folge für bir „-jufunft erwarten und f# bleibt

ihm nur jn rtmnidien , er mögt nodi burcfi flrtngt« ©rabinm

auf feint ootte Kräftigung unb Seife fjinarbeiten. Oer duffere

©folg bitter Sanität, bie bitter 3 Borfirllungen bei Pottrat

tpauje erlebte, mar immer ein glänjrnbeT. Tie Aufführung

War eilte forgfältige unb billigen Aufforderungen angemeffene.

— Oie uädffle Souität ifi bie bereit« unter bent früheren

Siegime aut Kepertoir gemefene ober nicht ju ©tanbe gebraute

htftnrifäe Original-Oper „Brnniboli » Cocliich* („3>ie

Brandenburger in Böhmen") non gv. ©metano, einem ht

IBnfileriftben firrifen bereit« afftebitiettn Tonfeber. Oerfelbe bat

in neuefter «Jtit eine jroeiahige fomifrhe 0|>er beenbet mtb

arbeitet nun an eintr groben bijiorifdjtn Oper „Oalibor“,

bie barnath ju idtlitgen, wo« mir tlnjufebtn (Sefegenbeit

batten, fhtj btm Befttn, wa* in ncuefirr 3eil auf beamatiftbem

(Sebiete geleiert mürbe, tuirb anfebliegen lönnrn. — Ta«

Oebnt be» neu oequirirten Selben-Tenor» $rn. @rnnb rear

ein auäiKbntenb glfldlithe«. 3n ber fehl allgemein herrfdjenbtn

TenorefiemKnlamität ift eine Stimme bon foltber gaae unb

Kraft unb non fo ftbäner Bildungsfähig feit ein unbtreebenbatet

®lnd«fuub. $r. ®rnnb mar fr#b(t al« ©chanlpitler bei ber

Satioitalbühnt tlyätig unb genojj all lieroorragenbe! Talent

bie eottfie Anrrfennung fomobl non ©eite b<4 Bublifnm« al«

bet Ktitil. 916 Sänger fehlt ibnt notb ber feine mufifnlifihe

©41iff unb eint liiberr unb fünfitenfihe Beh«nMung ber

©titnimnitlel, um« er, nie mir b»ffen, bei feiner bewährten

©trebjamteit wohl in nitbt langer 3eit errtithen biirfte. So
märt btnn bie böbmifthe Oger otn bent Schreien geheilt,

ben ihr bet Päjlig gtroarbeite, fanlroftbrflditgc Tenor #r.

Brio bereitete, bet gegraroärtig bei ber beutfihen Bihne fein

®lfli ueefntht. — Utuer ben Sooildten be» re|iritenben Oratna'«

netjeifbnen mir in#befanbere : „Oer Soman eine« atmen

Sflttgling«" oon gtuillet, ba« aber rin entfthirbene« gia«(a

madjte, „Oie ®efangenrn bei Sjartn“ oon Bagarb, „Le

filo de Giboyer“ oon Augiet unb „La papilloone“ oon

© ttbou. — *i«jt« gtojtee Oratorium „Oie heil. Slifobeth

oon Ungarn“ wirb gleich notb ber Aufführung ht SXümhen

hier anfgeftthrt werben. Abbe £i«jt gab in einem äufjerfi

fnunMithen, an einige SRitgliebcr (er „Umötecki Betedn*,

bie fith an ihn wendeten, geriehteten Briefe, feine ttin-

Didigtuig.

f&Uint (Stjronih.

©nt ©flute für Slufif unb btamatiffle Äunfl hat ber

rrgierenbe König bon Bauern beithloffen, auf Kofteit feiner

StotUifte ju errichten. $an« oon B fll o m fod Oirtftor merbrn,

nachdem Sidiarb Sagncr abgelehnt hat. 3!wi be» neuen

Snflitute« ifl „bie Auebilbung eine» reinen unb ridjtigcn

beutfihen ®ufilflt)l« unb eine« giftigen bramatifchtn Stgt».“

— Affo mahrfiheinlith ein lionfetoatorium für bentfiSagntt;

©11)11

Ta« Allltn Bolfälhtnltr in Siünfltä ifl om 4. b. SR,

eröffnet morden. SBir entnehmen ber ,A. A. 3*9-" barühcr

folgrnbe Oaten. „Oie Seiht eröffnen: „SBo# mir motten“, Rcft-

fgiel mit ®efang, Oan) unb lebenden Bildern »on fcrrmtmn

©thmib, bem Dramaturgen be« Theater«, mit SRufif oon
Kremptlftljet. Oiefe« recht gelungen bargefiettte unb glänjrnb

auegeftmtete geftfpiel erfüllte oottfiänbig feinen -Jteeef, benn t»

ermöglidjte bie Borführung ber $>auplperfotien be« Theater

Btrfonal» nnb gab jugleifl bem Kompofittur, bem Oeforotion»;

SRaler $errn fjanl, nnb bem SRafflinifien $trrrt Brand,
Obtr-flngenieur be« groftherjogliflm $oftheatert ju Oarmflabt,

Selegenbeit, bem Bubtilum ju jeigtn, wo« fie in ihren Rädjern
ja roirlen oermitgen. ©ie haben alle Aujgtjttthntle« getriftet

Oa« fehr jahlreiihe Bublltmn gab benn and) feine notlfie

3«fttebenheit
, ja frine frenbigt Urberrafthung bttnh Birlfaihe

BeifaHl-Bejeugungen, und fcfjltrglitB babnrd) jit trlennen, bajj

Oiihttr, ftompofiteur, SRaler, SRafflintft, nnb befonbrr« aitcb

ber lethnifche Oirtftor be« Theater«, $r. Cugelten fiarntileh

gerufen mürben, ffibmfo brildte ba« Bubtilum bem Srtaner
be« Theater«, ©rn. BimnieTmeifter Seifenüuhl oen„ feine

«twrlennung burth »ielfodic Beifallb Sejfiigungtn au«. Tem
geflfpit! folgtt eine an«gtjeidmete geft-Onoertüre »om erften

KapeHtneiftet ^im. Sonrabin, bann ein Ballet unb fthlieftlith

ein lomifdje« ©inglpiel
: „©nt muftfalifthe Soiröe in her Bor-

(tobt* oon 3ogue« Offenbath- Oit fehr gelungene Tar-

Rettung biefer ©Hlcft geigte, ba§ für alte gäther be» ©eban-

fpiel», be« ©ingfpiel* nnb be« Battet« atiJgtjtirhnetf Kräfte

engagirt finb, uub ba& fith bie ganje Rettung be« Theater« in

ben befltn ©änben befinbet". — Auf ba» vom Bettend-

tung«rathe erlaffene Breibounihrriben finb 132 ©tüdc tinge-

gangen. Am 22. Oftober hielt ba« Brüfungt-Komite fehr

erfie Sftsung. Ungefähr ein Oufjenb ber ganjen 3«ht ronrte»

einfiimmig al« preitmürbig anerfannt, botfi entfeheibet ert

eint breimaligf erfolgrtiihe Aufführung an ber genannten

Bühne über bie Berthetlung ber Brtife.

©( not Bnrtitur=-An?gahe (bmmtlithrt SRnjarffther

Cptrn toitb oon ber®erlag«hanblnngBrritfopf nnb ^ärtel

in ?eipjig oerbemtet Oit Bartituren fotttn ben Original-

SRanuflripKn oottlommen tnlfprethenb hergefiettt reerben. ^r.

Kapettmeifitt Oulin« Sief) in Ore«ben brforgt bie SebaJrien

biefer Ausgabe.

Johaltb.

fftjhcrjog Karl Sfubtoig hat, mit ba« „gtembenblatt“

melbet, $>rn. Oircltar Raubt ju fidj befdjteben, fub be« Räte

geren mit ihm über ba» Burgtheater unterhalten , uub

Ithliefilith ben SSunfih ausgebrüdt, roähitnb feiner lurpen Au-
wtjenheit einige Stüde, u. A. .Torguato Taifo“ fehern *
linnen. Oa« rejitirenbe ©djanfpul hat fith feiten« ber hoben

unb hbehfien Kirije fa jeltett eine« 3tiihen« ber i heilnähme
nnb Anerrtnnung ju erfreuen, bafi mir biefen Borfott mit

ganj btfonbtrtr greube uerjeithnen.

tBrieftageo »er «roatlien, n.-lt. »rrrmbrr W.K. in «u,
btioi, ecli, in üeiptia, 1. in fein Haart, n. in ftrOnrenn, A. o In t-rann
lipmfta örpallrn. — ^ in ©«(in ; ttmnpi

Sebaltion, Orud unb Berlag bon 3. fönrnthal.
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tflfttr Jahrgang.

^vcceiiftonm
uns 'Dfittf)ei!ungen über

unb ^ufik.

IHirn.

25. Hontmbtr J865.

3cbrn 2amfla(| tridjrmf eine Summ« tyrn* : ctrrttljJbrif} 2 fl, .
bälbjAbria 4 fl., flatijjäbtia 8 fl Wtt 'Coft . Jntanb VJK , \*!. 9 fl 3uS>

Umb 2 1
/*. & unb ,u fl

— Wcboftion: AofcfC Warft. I — ff rpcbttiatt : ^uibJitblung con Äarl ö | 1

1

m a f, SdjottrntfaiTr 6. Wan abannirt

bairlbft, burdj bie Vcftanflatten. foicir burdj allr ttacb'. Jtunft unb WuRfalirnbanblunarn.

t—r zi-'.:—.-.z:

—

z:.t." -— —.zrä

3n^alt: tüün. bie fRuftfftabt. — Stuttgarter ifrrjteiberid>t (Sd»lu$) — 'VaC $ofibratet in Scfcrorrin. — Ifreafti unb Wufif

3nn6brucf — ffiiener Itxatfiberntt tturgtbeatrr (,Uidra". ÄJdel), UarUljratfr („iMenonuntfT, „T>er $err ^auptmann*). — Äorrefponbrnj

$adm$fea (©raunfcbweig) — gofaltß

lü&itn, die JRuJihfladt.

A— z. gn bcw Canbe bet offenen grageu, in

unferem »iclgeftaltigen Deutfdlaiib, bleibt aud) bie

grage nad) einem mufifolifden S3orotte uorbcrfjnnb

eine unentfdjiebcnc. gft e« ba« rcinoemünftige, Jfrilif-

burditräufle SBctlin, ober fflieii, bie berühmte £>ei

mat ber ®emfitl)lidfeit unb be« ©enujfc«? Soll e«

SNündjen fein, ba« Ocßitabctc, ober Vcipjig,

bie fjeiligc «Stätte ©ad’« unb 9Jfenbel«foljn’«?

ffficljmial« im Öaufe ber 3'i |etl ftritten Of orb unb

Süb um bie mufifalifdje Cbcrljofjcit in Dcutfdlanb,

unb u>cd)fctnb tauften tjier unb bort bie geborenen

$errf(f)er auf. fRadbent nun bie Jone ber testen

norbifden ©arben oerfiegt, fdjeint eine 3£ 't bco

Interregnum« aiigebrodjen. Der genialen ffrobuftion

folgt nun ber 91adgenufj, bie Sammlung. S8 ift bie

Ctpodjc ber Gtlcftifcr. Da »erben bie 'Ärdjioc ber

©etgangcnfieit rafilo« burdiforfdt, um Verborgene«

an ba« Vidt ju förbern, ftonjerte unb anbere tnu-

fifalifdc Darftcllungen feeren ben inftruftioen Cf|a<

rafter Ijcroor, überall »ill ijiftorifdieiS unb fritifdc«

©ewujjtfcin fid; geltenb machen; cnblid) gewahren nir

Slnftrengungen, um bom ©oben ber It)eoric unb ber

ÜReflcpion au« ben ardimebifden ©uitft ju fuibtn,

bie mufifatife^c Seit au« ben Singeln ju tjebcti unb

in neue Satjncn ju (enfeit. ü« gilt nun, biefeit

Gfiaratter unferer Jtunftepode rid|tig ju erfaffen unb

bie ©emegung in oerebelte gönnen ju bringen, e«

gilt ba« 'Diatcrial ber ©ergangengeit ju fidgten unb

ber '3tad)»elt ju bewahren, fowie ba« ©efte ber 3«t-

ju fdjirmtu unb ju pflegeu, e« gilt beut fid) ent-

»idelnben Keim eint günftige Stätte ju bereiten.

Solrfje 2Jfiffion ju Dermirflidjen bebarf e« aber einer

fid bewufitcii, jufammengefafjten Kraft, fowie aud)

ju ifjrer Iebcn«solIen ©irfitng unb näljtcnbcn Slnre-

gung be« frud)tbaren ©oben«, e« bebarf baju —
einer großen ÜRufitftabt.

Sie gnbioibuen
, fo fyaben and) Stäite ifjren na-

türlidjen ©eruf. Diefe ift bnrd) itfre Vage eine gebo-

rene 5>anbct«ftabt, jene burd) tfiftorifdjc ©erf)ä(tniffc

ein Slfl)l ber Siffenfdjaften unb fliinfte. gorfden

wir nad ben ©ebingungen einer 2J2ufifftabt

!

Sir fönnen nidt jögttn, oor Sttlem bie n a>

türlid £ Slnlage unb bie lebhafte Dljeil*

nat)me ber ©eoülferung al« bie unerläg-

lidftc (Sigenfdaft anjufpreden; biefc bilben bie Slttno-

fpljäre, melde Äunft unb Sunftleiftung bclebenb burd-

bringt, überall Kräftigung unb (i)cbeit)cn orebreitenb.

Soll aber folder allgemeinen Sf|ei(na^me bie

SKidtung auf ba« Satjre unb Sdjöne gegeben wer-

ben, fo bebarf c« weiter ber bebaute u ben 2Ji ä n*

net unb iljrc« 3 u f a 111 m e " ro • r 1 e n <•

Slud ber »erftf)ätige Sdu(} be«

Staate« barf ber Kauft nidt fcljleu ,
eine«

Staate«, ber feine) ebleren Stufgaben crlennt; fttafjlt

bod ba« Slnfe^en, weide« er ber Snnft oerleiljt,

oort^cidaft auf if)it jurüd!

©etradten wir unter biefen ®efidt«punften bie

mufifalifde Situation Sien’8, inbem wir und auf

flüdtige Umriffe befdrättfen! Die betreffenben 9iub

anwenbungen »erben fid leid* #<w felbft ergeben.

Qn allen Sdidien ber ©efellfdaft finben wir

ben leb^aftcften SKufifbetrieb
;

alle Siüancen oom
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crnften Stubium bis juin fiungefälligen (Senu§ ,
oou

bcm u'Qljvc» initcrn ©cbürfnip bis 311m 2Mobe«3citoa'

treib finb reidjltd) »ertreten. (Sine gUidlidic tlttifdjnng

ber (Rationalitäten, Bott beiten manche einen waljrcn mu«

fitalijdjcit Turnus bilben, baju Sitte, frifdjc Stimmen,

öffciitlidjcS Gebell Bereinigen fiel) 311 foldjer SBir«

fung. — Tod) biefes ©itb f)at eine fietjrfeite. cSar

Biele Vieber finb über bie uiuftfalifdjcn f'cibcn einer

(Srojiftabt gcfungcit worben, unb bie immer neuen

2Relobicit, bie fid) baju ftnbeu, bcwcifeit bie Uucr

fd)öpflid)tcit bcS If)cma’S. 3 ft cs bod) ein Glcmcnt,

bas uns umgibt, tnie SLMnb unb Staub, unb baS

bei 3unel)mcttbcr gutatfität uns uuiviUtiirlid) rüfj

reubc ober gcl)aruifd)tc klagen cntlotft. Weid) ber

3RcmnoitSfäulc bei bcm crftcit Somicnftrahl ,
beginnt

es mit bem 'Jiorgctigraucit in biefem Steinincer

überall ;u tönen. Sdjou werft uns bie vofje gauft

bes flaoiafpiclenbcn Dc'adibarS, Gdjo um Gdjo wirb

laut, unb inufi(alifd)c foltern nou ben (leinen Tamil*

fdiranbcit fdjüdjterncr (SefatigSüblittgeit bis 311t ciferuen

Jungfrau, bcm SRonftrc -Keicrfaften, lojeu fid) in bunter

SRciljc ab, bis bie 'Jindjt hcrcingcbrochcii, unb oft

bringt and) biefe nid)t Grlöfung. — Unb in biefe

l)of)c glut Wollen mir nod) ein germcitt werfen, bap

fie höher auffdjäumc ? Soll baS 3Rccr und) ein

©leer gebären ? riefe glut fotl nid)t gehemmt, fon

btrn gur 3 d)ünl)cit geregelt, bem Sdjledjtcn mag ein

ramm cttlgcgcngefchl werben
; fie fclbft wirb Icbctibig

ftrümcu unb bnrd) ihre Jlbsweigiuigen ringsum bc

frud)ten. *)

Senn Wir nad) bicfcit mehr qnantitatiBcii ©c

trachtungcii nun einen ©lief auf ben cigentlidjeu

Sunftgefd)!iiaef werfen, fo gewahren wir Bor 5111cm

eine cigctithümlid)( Umwaubliing, bie fid) in wenigen

3«l)tcit Bolljog. Söo ift bie fleifc Ballung ber Wc»

lehrten int Vnitbc
,

wo ihre ängftlid) migtrauenbe

ÜRiciic, wo bas harmlos glcidjgiltigc Sefen ber W»
liicpenbeii? Sir laufdjeit ihrer Diebe — fn 1111t crfcnncn

wir fie wieber. 3l!aS ift mit bicfcit Vcuteii Borge

gangen? Sie finb „liberal" geworben. — Tod) fie

fnd)eii wir, bie bei ben (Hängen ihrer Viiibljeil in

behäbigem Wcnfigcn id)wclglcn, fie, bie überall noti

bem (Sefpctift ber „SufunftSmiifit“ ücrfolgt, fid) Bor

*) Xcn groben imifitali(d)en ftusMrritiingrn gegenüber

niitm firnanr r prijiiirtt mib, nws uorfi rotibttger, gm grlianb

bnbte t; oliicbi>iajircgrlii, gegen feinere jdiilbl ein gebitbeter

OMchntad.

allem Dicucti fcheti Bctfrodjcn, ihn ntüfftn mir roic

berfehen, ber über ben Trudfehler in einer ©ad)'«

fdjen guge Xhräncn Bcrgoji, ihn, ben ganatifer ber

üRcfobic unb ilju, ber mit fontrapunftifeben gor

mein bie (Seiftet bannte. Sie finb oerfebmunben.

Gin ftönigreid) für einen IReattionär! Vergebens, fit

5111c finb liberal geworben. Gs ift nicht unintereffant,

bie Bcrfdjicbcucii iJIjnfcit 311 Berfolgen, wcld)c 3a bie-

fem Dtcfulurte führten. Ta bcraufd)t man fich eine

3cit lang in Sd)iimann’6 klängen
;

jeberiuann

will fein nnBcrftanbencS, fdjmcTjlich biirdimühltcS

gimere hier mieberfinben, man oerbannt ÜlüeS neben

bem Grforencn, cs bilbet fich eine förmiidje Set) u-

m a n 11 (Scmeinbe
;

bod) uad) ben 3ubringlid)en unb

enblofen yicbfofimgen ber Tilettanteu, bie aber in

Stfahrfjcit galjllofcn 'JÖiiphanblungcn glichen, ^erfliegt

Schumann in mallere Umriffe. 'Run entbeeft man

3unädjft Schubert, ben gnftnimcutal« unb Opern«

Sompouiften. 0« einer anbercit Saifoit will man

burchaiiS bie Diuiienfchrift bes fehlen ©e e

1

1) 0 oen

enträthfelii. Oimi werben wir oon einer mähren

©arfj«2Manic (jeimgefitdjt. ©ergebend forfcbcu wir

nad) einem (Seftfc, weidjeS biefen ffiaubiungcii 311

®runbc liegt. Vielmehr fdjeinen fie, ba echte hifto

rifdjc Ucberfichl nod) nicht (Scmcingut geworben, mehr

ben Gfjaraftcr ber Riabc an fid) 311 tragen.

Tiefe allgemeine ©emegung überragcnb
, ihr

(Richtung, Ghavalter 311 ocrlcihcn, fmb bcbeuteiibe

ftüiiftlcr, finb bie Vflegcftätten ber kunft berufen.

3nbem wir nach biefen forfchcn, crblicfen wir in ba

$hat eine anfctjntic^e 9iciljc tiid)tigcr Slräfte, bciicn

nur baS ßufauiuicuwirlcn fehlt,« mäljrcnb manchen

©ereimgungtn wieber juwcilen bic bebcutcnben 'Dläu

11er fehlen. Solchen kunftgröjjcn, wenn fie anbersmo

bereits bic ©Geilte bes (Ruhmes erhalten, marb in

unftrer SRiltc niemals ein glättjcitbcr Ginpfang ocr

fagt, nur Bcrfdjmähtc man cs, ober Bcrmod)tc iiidjt,

fie bauernb 311 feffclii, unb fo fcl)cit wir fie an ben

Bcrfchicbenften Crten, oft milcrgcorbiictcn SRauges,

iljrcn häuslichen f^erb auffd)(ageit, nur bie Grittiie-

riuig bei uns jiirAcftaffcnb. Tod) nur foidjc auf ber

^>ö!je bei kunft ftchcitbc tWämicr oamögen es, ben

miifitalifcltctt giiftitiitionen 311 jenem IK'angc 311 ucr

helfen, ben bie beftc Orgaitifalion unb bie reichfte

Totirmig allein nidjt fd)affcn. Gs ift hier nicht 1111«

ferc Jlbficht, non biefen mufilalifdjeu GrniralpuuJtcn,

wie bic fpojtapctlc für fitidjcnmiifif, bic Cper, oon

ben bioiijertinftitutcu mtb ©crciuen fpcjiell ;u jpre
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tgen. Grwägnen wir nur für, bei fionfcroatcrium«

für 2)1 u fit ! Sir benlcn un« babci eine niufifatifdje

Unioerfität im wahren Sinn beb Sorte?. Seit ent-

fernt, in einem megr ober minber meegamfehnt Vt'fjr-

fljftem ifjr $eii ju fud>en, rietet fie ifjrc ,^iele auf

bie Peilung bc« SDlufifleben« überhaupt. 3gr Einflug

auf alle gragen ber Äunft ift beftimmenb unb wirft

rcinigenb unb oerebelnb and) auf bie weiteftrn Streife.

Turd) mufterrofirbige Peiftung wirb bie Vlittclmägig

feit ftftärfer beneid)net, c« fegwinbet ber Dlimbu«

oon ntufifalifdjen (Werfen unb Ggarlatanen, unb ba«

in ihnen glcicgfam ftblummernbc uicgteburriiüogrcnbe

Wefügt wirb geilfatn geroeeft. Aucg bie niebrigfte Sorte

oon Untcrgaltung«mufif, bie barum Weber aufgören

wirb uod) foll, wirb burd) bett altmägtidj in bie

unteren <Sdjic^tcn bringenben Sinn für rid)tigen

iH^ljttjmu* unb eblere ÜJietobie oerbeffert. Tic Anftalt,

welcge ben eigentlichen Elementarunterricht auöfdif ießt,

begibt fidj beggalb nicht ihre« tsinftufjee auf bie erftt

mufifatifche Silbung, fie hat jwedmägig orgaiiifirte

ffäbagogewfhtrfe jur Verbreitung rationeller Unter-

rid)t«metgobe, unb erhält baburd) einft gut oorge»

bilbete Zöglinge, oon benen fte nur wirtliche latente

aufnimmt. Sie forgt für allgemeine humane ©i(»

bung ihrer Zöglinge, für intelligente Auffaffung be«

Rünftlerberufe«. 'Änd) bie Veröffentlichung befonber«

gelungener Serie lägt fie fid) angelegen fein, unb

manche« Anbere, wa« jur görberung oon ftunft unb

Zünftlern gehört. — Tie« finb Sünfche, bie oieüeidjt

halb ihrer Verwirflidjung nahen, tiine neue Hera

feheint für Oper unb Stonferoatorium air,ubred)en.

©ereit« feljen wir ba« pracgtoolle Acugcre ber einen

fid) erheben, ba« anbere crfcheint freilich erft in ber

gorm oon ©auplag unb fjlatt, ©cibe« gehüllt itt bie

nebelhaften Umriffe eine« Pottcrie>Untrrnef)men«. SDlöge

in bie neuen {täufer auch neue« Ycben einjiehen!

Solch« Anftalten, bie wahrhaft .^croorragcnbe«

leiften, welche bie tihre unb Wrögc be« Staate« in

ihrer Sphäre oertreten, auch burd) ben Staat geroiir«

bigt unb unlrrftüfct ju fegen, ift ein natürliche« Ver«

fangen. Tod) oerfennen wir nicht, bag hier oor Allein

bie paffenben Organe, bag oon biefen ba« richtige

Verftättbitig, unb bann bie genügenben 'JJIittcl gefun-

ben werben mügten. (Sin weiter Seg! — golgenbe

Varabol fei gier erjäglt. Csiuft foll bie Xonfunft in

fkrfon irgenb einem imaginären 'HJinifter ihre Vifite

gemacht gäben, um ign um tgätige görberung unb

Scgug ju erfudjen. ,,'Dleinc fflefte", fagte bie fijcellenj,

„(affen Sie mid) nur erft jur Dinge fomnten, alle

meine Angelegenheiten orbnen, meine Stgulben bejahten

unb etwa« Grttctfliege« jurücflegen, bann will id) einen

.Üliugftaug oeranftalten
,

bag bie Mauern 3crid)o’«

jufammenftürjen". — „Waffen Gro. Gjrccltcnj nur

immer anfangen", war bie Antwort, „fo wirb man

hoch einft fageit fönnen, 3gvc ^Regierung gäbe we*

nigften« in einer ©ejiegung Pärm gemacht". — Tod)

and) anbere Pente finben unfere 3«it ju berartigen

©eftrebungen, ja felbft ju beten Anregung uid)t angc»

tgan. ggr flleimnülgigcn, fegt gin, wie bie eegten

jfnnftwcrfe alle godiwicgtigcn polttifcgcn Sanblungen

Überbauern, wie igre Scgöpfcr auf ^tebeftalen glänjen,

wägrcnb mächtige (trögen gerabgeftfirjt liegen, wie

bie Sültui igren Seg finbet, wägrcnb grogc Vcwe
gütigen im Sanbe oerlaufcn. Vertrauen wir bem

gortfegritte bc« ntenfd)(id)en Weifte« unb feiner fegönften

©lütge, ber Shinft!

Stuttgarter ®geaterberid)t.

Vallet- unb Scgautpicl -Uebcrfidjt.

CSiW«*.)

1. läge mein Verlegt junt Sdjaufpicl iibergegt,

erübrigt igm, bie mtgr an ba« mufUafifdj« Trama feeg

fcglicgenbe Igätigfeit bc« Vallet« ju überblicfen. Tie

PebenSfägigleit biefe« Jtunftjweige« war in bem Vor«

jagte, wie mein bamaligrr Saifonbericgt aufjeigt, fafl

crlofcgcn unb nur burd) Waftfpiele bi« ju jwei Abcnben

felbjläubiger Igätigfeit getangtwadjfen. Olt ber jegt

beenbeten Saifon gat ba« Vallet burd) tgeil« neu auf»

genommene, tljeil« neue Engagement« fid) ergolt, bag c«

mit etwa fieben Abcnben fclbftänbig in bie Arbeit ber

203 Saijonabenbc eintrat, wobei fc(bftoerftänbtid| eine

Steige uon (leinen Gntveaft=Auffügrungen unb bie gete-

gentlicge Verwenbung in ber Au«ftattung«oper nid)l mit-

jäglen. Dieben „Tie Veri“, „Tie Vienen“, „Ttr

giipfenbe greier“, „Ter Äarneoal oon Vencbig“ braegte

e« an Dleuigfeiten: al« Stepvife „Unbine“ in jwei Alten

oon Vetrot, Micfct oon Pinbpaintner, unb nett

„Tie aSarteteubcrin“ unb „Ttt Voftitton", fomifegt«

Vallet in 1 Alt oon St. P 6 o n, 2)1 u fit oon V « g n i;

„Tic Satbnpmpge“, anafreontifege« Vallet in 1 Aft

oon Ambvogio, SDlufif oon Vugni unb ©cgubert,
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fo wie, ebenfalls »on 31 m trog io tttu in Stent gefefet

„C'Kfeda“, ba« berühmte p^antaftifc^c Badet mit Stimm’«

SDJuftf. ,f)t. St ui b r o g i o , bisher in EarmRabt, Übernahm

im 9)!ai bic Eirettion bc« Saßet«, tväljrcnb ber bi«-

Ijerige BadelmciRer $r. $orfef)c[t, Sofjn bc« ber ii (tra-

ten, jept in SKüudjeu wohncitbcn (erblinbeten) Battet*

meiRcr« au«fd)icb. Et« festeren SerbicttRe pub atter*

fennenSrorrth.

,f>r. o r f cf) e ( t bat Wäfjrenb etwa 8 Oaljrrn in

ber Ginübung bc« Badetforp« unau«gefcpten Steig ent-

roirfett uub eine bcmrrfen«roevthe Stffuraleffe unb (prä-

jifiott erreidjt
;

bie Sorte feiner pcrfönli cfteii Brobuftionen

mar ber Duftjprung, ba« t)t toiftfje Sa«. Eagegen ließ

er bu« eigenttid) füuft(erifcf)c Gtemcnt, bie poetijd)c garm

unb intelligente Kombination ber djoreogvapljiidjcu ®ar ‘

fiettungen oft Wrmipctt
;
semper idem, ferne Don Ucbcr*

rafdjungen, gewöhnte er uit« an bic jjirfettheilung unb

be[d)ränfrc Variation oft nicbtidier giguren. (Sitte feinet

tieften fciRungcn mar ba« Sa Habile iui 2. 3lft ber Oper

„SBanba", mit bem er ooit un« Slbfdpeb uaftm. ffieniger

reatiftifd) erftpeint $r. Stmbrogio. ®rö|jcrer Sdjwuug

unb grifd)e, ©efdpnarf unb ein pootiidjer fiaud) ift in

feinen Stiftungen ju pnben, bod) bat bie BcrföutidRcit

einen Sdjein berbtr @emfltf)(id)trit, ber nicfyt für jebe«

©eure bc« BaUabite unb mimifd)eu Erama’« paßt, unb

anbererfeit« leibet and) bie ©Icidpnäßigfeit unb cyofte

Bewegung bc« Badetforp« juwtilcn fid)tlid)cn SDJauget.

9fad) ber burd) grt. Boget’3 Oiüdfel)i gelungenen

SÖicbcvberRetlung bc« BaUet« ooDjog fid) bie mefenllidje

weitere Kräftigung bc«felben burd) eine Slufang« ber

Saifon erfolgte diefrutirung be« Badetforp« au« Cefter-

reid), wobei befonber« 2 Sd)wcRern, grt. grieberife unb

Stuna SB e r ft 1 at« Sototänjcrinnen ju erwäbnen ftnb.

Eiefe Oüngeriunen 2erpfid)orcn« Reben ber prima

bnllcrina, grt. Söget, weldje burd) Polle fri'dje Sinn--

tid)feit ba« ('.'eure bev Senu« Stptjrobite repräfentiren

bar), tünptcrifd) wirlfam at« 3Iu«brtitf eine« herberen

unb bod) jugleid) tidgteren unb gciRigertn Diebrcije«

bev Urania
3
ur Seite. Beibe Jänjcrinneit, wie

lingäfdjmeRrvn erfdjeineub, gewähren burtb biefe @tcidp

raägigfeit unb (Siu^cit brr 2oppc(crfd)ciuung uub burd)

bie truftbe ©rajie ber jungen ftbtanten ©cRaltcn ein

lieblidye« Bilb leid)t befdjmingter StRpbibeuart, unb wenn

aud) iljrc EaujtunR, in reger 3lu«bitbung begriffen, ju

wünfdyen übrig läßt unb ber Diangel an gütle bem

tnnftterifd)eu Grfotge Stbbrud) ttyut , fo wirft bod) il)te

Stnmutb, befonber« in beit fcltenen gälten, wo bie

Eamen Rd| gcfd)morf»oU, ihrem inbioibuetten Gharaftcv

entfpretbenb ju toRümiren in ber 8age ftnb, angenehm

gehoben burd| beu (Sinbruef einer frifd|en, nervigen, Md*

tommen ctaftifcfyen 3ugenbfraft, bie fid) mit wobttbnen

ber Sidgerbeit in ihren Bewegungen lunbgibt. Sfit tiefer

uoQbrad)tcn Steigerung unferer d)oveograpbifd)tn fiiäfti

»ödig befriebigt, wilnfd)eu wir ferner, ba§ man tiefelbe

uidjt weiter führen, unb ben Sd)werpnuft ber Sühnen-

tbütigfeit nidjt uod) mehr bem 3d)aufpie(, ba« fdyou

jept nur 27 Slbenbe »ov Oper unb Badet boran« hm,

entgehen möge. Eie 3tu«bi(bung fetbRänbiger braw

tijd)*d)oreograpbiid)er 8fte, bie »on batbwfid)Rger firn*!

getragen, bod) immer ju einer impotenten, unnatürlüben

9tu«bru(f«roeijc ober ju Radjer Unbebeuteubbeit herab-

pnfen, möge man foldjen SflegranRatten überlaffen, brr

mit erRen Kräften unb mit oetfdjroenbetijdjen fcenifefeen

$itf«mittr(n um ben Brei« tüuftlcri fetter Ollufion j»

ringen »«mögen.

Ea« ©diaufpiet ffidte, wie bereit« erwähnt worben,

1 14’/j Don beu 203 Stbenben ber Saifon. Stn biefm

1 1
4

'/,
Stbenben fanbett, Sieberljotungen eitigeredynet, im

Ofanjen 159 SorRetlungcn Don 125 »crfd)iebems

Stütfeu Ratt. S« gingen uämtid) in Scene:

77?uRfpicle, non benen ein« 4 Dfat, 20 hop-

pelt gegeben würben 100

8 S o f f e n u. f. w. , bereu eine miebcrfiott

würbe 9

31 Srbaufpiete, babon eine« 2 2)fal, brei

3 Dfat gegeben würben 3h

9 Iranerfpiete mit brei S?ieberf)o(ungen j-

125 Erainen in (159) IfinjelborRettungen :
ISO

Unter ben 100 SfuRfpirtaufjfibrungcu gab ci 28

»on gröperen , 72 »on Heineren Vuftfpieten, unter be«

9 Baffen u. f. w. 5 größere, 4 fteinere; be«gleid|ni

unter ben 38 Sdjaufpieten 31 , wetdje ben gang».

7, weldje ben halben Stbenb füllten, wäbrenb bie 12 Iraner-

fpietc ben Stbenb fämmtlidj au«füdten. Eetmtad) 5
inS

unter 159 einjelnen EarRedungen bie 3“M her Heineren

Eramcit unb Bagateden, bie ltorb im Sorjobr grgea

bie Stnjabt ber ben ganjen Stbenb füdenben Änfffibrungen

um 15 ptrüdRanb, bie«ntal über bie leptere um 7 Stüde

hinan«.

Een bebeuteuberen Slutoren nad) »erlheiten fid)
9Me

ffierfc folgeiitermaagen

:

Shafefpeare" mit »ier SBerfen 4 2Kal: .SM

Därmen um 9fid)t«", „Eie SßiberfpäitRige“,

ntamt »on Scnebig", „JjSeinridj IV.*

Sdgitfer mit ad|t SÖevfen 10 Wal
:

„Siönber ,

„Braut »on Dtefftua“, „Dfaria Stuart",
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„Satlenflein« lob“, „Piccolomini", „Satlenflein'«

2ager“, „Dou llarto«", bie bfiben tegteren je 2 SDiat.

©oetlje mit jwei Serien 2 Pfat „®ög" unb

„Ggmont".

Seffing mit „Gmilin ©atotti" 2 P!a(.

$ lei ft fef)lte.

gerner erfd)ienen:

Sauernfelb mit brei ©tilden 4 Plot; barunter

„Die Sirtuofen" boppett.

Senebij: mit 8 ©tiiden 11 Plot: boppelt „Ptr.

§erfule«", „Setter", „©torenfrieb“, „Dienftboten",

1 Ptat „©efängnifj“, „Gin Suftfpiet", „Gigenfinn“,

„J?affenfd)tttffel", „StuSrebentaffen".

Sirdj = Pfeifer mit fed)« ©tiiden 8 Ptat: breifarf)

„Dorf unb Stabt“, 1 Ptal „©otbbauer“, „Saife oon

l'owoob", .fiinb bed ©liid«", „fRing“, „Sie man

Käufer baut".

D. Pt. 3uan Diana 2 Ptat mit „Pejept gegen

©<f)raiegerm(ltter“.

3. @. gifdjer 2 Ptal mit „griebridj 11."

@. g reg ta g 2 Ptat mit „Satentine“, „3our=

natijlcn".

©u gtoro 3 Ptat mit „Uriel Sttofta", „3opf

ltnb ©tfjn>crt ", „9tid)arb ©aoage".

©Btnet mit Bier ©lüden 4 Ptat.

©epfe 3 Ptat mit „§an« Sange“.

Sfftanb 2 Ptat mit „3äget" unb „tpage*

ftotjen".

3ünger 3 Ptat -mit „Sr mengt fld) iu Sitte«"

(boppelt) unb „Die Gntffltjrung".

Jf ogebue 2 Ptat mit „Der grtabc Seg ber befle“

unb „Die ©tridnabeln".

Saube 3 Ptat mit „Die £art«fdjttler“.

9taupact) 2 Ptal mit „Die VebenSmüben“ unb

„©djteidjgänbter“.

©cribe 4 Ptat mit „Sin @la« Saffer“.

DBpfer 6 Ptal mit fünf©tflden; boppelt „Der

befle Don".

3ognnna #. Sei jjeutgurn 3 Ptat mit brei

©tfitfen.

griebrid), Jpaffe, puttig, Sitgetmi, je 2

Ptat mit jtoei ©tflden.

Selig, gelbmann, Pebroig, Stofen, ©d)le«

finget je 2 Ptal mit einem ©tüd.

3c einmal enblid) D ei ii (ja rbftei n, ©otboni,

Seberer, Pte(e«oi(le, Pforeto, Pleiten, Plage«

u. Sl. m.

Steu waren in biefer ©aifon fotgenbe ©lüde : *)

Die DrngBbie „griebrid) II." oon 3. @. gifdjer.

3m Sd)aufpiel: „§an« Sange", 4 Sitte oon $egfe,

„Die ßarlbfdjütcr“, 5 Sitte non Saube, „Gbba ",

4 SSlfte oon Seiten, Ptufif ooit tpornftein, „Die

öffentliche Pteinung" (Leo Effrontcs) Oon Stugier.

3ut Suftjpiel: „Sieutenant 9tofa", 4 Sitte oon 3. Gfj.

Sage«, „Gilt $etb ber Pettame“, 2 Sitte oon 9t o«

fen, „Die Dienflbotcn“ *, „Der Äaffenfdjtiiffel“ *,

„SluBteben taffen" *, fämmtlid) bon S e nebif ,
„Gin

ungejdjliffencr Diamant" * oon Sergen, „Die

©d)ranbe beb ©lüde«" * Oon © d) te fing er, „3>* flott

gelebt"* oon §affe, „Gin unfd)u(biger Diplomat“ *

oon £>rnrion unb „Gr fdjmotU" * oon gBrfler,

beibe nad) bem granjbfifdjen, „9tejepl gegen ©djroieget»

mutter“ * au« bem ©paniftfjen be« D. Diana, „Gr

Igat Gtwa« oergeffen“ * oon Sertgolb, „Gin politi«

fdjer glfidjtting" * oon $oltpein, „Gr weif) niefft,

wa« er will" *, Sdjwaut oon Hermann, „Ptonfieur

tperfutcS "
*, Sdjiuant oon Selig, „@utcr Ptonb, bu

gebfl fo flittc“ *, SurleSfe mit Pt ufif oou ©alingrö

unb Gonrabi, ,3tad) 10 Ugr" *, ©otofeene mit ©e<

fang oon Stiller oon ©tcinfiaufer. Gin Drauerfpiet,

4 ©<t)aufpiete , 17 Suftfpiclc, in St (lern 22 9iooitätcn,

barunter nur 7, metdjc nteljt a(« einen Sttt gaben.

Pcu einflubirt waren im Drauerfpiet „©truenfee"

5 Sitte oon Ptidjaet Peer, „Pidjarb ©aoage", 5 Sitte

oon ©ugtow; im ©d]aufpiet „ftönig $einritf) IV." oon

©fialefpeare; „Sorbeerbaum unb Settetflab“, 3 Sitte

unb ein Patgfpicl oon £>oltei; „$ennann unb Do«

rotfjea", ibt)tlifd)e« gamitiengemütbe nad) ©oetbe oon

Dbpfer; „Die ©tridnabeln", 4 Sitte oon ftopebue;

im Suflfpicl „Der Setter", 3 Sitte oon Senebij;
„Scld)e ift bie ©raut“, 5 Sitte, unb „Da« legte

Ptittel", 4 Sitte, beibe oon 3of)mmn oon Seijjen«

tgurn; „Gemengt fich in Sitte«", 5 Sitte oon 3ün»

ger; „Der grabe Seg ber befle" * Oon fl ogebue;

„Die ©djroübin“ * oon Gofletli, „Drei grauen unb

feine" * au« bem graiijöfiftf|en oon fl eitel, „Gine

fteine Grjäfjlung oljne Pamen" * oon ©Brner, „Der

3erriffene“, 3 Sitte, polfe oon 91 e fl rot); „Der Sieg«

günbler au«CbcrBflerrcidj", 2 Sitte, tßoffe mit ©efang

oon flaifer; „Der flammetbiener", 4 Sitte, ©offc oon

S. St. Solff; „Doftor gaufl’ä $au«fäppd)en*, 3 Sitte,

Söffe oon .£> o p p ;
„Die Sieiter in Serlin", * Sieber»

poffe oon $ oft ei, — 13 ?uftfpiete, 4 ©djaufpiele,

•) Sii mit • brjei^ntltn jinb dnafti«.
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2 Jraucrfpiele , in allem 19 Keuauftiaßmen, unter

bencti 5 ciuaftig.

®ie gifte kr in kr ganjen ©aifon öorgefitfjrtrn

©iißnenautorcn enlßfill, ofjue bic Uekrfeßungen ans km
ffraipfifdieit ju jäßlen, faß 60 ‘Kamen. 'Jicu barin

gegen bab 3'orjaßr ßinjngelomnten fuib nur wenige uub

leidjtcrc fufifpielbitßtcr , rote Kojen uub ,£> o p p ;
fort-

geblieben bagegeit ift eine ganje Steiße Bon Kamen

:

©lolidre, $atf(Snber, ©lo fcntßal, 28a(bßerr,

©lullet b. Jt önigbrointer, ©lautner, Stauten-

ftrand), $itfcß, $>etfd), Kiebauer u. a. m.

®ab franjöfijtße Glement, befjcn Ginfußr im ©orjaßre

toicber etwab gejunlen war, bat fid) plößlid) um mehr

alb eiu ®rittcl gcßokn, uub km angcfdjtoffen bat fub

eine eutfpretßcnk ©ermeßrung and) ber ktitfeßen ©a=

galellc unb ©Hielte, wie fie bibljev nod) uidjt ftattge»

funku. SfiJemt biete Tenkuj
,

wtldje bie fijtbctifdje

l’ekubfraft unb KonflitnUou beb ©ublihtmb wie kr

Seßaufpieler oerbirbt unb burd) nur fcenenartigc furje,

aber pitaut tonjenlrirte @cnüfje bis jur Grfdppng
ttkrrcijt, fid), wie eS kn tlujdjcin bat, alb uafßßaltig

aubmeibt, fo bitten wir aub ber gegen baS ©otjaßr

aupUig großen Kegfamfeit in kr KoBitfitenarkit —
bie tlbrigenb ki 41 'JloBitäten in biejer gegen 20 in

jener ©aijon, in fo weit and) jd)cinbt« ijl, alb bic

Äleinbeit ber ©iffen eine größere .fjaßl krfelben aus-

glcidjt — jo bättcu wir, jage id), nur umgefebrt aub

biejer Stegfamleit ein ungiinftigcb ©rognoftilon für bic

3ufuujt ju jtellctt, um fo mcl)r alb Uutubc, UnjuBer»

lijftgfeit unb ©crgcblidjfeit in kr KoBitfitenprobuftion,

bicfcm @eifte entjpredjenb gewad)feu pb unb madjfrn

miitfeu, woburd) unb Kräfte, wenigfteub nidjt

minber alb itt früberer ©Sumniß, Berfdjwenkt werben.

SSir fiub biebmal ju Mompofitionen beb Jbcotcvakttbb

aub einer Steiße Bon (leinen unb Berjd)ickn gearteten

©oitionen, jelbfl einjelncn Sitten geführt worben, bie

bibber glüetlitbcr SSeife unb fvemb warm, unb bei kr

Ißatfaeßc, baß Outerefje unb ©efdjmad entweber gepflegt

ober Bcrwabrlofl werben fönneii, nur ju brbauern finb.

SBenn in kt Ißat bieje 9iid|tung ein brängenkb ©c>

biirjniß ift, jo wäre ißre ©flege au eine jweite, für

cblcre Slufgaku nid)t Borjugbwcife botirtc unb gefdjapne

©üßne 31t überlafjen
;

bod) eben gegen bieje jweite

Süßue ftrfiubt fid) bie prioilegienfttebtige ^oftßfater*

intenbanj unb ßintevtreibt beten Monjtfpn. ©icbjeßn

neue fujlfpiele, ©(ßwfiute, 3ntermejji u. f. w. gegen-

über fünf ernfien Keuigfeiten , unb unter bicfeit 17

nur 3, weltßc meßt alb einen 3Ut haben, bagegen ©ur>

lebten, ©olofctncn ober aud) „fuftfpiele", um bie mir

tein ©ommcttßeater ju kneibeu hatten — biefer ©tanb

kb KooitSten-Kepenoriunib fpriißt kuttid) non )elbft.

Sind) unter kn uruaufgenommeneu ©tüdeu, bie burd)-

geßenbb Biel mebr SBertß ßal>en
, mfijfcn Wcid)maefb

lofigteittn wie „®ie ©djroäbin" unb „®cr Kammer»

bienet" ©laß pben. — ßb ift ankrerfeits anjuer-

tennen, baß nidjt aud) bie ernflern ©djaufpicluonitäten

wie im ©orjaßr, aub franjBfifdjeu ßffeftbramen befteßen,

unb baß tßcitb km einßcimijeßen mobernen ®rama in

3. ©. ffifeßer, SSeilen, £>eßfe bie $anb geboten

lBlirk, tbeilb Berbienftoolle filtere ®ramen ueu auf bie

©•eene tarnen, ©ießt man fretluß auf bie Summe ber

fiflßetifeßen Serbienfte biefer Stoppten, fo ift fie bennoeß

gering unb bleibt weit unter bem Kiotau ber Stufgaben,

für weliße uufete Jpoftmßnc Kräfte unb ©littcl bietet,

3
urttd. Hußer kn „Karlbfeßülern“ ßat ßödjften« nod)

„franb fange" etwab gemaeßt, unb aueß ßier fießt kr

fijtßetijcßc anfprueß feßr auf Stüßen; „Sticßarb ©abagc*

ift nur 1 ©lal oßne ©eifall gegeben workn — bie

^eit war über ißn ßingegaugen, wie über eine unreife,

idjneß weltenbe grüßblume
;

kr larmoßante , epifobijeß

jufammengetnüpfte „©truenfee“ Bon ©ließel © e e r,

ober gar baö £>oltei’j<ße ßffett- unb Stüßftfitf „Vor*

kerbaunt unb ©ettelftab“, trog $>ru. ßmil ®eorientb

meifterßafttr ©eßminttuuft unb mimifeßer ©ßnmajtif, alb

Keprfifcntanten unfercr bramatiftßen Munftbilbung aub

gewfißlt, tonnen nur alb entmutßigenbe 3<ugniffe unfertr

Slrmutß wirten; i} i f d| e t’b „Jriebridj II." ftüßt fuß

Borerft nod) immer auf bie ©egeijterung feiner „untrer-

wilßließen guten greunbe", wie bie ßiefigc feßr anet=

tenneubwevtße Kritif mit gutem fiumor ißreu eigenen

©taubpunft kjeid)iiete; '©Jeitcn’b „ßbba“ Bcvmöeßtc

oßne foldje« Sl'otilmoUeu faum ju leben uub kn rebelli-

renben ©ernunftfinn (in kn legten ©eenen) fo un>

tßätig wie 3au kn Karpejan ju erßatten; unb roenn

man ttnb bann mit kr allkwfißrten (laffiftßen Slcva ju

.rpilfc tominen ober cntfißfibigcu will, fo gibt man unb

®ß afef pear e’b „fjeinrieß IV.“ ntn uaeß kr alten

editio cantigatn cinjiubirt, bie kn erften unb jweiten

Jßcil in ßinb 311 einem Slagout Bon untcrßattenben

Sorlgefedjtctt unb tieffrnnigen ©lonologen Berfeßneibet,

in einer ^cit, ba bie ^erftedung kb flafftfißen SScrtßeb

unb lenorb beb autor« fo Btelfaeß mit ©liiße unb

ßrfolg angeftrebl wirb, ba SBcimar feinen ßßdub

Bon Königbbramcn berüßmt grmadit ßat unb Marlsruß;

mit ber Keintcgrirung nid|t nur kr ©ßatefp eave'fd)fn,

fonkrn aud) kr ©octße’jdfen, f e f f i n g’ftßcn, © d) t [
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ler’fd)en Trennen in fjiftociicfjfc 9feibenfolgc befd)äftigt

ifl. Sei unb n>ff)t bic .Diofluft ntibrr-s. 9htr Scf)tller

pot biebma! burd| ©aftfpielc tint ititgembhnliehe ©erlief«

fid)tigitng mit 10 SUifftthriingen (unttt 1 50), b. p. über

ben (elbjl ber Sirdj’Sfcij f c r'ftf)f»i 9Suft giirrtpeiltcn

9faiim hitintib, erfaßten
;
Shafefpcare ifl mtt 4 Sial,

©oetpf unb Deff ittg, weither letOctr and) iepon gntij

gefehlt l)at
,

je 2 5B?al im 3ahredrepertoire )u ftnben,

Ältlfl fe^lt and) bieomal mith'r gänjlid), obwohl mit

bie „$erniannbid)lad)t", „Jfäthrf)en", „Sri03 von Jnotn

-

bttrg", „Samilie Sdjroffenflein" , „Ter ;erbrod)tne

Ärng", alfo mit Dlubnapme brr neutflen Strfitdjc jur

Sühnenbarflenuug ( „‘f^enttjeftlra", „ ?t tnv(jttrt)0 n “ 1 fein

ganjeb 9Jcpertoir einfilibivt befipcit. ©ebbcl, ©rill»

parger, Otto Dubwig, $alut, .Römer, ©ott«

fd)nll, Oorban, 33rad)Vo gcl finb nod) nie ober [eit

unDorbeitUidpn 3f 't,n n ' d) t bei und eingeleprl. ffiit

haben Shafefpeare’d „Othello“, ©oethc'd „Tor«

guato Jaffa“ neu einflnbirt über bie Scene gehen fchen,

ohne bah bie Ginselnufffiljrung in Oopten and) nur

ein 9Jial roieberljolt wäre, itnb fibev Deffittgb „91a«

tpan“ h«tle id) bab in meinem boi jährigen Sevid)t

(1804, S. 505) ©efagte and) heute ju miebtrholcn

;

tb ifi nun bab Vierte 3apr, tnfs man mit bei' 9ftu«

befepnng ber Stollen ahne Sei. Steinau nidjt

fettig wirb.

Tie ©aftfpielc btr Saifon finb jtnav nteiftentpeilb

anb bent Scftrcbcu ber Ontenban; , bic entftanbenen

Süden beb ©erfonalb «lieber anbjuftilleu, perBorgegangcit.

Jod) hot jug(eid) ber am meifien gefeierte Diiute Teiitfd)«

lanbb, Gmil JeBvient, nad) bem fafi ein 3ahrjehnt

hinburth fefigehaltencn Jlubfdjlufj atleb ©oftfpiclb in

feinen Sädjerii, heutr ben Ginjug in unfern Sühnen«

tempcl gehalten. Gr ifi tvafjl anfgeuammen inorben, unb

raenn and) bet einem If)c 'l beb ©ublitumb Äolcttcrie

unb 91cujjrrlid)frit beb Spielb bei gefd)iuunbeneit fDiitteln

gegen feinen früheren 9lul)m bebenflid) in bie Sag«

fd)o(e fielen, fo toar bo<h ber Ginbrnd bei .fiofe btt

Ärt, bah bie SBitbethoIuttg beb Glaflfpielb für bie nädjfte

Saifatt, Sioticmber aber Sebruar, feftgefiellt taarbeu ifi.

Und) bie aubgrjeidjuete Serliner Sdjaufpielcritt St.

Stieb« Slumatiet führte ein fdjoti im nötigen Oaptt

beabfid)tigt gemefcttco ©ajlfpiel unter bietntaligcm Änf«

treten 311m Schlüge ber Saifatt mit glänjenbem Grfotgc

anb. Stuf Gngagemetit fpielten 0r[. n. fi i ft v i d) , bie

mührenb jtoeier DJonote, September itttb Oftober, mühfam

|u 3tneimaligem Auftreten gelangte, Sri. ffiibmann im

Cftober, Sri. Demrfc roüßrcnb 4 ÜJtonaten, DtoBcmber

bib Sebruar, 311t StcHoertretung ber Sr. Sßilhelmi«

Gulenfieitt, enblid) bie Dieberfpiel.Soubretten Sri.

©agap int Äpril, Sr. ». Statt nedc r im (Juni. Jab

Gngagcmeut ber beiben leptgettannten. Tarnen unterblieb

glitdlidjer Sfeife, ba Sri. © fl g a p neben einer mcblidjcn

fOiiniaturfigur an Spiel unb Stimme 311 raenig, Sr -

Srauueder Bott 91Uem roenigftenb flir eine Sühne

erfien 9tangeb
3
U Biel mitbradjte. Sri- 2öibntann, non

hiev gebürtig unb feit 9 3oljvcn in SDfattnhcim engagirt,

too, toie eb fdjeint, bie nahe ©enflonbfühigfrit ihr h'"-

berlith tourbe, trat nnd) breimaligem ©aftfpielc an bie

hieftgt Sühne über; wir hoben an ihr, wenn auch fotim

eine erfte ftraft, bod| eine feht Oeviocnbbarc Sdjau«

fpielevin gewonnen, mit gutem Scrftfinbnij; itttb treff»

ließen illitteln attbgerfifiet , bie unb nunmehr „Tie

SDlntter btr OTalfabücr“ unb „Roriolan“ gut ctmög

lid)ett würbe, wenn anberb bie Sntcnbang nod) auf

folehe Subfüllung ton Süden int 9icpertoir refteftirie.

Serntr trat Sri- Sd)mibt, Torf|ter ber früher erwähnten

3ubi(arin, in ben Srau) btr Diebhaberinnen ein, ber nie

welfenb, buntfarbig, fietb mit neuen Sluntbit gefehmüdt

wirb. 3fjre Segabung ifl wenig bebeittenb, bod) für bab

ttaioc ©enre nid)t ohne tdubfidjt, unb burdj bie treff«

Itthe Sehnte ihrer Stluttcr wol)l unterftüpt.

Jab männlid|e ©crfoital würbe tbenfallb in Solge

ber ©aflfpiclc nidjt unbtbentenb nermchtt. §r. Gbwarb

trat nach breimaligem ©aflfpiel im Oltober, .Dir.

G)afd)fe nadj Biermaligem Auftreten im 3annar,

§ir. Sinton nach sweimaligem ©aftfpiel int Sebruar

unb 5Kär3 311 unferer Sühne über. .Dir. Gbwarb ifl

eine jungt, günjiigen Ginbrurf trwerfenbe Rraft. Gine

fd|6nc grojje Weflalt, cinnthmtnbe, bifiingtiirte ÜJJaniereit,

ein IfattgBolleb , leidjt anfehlageubeb Organ, bab nur

bnreh bie Unart einrb gebrttrfteu ficßlanfapcb in ctioab

entflellt wirb, würben ihm, wenn fein Serflänbnifj glci«

then Sdjritteb mit biefen SJlitteln gitige, eine haffititngb«

Balle 3 l|lnnft auffd)(iegeti ;
allein bab Spiel fd)bpft bib

jept anb 3U ungenfigenber liefe, wirb teid)t äugcrlid),

monoton, unb läfjt in bebeutenbcii Siollen, wie SKortimer,

bit feelifche Gttergie Bcrmiffen, ohne weldje große Glja«

rattere ntd)t imitirt werben. §r. 63 a fehle ifl ein

äußctfl routiuirter Schaufpielec für bab ältere, crufle

wie fomifd)e Sad), aber feilte ©eftalten entbehren ber

3nbioibunlität, beb fcflcu dftrntb; fie finb tticifl aub

ben banalen oratorifehen unb mimifd)cn Sheofen gebilbet,

bie alb Jnpenbgtit überall ©ettnng erlangen unb fleh

bnreh bie negative Jugenb , feiten auffallenb 311 Ber«

betben, bei Sublilum unb Jircftion fo fchr empfehlen.
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$r. 'Simon, au« Sfirjburg ju un« geFommen, füllt

bi« jegt einen befdgrüntten Siel« meift niebertr lomi-

fdger Etgarattcrdgargen fe^r mirFfam au«. Ohne @afi*

fpttl traten ein $r. Stein, .f>r. Seigel. Srfletet ben

abgegangenen §rn. ©orig erfegenb, »ermatte nur in

einfachen bfirgertidgen ßfgatafteren, in meldget Düdgtern«

beit eine lugcnb ift, feinen Blag gut auJjufütlen; al«

.fievjog Tllba in „Ion Äarto«“ jebod) mürbe er ju

einer fgevootfledgenb parobiftifc^en gignr, mit ftt jum

©dgreden brr Sittber in Büdgern Sr Ejat un«

»erlaffen, um, mie e« ^cigt einem amerifanifdjen Unter»

nehmen fid) anjufdgliefgen. .J>t. Seigel au« ©dgmaben,

ifl einer bet feltenen jungen Diätniet, bie nadg Slbfol»

»innig einer gelehrten Bilbung fid) bem 2tjta*tl' wibnira.

Sine »ollfräftige, bod) rtma« raube unb «odj ungebilbete

(Stimme, fo mie ber Diangel an (djaufpielerijdjec 9fou«

tine unb Heidgtigleit befginbern bie SirFung feiner mannen

unb flet« burdjbadjten äuffaffung; feine Xeltamation

fegt Hidgter unb Sdgatteri in 0 r u n e r f« Seife auf.

Sie Begabung, bie burdgau« auf ba« Sfgarafterfadg bin»

mei«t, bebitrfte einer häufigeren Scrroenbuiig, al« fit

hier, felbfl bei »orbanbenet Begflnfligung, für ibn rnßglidg

ift. — Um eine Uebcrjidgt über bie Bermenbung ber

roidgtigeren ^Brrfßnlic^Feiten in unferem ©efgaufpiel ju

geben, bemerfe idg , bajj im Haufe ber ©aifon £>r.

©runert 43 Diät auftrat, $r. Häme 39 Dial, §r.

Senget 76 Dial, $r. Sbmarb 21 Dial, $r.

Seigel 35 Dial; gr. S i tfgelmUEulenflein

23 Dial, gr. ©iber.Sengel 62 Dial, grl.

Biffinger 54 Dial, gr. Sibmann (feit Snfang

Doermbec bi« Snbe 3uni) 8 Dial, gr. Settel 8 Dial.

grl. Steinau nimmt bierin noeb immer benrrfleu Dang

unter allen Diitgliebern ein, bo<b beläuft fieb bie 3“f)f

ihrer ©piclroQen bieSmal nur auf 77 — eint nidjt

unbebeutenbe Berminberung, wenn man ben fiattgebabten

3umadg« an Hufifpielen erroägt, gegen bie ©orjaljre, in

benen fic bi« gegen 100 Dial aufgetreten mar.

©efebieben »on ber Bühne finb: bitrdg Xobe«faO

ber frühere Buffofäuger unb au«gejeidgncte ßomifer

itarl Birnbaum (f. Defrolog 1865, <S. 1 15), burd)

Slbgang g. 3«tig, Stein unb gr. ÄetteL

Xiefe verbienfivoUe .Sünftterin, bie mit ihrem Dianne,

bem 1862 b*tr »erfiorbenen Degiffcur unb beliebten

feinen fiomifet ©eorg Settel (Jiefrolog 1862,©. 784),

»on Braunfdgmeig 1858 h'eh't überflebelt unb bi«

julegt in mütterlieben DepräfentationSrollen (ÄSntgin

in „3opf unb @djmert*, ©tifHbame ®ain»itle in

„Sine lodgter be« Silben«" u. f. ro.) tlgätig mar, ifl

ohne Benfton entlaffen morben unb naib Diüitdgen ge»

gangen. Sbenfo fleht in brr nädgflen ©aifon burdg ffint»

fdgliefjung ber Ontenbaitj »orauofidgtlidg ber Berluft ber

gr. Silhtlm i'Sulenflein, unjroeifelhaft brr ge«

nialflcn fiünftlerin unfercr Bühne benot, obrootgl ein

entfpredjenber ßrfag Feint«meg« in TluOftdgt ifl. Xi*

Xheaterfdgule, roeldgcr gr. Zettel, freilieb au« Dian«

gel an ©cbülerinnen mehr nut nominell, »orflanb, ifl

mit ihrem Abgang bi« auf ben Damen »etfdgrounbtn,

fo fehr unfert ©dgaufpielerinnen, mit btfonber« grl.

©teinau gelegentlich eflatant ju bemeifen in ber Hage

ifl, ber Xirettion im Xcflamiren unb ©fanbiren ber

Serfe bebürftig mären, gr. Tlgnefe ©ehebtfl«® trau fj.

bie befannte ©<briftflellerin, beten Borlefungrn in un»

ferer ©tobt bie legten Oafjvc Iginburd) ein au«gemähUe«

BubliFunt Mrfammclten, h0* man trog ber bureh bie

Blätter gegangenen ©erüebte ju biefer ©teile, ber fte

eminent gemadgfen märe, nicht grminntn mägeit. Xiefen

Buntt, bie mangtlnbe ©<hule unb mangelnbe Siegte,

roeldge legiere, »ierfadg befegt, bennod) metfl in ben

(panbeit be« Xh<ater>3nfpe[tor« rügt, fann idg freilich

gier nur betüfgren, obmogl in igm bie ©runbmängtl

be« Onflitute« am fdgärfflen ju läge treten, güt mit

midgtig man, menn auch nid)t nach biefer Dichtung bin,

anbererfeit« ba« Timt be« Dcgiffeur« bei un« hält, be-

meifl bie Xha, fa(*)f i bafe in golge be« Drgierung«nmh<

fei« fämmttiche Degiffenr* ben Sib bet Irene gegen ba«

Oberhaupt — be« $ofth«attr« unb be« ©taate« abju.

legen »eranlafjt mürben.

Diit bem Beginn ber ©aifon ifl bie Anfang«.

ftunbe be« Itjeater« »on 6 U Egt auf 7 Ufgr herabgefegt

morben, eilt roefentliche« 3t * <hfn bafflr, baff Stuttgart

fidg jur ©rofjflabt tgeranbilbet. Xe«gteichen ifl bie Ber»

mirFtidgung be« ©rojeFte«, audg ben Xienflag in bie 3ahl

ber Iheoterabrnbe ju jiefgen, mie e« fdgeint, in naher

«u«f)cht. Enblidg foll ber gortfaH einet alten fdgönrn

©itte nidgt unermähnt bleiben. Xieft — fdgmäbigdge

HoFalflttc bejlanb barin, bajj mit ©dglujj be» Xlgeatrr*

fofort bie im Itgeotergebäube (ogirte ©<htofjroadge unter«

©erotfgr trat, unb biefen Sltt burch ba« nach §aufe

enteilenbe Bublitum fginburd| im Settlauf jum ©am
melptag fgin, mit nidgt geringer Bebrängnijj bet Xheatrr«

.
befudget au«fü(grtt. Dad|bcm man nun auf bie Be.

fchmerbe bffentlicher Blätter leinen anbertn ©runb hie*

für, al« ba« Stufrulgrgrftg (©iegerung gegen Tlufläuft

»or bem Sachlolal) anjnfttlgren muffte, fo ifl »on biefem

bisher burd) bie Xruppe im BabltFum veranlagten

Aufruhr für bie 3ufunft Tlbftanb genommen morben.
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Ser aud) in bic „fttecenfionen" Ubergegangenen

9tatgridjt Bon ber Konjeffionirung eint« jroeiten Sptater-

Unterncpmen« nmjj icf) ftplitgüd) tuiberfpretpcn. §r.

Jptattr>Xtrtltor © cp m t b t , an« Subwig«burg, war

aderbingö um bic Cewidigung für eine ©ingfpitlpadc

eingetommen, ift jebod) ootn Könige, an ben ev ju

gleicher 3fi > *<n Ommefeiatgefutp gerietet patte. „naep

Jlnpörung ber £voftpeatcc3ntenban}" abftplögig bejepie-

ben worben. Sa übrigen« biefe Cerweigerung «af feiner

gefeplitpen Cefiimmung berapt, inbem und) ber neuen

@eroerbeorbnung eine Konjeffion überhaupt nid)t nötpig

fepeint, aud) bie fiäbtifdjen Cepörbett ftd) gflnftig für

ba« Unternehmen auögefprocpcn palten, fo luirb ba«

Cerlangen nad) einer jweiten, ba« niebere ©eure fulti*

oitenben Cüpne nidjt bauernb jurüdgewiefen werben

linnen.

$ofli)rntrr in Stpntrrin.

Sa« Cerfonal. — Dtooitäten. — Cper.

—n. 9lm 8. Oflobet warb bie ffiinterfaifon un>

fert« $oftpeater« mit einer Änffüprung be« fDteqer*

beer’fdjen „Ctoppeten“ eröffnet.

Sa« Certonal ift in feinen §aupHräften jicmlid)

ba«felbe geblieben. Sag $r. 0 üntp er als Komiter

für« cfjargirte ßparatterfad) bei fuftfpiel« unb al«

Xenotbtiffo eingetreten, berichteten wir fd)on f
rüget; bag

biefer Sarfieder aber bie bebeutenbe fade, bie nn« bnrd)

ben lob bei unBtrgeglicpcn C'tcr« unb ba« 9tu«<

fcpeiben be« freilief) nur in beftpränftem ©ereitp ttttpti»

gen |jrn. (pübfcp etwadjfen, fo tüd)tig au«jufttUen

wei|, wie e« geftgegen, ba« fönneu wir erft jept beftä.

tigen, nadjbem er mit @lüd al« ©epnfler ffiifpelm im

„Berwunfdjenen $rinjen*, al« Kirme in ,9?amenlo«“,

al« Sröplicp in ber S cptiei ber’fcpeti Hoffe, al« 0lüd

im „ffeft ber Jpanbmerfer", al« Oolfgang im „Cüger"

unb cnblidj al« Ceit in bet „Unfeine” , überall mit glei-

epem 0(üd unb gleichem Ccrbienft aufgetreten ift. Jür

bie Oper ftnb neben ben Samen 9tcig unb Clrn
Sri. 8 u gier unb grl. Sereno al« ©oubretten unb

im erften Satp für bie €pieloper eingetreten, opne bag

fitp au« brr Tlfquifition biefer drifte bi«get rin gtoger

©ewinn ergeben gälte, unb für ba« ©tgaufpiel gilt

ba«fe[be Bon bem (Engagement bc« grL $etbig au«

Sre«ben, bie für ©efepungeit in erfier Pinie nodj ju

fepr Sufängerin ift. $>r. Püd, brr anftpeinenb jum

{telbentenor perangtbilbet werben fod, befipt eine ftpiine

weiepe Stimme, ber autp bie Kraft niept gebeugt, botp

ftgeint fte mepr für Ipriftge Cattien geeignet, al« für

$r(brupartien, unb ift ber Künftler gefanglitp, wie in

9tüdfitpl feine« Spiele« nodj niept fiepet genug, um in

feinem ffaep einen wirfliepeu Cfrfap für ben naep biefer

©aifon au«fipcibenben $rn. ftrnolb ju bieten. Sa

übrigen« neben bieftn neuengagirten ÜÄitglicbern ber Cper

bie alten unb tüeptigeren Stepröfentanten ber betrrffenben

gäeper tpätig geblieben finb, fo ift in biefen Sngage»

ment« im übrigen eine jeitige Corfiept be« Corftanbe«

ju loben, benn man weig, wie ftpwer e« gerabe in bie»

fen gätpern ift, einen balbigen ßrfap ju gewinnen.

SBir fapen im ernften Srama feit Seginn bet

©aifon: „$amlet“, „Sauft”, „Kabale unb Siebe",

,$an« fange“, „König 8tenb’« Xocpter" unb „Tlbricnne

SecouBreur", im SKlgemetnen nitpt« 9Jcue«. Socp waten

biefe Äuffüprungen im ©äugen ftpr wopl ftubirt unb

lieg ba« groge Cerfonat ber Cüpne eine fepr tütgtige

unb gteiepmägig gute Cefrpung ju. Sa« ©tubium grö-

gerer ffierfe ernften ©enre’« finbet meiften« nur in

einer einmaligen Sufffiprung ipr 3' (t> um fo mepr ift

bie barauf Berwanbte ©tttpe nnb Sorgfalt anjutrfennen.

9teben ben al« tücptig betannten 9Jtitg(iebevn ffr. Otto

SWartined (Slbrienne, fabp ©tilfort) unb $rn. jjelt»

ftp er (Sauft, .Jwmlet) unb Cetpge (Sttbinanb in

„Kabale unb Siebe“ unb fDiarfcpad ooit ©atpfen) finb

namentlitp bie feiftungen be« $rn. Keller unb be«

Sri. 9t ödet befonbtr« gernorjupeben, ba fte einen gro*

gen unb waprpafl trpeblitptn ffortjepritt igrer Kfinftler»

laufbapn bejeitpnen. §r. Keller, ber im erften Gga*

ratterfatp be« fuftfpiel« al« ein fertiger Jtünfller gelten

lann, lieferte al« 99teppiftoppelr« unb Cfurm glänjenbe

3eugniffe eine« benfenben Künftler«, ber über ben 8e»

reich Mn Künftlern jweiten Stange«, wie bie unfere

Cüpne bcfdjäftigP pinauäjututen gebenft. Sie Gparafter»

jeitpnung bieje« Künftler« ift fuget unb gewanbt, Bon

jeber Uebertreibung fern, unb wenn er an eine burtp

feine Cerfönlitpteit gebotene, nitpt gattj ju Betleugnenb«

unb ju oft wieberleprenbe gorm gebunben ftpeint, fo

weig er bie« ßinerlei feiner Cerfon botp ftet« in eine

djaraftergemäge ©eftaltung ju bringen, wie fte bie

9tode erpeiftpt. Unb namentlitp jeigt ftd) ber Sortftpr:«

be« $rn. Keller barin, bag er bie marfirten 3fl9e

feint« Organe« unb feiner äugetn Cerfönlicpfeit ad*

mäglid) fitp unterwirft, um ben nötpigen fflctpfel feiner
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Ännflgcftattuicgcn gu errcicfjen. grt. SRöcfel, bit bibljtr

mit befonberer Segabung im fentincentalen Pieb()at>eiinnrn>

fat^ fungirtf, bat al* Öretcf)cn im „Sauft“ uttb Pouife

in „ fiabalc unb Pie6e" einen gtfinäenbeu jSovtfef) litt in

bab höhere itaef) bcfuubet. Sie meiblid) anjiclfenbe ^er-

fönlidjfeit ber jungen Same, bie natürliche ©nfalt ihre«

SBefeub fdeinen ©folge 51t fichern, bie gu bem beliebten

Sirtuofentljum unferer Sage einen wohldjuenben liegen»

fab bilben. Sie junge Saute gebt eben jeft gu einem

©aftfpiel an ba« Öurgtbeater uad) ißien, unb rofinfdjen

wir berfelben non $ergen, baß fie bort betvüfjie, wab

fte hier burd) unermflblid)en gleiß unb ftetc Uebung ihrer

fd)öueu SÖfittel erlangt 311 haben fd)eint. *)

Sab ganje bi«heriqe Puftlpielrcpcrtoir biejer Saifon

werbe id) bifr nid)t aufgüßlen. Slber breier 9(ou i täten

muh <d) erwähnen. 3ullädift beb lücraftigeit Pnftfpirl«

Don .f> orit : „®ab bieSBelt regiert", bab bei Sin«

wefenbeit unb unter perfönlicfjet Setgeiligung be« Sich«

tev« am Stubium 3um elften fötal über nufere Sühne

ging. SBenu aud) bie .'panbluug beb Stüde« einheitlicher

abgefd)(ojfen fein föunle, fo ift eb bod) an Crfiubnitg

reich, — wenigjtenb in glüdlidjcr ftombination, wenn

aud) nidjt immer neuer 2JJoti«, — eb bietet eine geift»

Volle Unterhaltung burd) Vcbrnbigfeit brr Vorgänge unb

treffenben einfdjlagenbeu Sialog unb weiß bab Öifitljfel

beb Xitel«, — bie weiblid) fd)(aue Hubbeutung ntenfeh»

lieber Sd)Wüd)e, — burd) eine hübfd)e Sdjlußwenbung in

3touie gu »erfebren, iubem bab mißlingen ber TOa«

rinte in einem gad bab für einanber beftimmte Saar

nerbinbet. Sie Prnfcrin aller Öefdjide beb Puftfpid«

unterwirft fid) bem ÜRattn, bem fie feine Sd)iuäd)f

ab(aufd)en tonnte, nnb fein SÖtannebfum regirt bie Söett

iljreS .fiergcn«. Sab ©tttd gewann burd) glängeube«

Spiel, 311111 Schlug warb ber Sichter mit fämmt(id)en

SarfteDcrn gerufen. Sbenfo gefiel burd) gute« Spiel

bab in jroci fflfte aubgebcljiitc unb burd) bie ©ouber«

barfeit ber gu Örunbe gelegten Sertjältniffe wenig treffenbe

Puftpiel :
„©leid) unb Öleich" Von Sötorip $ art 111a 1111,

wogegen ber ©folg beb fleinen Senebif’fd)en Pitftfpiel«:

„Ser geheimnisvolle Strief“ aud) in bem fjübjdjfii nnb

woblaubgeführteu Stoff feinen Örnnb haben mochte.

3n ber Cper mar neu .Unbine“ mit einer wahr«

b«ift glüngenben ilubftattung. grl. 9t e i ß gab bie Xitel«

partie mit nerbientem groben Seifall.

Ötüdiftcnb mehr barttbet.

•) Ät(. Hbdt I ift fotfcr« in .8au1t* unb in „Äunft nnb Statur* am
(•ifftgrn Vurgtbratfr aafgrtrttvn 6, ® 7W unb 75*. H. b. St.

-KX"

$lffatrr uttb fttttfik in .Snttsbrudt.

Sa« igcbaufpict unb fein tgerlonal. — Sauernfpiete. — Vite

raiur. — Sonjerte.

C. P. 6« tbut unb wabrtidj notb, baß ein (Mal)'

rungbftoff in bie fogiale ©taffe unfereb autagbeinerlei

gemengt wirb, benn bab ewige ©locfcngebintmel, bie

jtfuitifd)en öramarbafaben unb ber üppige Pitaneicn«

Äultu« machen einem ben Jfopf fo vod, ba« öfemütb

fo fd)iuer, bag ber profane Xljril ber Sevöltcrung mit

einer wahren Öier lind) 3erftreung fjofet)t. Sie Stabt

am 3mi birgt aber and) ein anbereb Äontingent unb

biefeB ift bem Tratet alb einer filoafe ber Peibenfd)af=

teil unb 3miuotaIit«t fpinnefetnb unb jebem — etwa

in einer jungen Öruft auffeimenben ©elüfte, burth bie

Säulcuballe in ben ©tufenlempel gu fd)lüpfen, wirb

ein „Apage Satanas“ entgegengebonnert.

Siefen Scrf)ältniffen, wcld)e eb gang unmöglich

machen, ein gufriebenfteöcnbeb ©erional gu engagiren,

ift e« gugnfd)reiben, wenn ba« Später aud) auf jene

weniger Jfngiel|ung«fraft übt, welche nicht gur gähne

fotjola« gcfchworeit.

Sie beften ©efd)flfte macht unfer Silhnenvorfianb

$r. ©allmaper, weldjeiti gu adern Ueberflufje ber

Staat ben fubventionirenbeu SSeitrag, ber ©fagiflrat ba«

•fiolgbepntat entgogen hat, im Öenre ber ©offe, ber

Dpcrette unb be« Puftfpiel«. 3n biefer Sphäre ift mau
nicht fo jtreng tuib felbft gegen ba« 3MB>'1 uod) tolc

tant. 3e ungegwuugener unb feder eine dtofle augefaßt,

je beifjenber unb treffenber ein Votalmi« abgefdgitcQi, je

toder htclimn,moit wirb, befto beffer. Padjen, lachen

wid man hier nm jeben ©rci«, um bie Öriden einer

unheimlichen 3( >t gu Verjagen.

3m ©erfonale treffen wir gwei befannte Öefichter,

ftrit. SWathe« al« Siegfrieb in $ e b b e 1’« „ötibelun«

gen“, bann al« ffiaffenmeifter in §a lnc’3 „®i(bfeuer"

in gutem Slnbenfen, bann fnn. Stefan, einen tüchtigen

SBeteranen, ber fibevad gu tfianfc unb ein wahrer Öfol»

lenvertilger ift.

Unter ben neuen Slfquiftlioncn begrüßen wir guvör*

berft bie Soubrette grl. Utlmahr, bie fed) fd)ou in

ben erflen Sebttt« al« ein griftreidfer, charmanter J?o<

bolb Vod äiiie unb Paune, vod geiler nnb Pebrnbigfeit,

al« ein Scufcld)cn ber beften diace manifeftirte. Schau

hat fie fid) burd) ihr originede«, fd)arf charaftrrifirtnbeb

Spiel, bitrd) bie reiche Sfala ihrer Paule, vom innig«

ften .fievgen« bi« ginn beißenbftcn Spott«! on, burd)

ihren anfpred)enbcn, frifd)en ©efaitg bie Öunft be« Snb

Digilized by Google



747

lituni«, unb ben ©cinamen bei 3nn«brudet Wall»

me t)er erobert. 2et)v uiiterfticpenb ftel)t Sri. Ullmapr

ber Äonciter flutj jm ©eite, eilt bcnleitber, geroanbter

Sehaujpieler; roeniger ift btefl Bon bem feilten, matten

Spiel be« Womiftr« Weppier ju fagen, bei mit einem

bummen Wefid)t unb einer totfjcn 9ta$e fdjon Sille«

geleiftet ju haben oermcint. (Sine fef)r tttd)tige .ffraft

haben mir in bem Eljarafterbarfietler firn, ©iege
gemonneit. Tie tomifd)e 8ber feine« Talente« ift ent»

fd)ieben vormiegcnb. Et ift eine jener felteucn, origi»

neden 9iaturnt, bie mie 91 e ft r o p unb Sd)olj mir

boju geboten jdjecnen, um ba« ^rocrdifell ber SRitmen»

fd)tii ju erfctjüttetn
;

jebe feiner Stollen ift ein ganje«,

tcbenSoollcS ©ilb. (für ©ouoinaiit« unb Weden quali<

fijirt ftd) ber jugcnbltdje ©djaufpicter Weiger bcften«.

könnten mir unter ben ©amen ebenfo Biele be»

jeid|ncn, roeldje begabt, oerfirt unb fein genug mären,

in einem pilanteu f'uftfpielc mit Erfolg mitjumirfen,

märe biefefl Wenre ganj leiblieh beftellt. Sri. B. ©of»

let unb ©iola ausgenommen, fdfeinen ftd) aber bie

mcifieu ber Tanten nur iu Stollen fcf)nippifd)cr Xienft«

ntäbel, jungenfertiger SRobiftinnen, grobmäuliger Jfräul»

(erinnen unb bcrgleidjen, nid)t aber ai« Baronin unb

DRarquifin IC. mot)l ju fühlen, ©ie haben ein DRaul,

eine fefdje Haltung, bie fld) „g’iuaid)’n" hat, ober meber

Ton nod) Haltung ber guten Wcfedfd)aft. 3n ber

Cprretlc „fjlotte ©urfd)e“ haben ftd) mehrtre gute

mcibfithe, aber mrnig braud)bare männliche Stimmen

entmidclt.

$euer haben unfere ©auenitt)eater, bie jept ju

KOerheitigen gefdjloffen morben, buttf) ben Srembenjufluf)

gute Wefthäfte gentad)t, ba« ©ublitum biefer öül)nen

befipt einen unfd)äpbaren ©orjug: es ift nicht blaftrt

unb hat nod) einen tinblid)en ober bäuerlichen Wlauben

au bie DarfleHung.

ihreunbe Bolfbtljümlidjer ftunft machen mir auf

bie reiche ©ammlung Bon Tiroler ©auerttfpielen au« allen

Seiten int DRufeum ju 3nn«brud aufmerffam. Sine

mähte beutfdjc l’iteraturgefd)id|te hätte ftd) boch um

biefe Tinge ein bi«d)en genauer jtt (ümmern, al« e«

bisher gcfd)ehen. 3nbejj ba gibt e« noch manche«

:

„$ätte!“

Sd)litj}lid) ermähnen mir noch eine nruerfd)icnene

©rofd)iirc Bon .f)rn. ©al (mager: „fiunftinftitut ober

©trgnligung«ort? Sfijjen über beutfdjc Xijeaterjuftänbe,

mit befoitberem {tinblid auf bie Schaubühne in Oefter»

reid) unb bie tlcineren Xheater»Untcrnel)imtngen bafclbft.

3nti«brnd, bei Söagiiet.“ ©allmaget, ein gebilbeter

SRann. theilt barin feine bisherigen Erfahrungen im

©fibnenroejen mit; bie ©erfpeftine, bie er un« eröffnet,

ift freilich fehr traurig, unb bie 3 llf“nft t>erfprid)t and)

nicht Biel ©effere«, bamit fann man ftd) and) nicht

tröffen, baff e« in Stanfreid) unb Cnglanb ebenfo fchtceht

flehe, mie bei un«. Sin einen 3uffd)mung if) freilich

taum jtt benfen, mettn nid)t bie ©ebingungen be« ©61=

ferleben«, mit beiten ja bie ©Ohne auf ba« engfle }U»

fammenhängt, fid) untgefiaften.

Tie fdjon feit einiger 3f 't im Xhereftanum, bem

fötale be« DRuftfBereitte«, bemerfbare, bienenartige Ipä»

tigfeit unb ba« burd) bie l'üfte jitternbe Summen unb

©ibrireit Bon 3nflruntental»f‘auten lieg Bermuthen, ba§

bie Uonjert«Saifon ihre ©chroingeu ju regen beginne.

Unb fo mar e«! Sn einem grie«gräutigen .fterflabenb

lief ba« erfie Äonjert Born ©tapel.

Sicher unb gemanbt arbeiteten bie ÜRatrofcn un«

tcr be« fiapitän« umfid)tiger Peilung — bisher nur

im $afen eperjirt, nun auf offener See fid) mader

hcrumtummrlnb. (fiel aud) maud)er Schiffsjunge mit

einem SWiJton auf ba« Ted, Bermirrte ftd) aud) ber

Eine ober SInbere — ba« ftörte roenig ben tüd)tigen

Erfolg biefe« mit Bcreinten fträften einem 3'tl( }“*

fhuernben begeiflerten fflirten«. Tod) jur ©adje! Sn

ber Spipe be« ©rogramm« prangte DRojart’S ©noer»

türe jur „f^mberflöte“, biefe« herrliche el)rfurd)tgebirtrnbe

©ortal june 3ft«lcmpel; ber ©d)roung, bie ftlarpeit unb

Reinheit ber Sntite lebt unb tuebt in ihr. 3hr folgte

9Renbel«f o hn’ä G-moll<f?onjert für ba« ©ianofotte

mit ©rd)efierbegleitung. Tie äRadjt unb Schönheit bie«

(er Töne ift mahrhaft berüdenb. 3Renb e l «f oljn'«

feiner Weifl alhmct au« ihnen, feine fdjöne ©ccle fpie-

gelt ftd) borin. 2Pe(d)’ ftthner Sd)rouitg ber 3been,

roeld)e feine «traft unb Sülle be« SuSbrude«, meid)’

Ijinreifjenber Slug ! '.dm ©iano fag eine feine fglphibcn«

hafte Weflalt, beten jarte Singer leid)t=fp!etenb über bie

Taficn glitten. Sinb auch ihre« SIrme« Sehnen noch

nicht genug erflartt, um übet bie ftraft unb ba« ÜRarf

jene« roud)tig»fonoren Tone« ju gebieten, meld)et in ben

erflen pontpöfen ©ttaBengängen fo impoitirenb ju mir«

ten Berntag; oerruißten mir and) theilmeife jene fo [ehr

belcbcnbe, feine Eljarafterifttung in Ton unb 3thhthnul?:

fo gemährten un« bod) eine burd)au« einfache, natürliche

Äuffaffung ohne alle 3'eterei ttnb Birtuofcnhaften Stuf»

pup, eine fehl nette, fauberc Tcd)nit, ein foliber, leichter

Stnfdjlag, ein ruhige« Weniefjen biefe« tlaffifchen SBet»

fe«. Dtaufchenbec ©eifaü ;cid)netc biefe h°ffnung«BoQe

SrühlingSblume bet 5hm ft gebührenb au«.
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Sin non Sentimentalität unb mctobifrfycm Stjrup

tricfenbe« Sieb Bon St o r d|
,

Bon einem geiuaubten

Sänger mit reidjßem Kolorite au«geftattet , unb ber

„Gillönig“ t>on Sd|iibert bitbeten ben Bofalen Jgeil

be« Kotierte«. 9iur fdjabe, baß ber Sänger bie ge*

jättigte Vpcif beb elften Siebe« and) auf bie Stßubert’«

fd]c Vaßnbe tjinriberf pictcn lieg, unb ben bramatijd).

betiamatovifdjen Jon erfi bann anfdßug, al« ba* fiinb

fd)on tobt mar, ober roenigßcn* im Sterben tag. Veetgo«

Ben'« C-dnr-Sgmpßouie fdßoß ba« fd)i)ne Konjcrt.

Irägt biefe« Scrf and) nod) ben mädjligcit Ginflug

$agbn-9J2ojart’« an feiner Stirne, ber an ben Segeln

ber Ueberliefernng riittelnbe, uaefj fjreigeit beb ©tbanfen«

unb ber fjorm Icdjjenbe, epodjcmadjcnbe ©ettiu« blitjt

bod) fd)on burd). Jet ortgeßrale Jgeil mürbe mit gro<

gern Jteige unb anerteuuenSmertgei Jüeßtigfeit au«ge*

füget. Uebcrgaupt fömile unfer oom treglidjen Sapefl*

meiftev S tilget btt) energifdf geleitete« Crdjefter mit

ntaneßer feiner Kolleginnen größerer Vrooinjftäbte mit

Srfotg fid) tneffen, Gb ijt bit« ba« Vtrbienß be« mit

targen Hiitteln ba« Ungtoubtidjfte teifteuben ÜKufifoer«

eine«. 3n ben SDiugfjälcn gerrfdjt mieber ba« rtgßc

Scben, unb bie 3nn«bruder bringen biefem Streben

> einen tmpfänglidjen Sinn unb guten SBittcn entgegen.

3u beftagen iß babei nur, bag ber ©riß nuferer 3eit

Biet megr auf Vtrßad)ung ber «tunß gingeuert, al«

auf Vertiefung in biefelbe ginarbeitet.

Die magere Domäne bc« Kapcßmeißer« be« gie<

ggett SDtufifnereine« ju oerbeßern , roibmet berfetbe fei*

nem femeiligen Dirigenten jägrtid) ben Grtrag eine«

Konjerte«.

Seiber gatten im Berßoßeurn 3agrc bie bebrüten*

ben, mit ber äußfigrung be« gtogartigen Oratorium«:

„Vaulit«" Bon H?enbel«fogn oerbunbeuen fttegie*

au«tagen tiageju bie ganje Ginnaßme be« Vtneßct*

Konjerte« abforbirt. $cuer fotttc ein ganj neue«, nto»

berne« Programm feine 3 l,3fva f * erproben. Sit mar

gart genug, bie ßerflc.Sige ju befegen, ju ftgmatg,

ben Saal ju füllen.

Die (Einleitung ju „Jrißan unb 3folbe" erbgnete

ba« Jfonjert. Sit« ge jn Gnbe mar, atgmeten mir frog

auf Bon btm Drude utterquidlitgger Spannung itnbe.

friebigenber Söflingen. Die Säben biefe« Jougemebe« gnb

fcgifltrnb unb farbenpvädßig, ge üben Bielleid)! in igretn

Stttorb momentan einen fogar berüdenben ßffctl, aber

ein unßcter ©eiß gat ge mirr burd) unb über einanber

gefponnen. Vligt autg mancgmal ein ©ebante auf, bie

gurien ber Unbcgänbigteit gegen ign ju tobt. So ig

bit ganje (Einleitung' ein Berfeßmomment« Ggao«, ein

0ebanten-®mbrgonen*Veet. Dem $>örer ergegt e« babei

mit bern 92cugitrigen, bet ben Stgteier ber 3ufuuft

lüften ju (önnen glaubt, inbem er am 92cujaßr*abenb

gebenb Slci in eine Segale SBager giegt: eine über*

reijte, traute r^gantage gegt in biejen $itroglgpgtn

Valöfte, Stäbtc, Vurgen, ßtborabo«, ein ftarer Kopf,

ein anatggrenber ©cift ocrurtgeitt biefen $>ofu«pofu«

unb fagt gtg, e« ig fottfufe« 3tlI9-

Sine anmutgige Jtriettc au« ber tomijtgen Oper

:

.Der SRetrul“ Bon &. 3- ©tugerbtg, non fjv. Sug
bemunberung«mertg fd)öit gefungen, unb ein pifante*

Duett au« berfefben Oper mirtten berugigeub auf bie

irritirten 92erocn unb fangen ebeufo Öeifaß, roie ba«

energifdf.martialifdje Korporal.Sieb, unb ba« liebliche

Stänbegen au* bemfelben SSerfe. VJa« mir in bieitn

fd)bn gebadjten unb mit gemanbter £>anb ingrutneutiiten

92ummern Bermigen, ba« ig bie fomifdje Ober, ber

natürtitg.pridctube .Jmmor, ber, mo unb mit er autg

giegt, feiner SBirtmig gemig ig.

Von 92. Stgitmann gärten mir jroci Hiö regen,

bilber, ffantaßeßfide für Viola unb Klanier. JBir möd)

tcn fie Sitgoucttcn Bon be« genialen Jonbitgter« rtid)

organigrter, aber ftgon franfgaft affijirter 92atur neu«

nen. $t. SItliani roat ein getreuer 3nterpret be«

lief ctegifgen eigen, unb be« (ptflgcnbtn leibenfegaftli*

egen jrocitcn Vilbe«.

„Kolumbus*, Seegemälbe in [form einet Spmpgonie

Bon 3. Stbert, ftglog ba« getgeitt aufgenommeue

Konjert. Die ßmpßnbungcn bei ber Äbfagrt, ba« See*

mann«treibcn, ein tlbenb auf bem SKeere, bit 3e* tgfn ber

(Empörung, ber Sturm unb ber Jriumpg, al« Sanb in

Sitgt (ommt, gub mit ÜJieiftcrganb gefegilbert, mit

rtiegen Jatben gemalt. Die Süße ber ©tbanftn, bie

©eroanbtgeit unb Hianuigfaltigfcit ingrumentalcr St*

gattbliing, bie Kare ©lieberung unb Durdjfügrung bet

Säge forbern miebergolt bie üiierfenituug be* 3ugärer«

getan«. 9Jur märe oiefltiegt mit bem Komponißen über

bie Derbgeit be* 92cali«mu* ju red)ten , roelege in

bem ibealen fRagmen ber Kitnß nitgt megr Viag ßnben

barf.
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9.—22. Wooember: „Am läge Bon Cubenarbe" unb „Snt-

Weber — Ober!“ — „äSattenflein's lob" unb „$ie Picco-

lomini". — „prinjcffin OTontpenrcer“. — „Xer arme War-

qutl" unb „Wejept gegen Schwiegermütter". — „®rof SBat-

bemar". — „®ie guten gniinbe“. — .Pietra", Xragöbie in

5 Aften oon 3Ro|ent(|al, neu, (3 Wal). — „Worein“. —
„ffiabriele", „Jl'eibertijränen" unb „®n f>nt\ — .!?ouft".

— (Sin Wal megen ÜeopotbStag gefd)iofTen. grt. 9t ödet Born

Schweriner Poftbealer, ©reichen alb ®a|l.

* Cnblid) Ijat bat) iöuvgttjcater aurf) mit einer

größeren tragijdjen 'Jiouität feinen erfien bieSjäf)rigen

©rfolg ergielt: blW o f
e n t E> a l’s „Pietra“ ging am Frei-

tag poriger ffiodjc unter ftürmifdjem Peifaü in Scene

unb i)dt and) bei fämmtlidjen bisherigen SBieberfjOlungen

ein gleich ooücö £wu8 unb bic aärmfte Aufnahme

gefunben.

liefe If)atfad)e rechtfertigt uns, wenn mir, obroofjl

bem Stüde bereits Bon auswärts in biefen Plättern

ausführliche Ptfpred)uttgen gu Jljeil geworben fmb, noch

einmal auf ben gangen Pan beSfelben jurlldlommcn.

6s ift ein SiebeSbrama, mitten in baS mitbe (be-

triebe Bon {tafj unb Worb hineingeftedt, meldjeS ber

Parteihaber ber SDelfen unb ©bibedinen gebar. ®ieG

ift ber Poben, auf bem bie Seibenfd)aften, ©iftblumen

gleich, recht in üppiger Sülle roud)trn. ®ie Siebe pietra'S

ber Jodjtet beS SPelfengrafen Sifo Born 6ampetri ju

bem ©bibedinett ©fanfreb, bem Sohn Sggelin’s, ber

3enem feine Bier Söhne graufam crfdjtug, fprogt tut-

mittelbar auS müftem Äampfgewüljl empor, äfiie tonn

fte AnbercG als miebet lob unb Perberben ergeugen!

Prim Peginne beS Stüdes hat eben ein ©emepel groi>

fchen ben Anhängern beiber Parteien ftattgefunben. ®ie

an bem SBelfenfehloffe Fante Borüberfliejjenbe Prenta ift

mit ben Berflümmelten Seichen ber fjeinbe gefüllt. ®a
bemerft 9iora, Pietra’S Ulmme unb Pflegemutter, am

Flujjufer h'aroanbelnb, einen erfi halb entfeelten 3üng--

Ung, ber fle burd) bie Aefinlidjlrit mit ihrem Sohn

gur Führung gmingt unb Berantajjt, ihn Born Prenta-

Ufer ncrftohlen burd) bie ßapede in ihr ©tmad) t)itiouf-

gugiehen unb auf ihrem Säger niebergulegen. Sticht

ahnenb, melchcn Berbajjten SJtami fte in bem Schwer»

Berrounbeten birgt
,

oertraut fie , ba ihre häuslichen

Pflichten fte abrufen, bas ©ebeimnijj ber Pflegetochter

an, unb biefe, beten ©tmad) an baS Scora’s anftöjjt,

übernimmt bie 2Dad)e bei bem Petäubten.

®antit ift ber BcrhänguijjDolle Knoten egefefjürgt.

®aS in rauhen Kriegsgefahren, im 0efül)l beS Un-

menfd)lid)cn crtuadjfene PRäbdjen fühlt im Aufdjanen

beS in ber Plüthe feiner Schönheit h'agemähten 3flng=

lingS aus ©fitgeffiljl unb gleichfam in Srgfingung ihres

an baS ^ärtefte gewohnten Selbfl — bie Siebe mächtig

im Pufett erwachen. PIS bann ber Gntfeeltgeglaubte

wieber gu fid) fommt, ba Berfled)ten ftd) in biefem

3wielid)t gegenfeitigen ©rwadjenS bie burd| bie SWad)t

beS ©efdjids für einanber beftimmten Seelen, aus ber

3ärtlid)leit wirb glühenbfte Scibenjchaft unb währenb

fid) au§en ber Fortgang beS .ftaberS mit erneuter heftig«

teit Borbercitet, jd)liefjen Peibe ben ewigen SiebeSbunb.

Schon hat ftd) nämlich burd) ben blutgierigen

Spürhunb ©oredo
,

ben Kafteüan beS 2Betfenfd)IoffeS,

bie Kunbe »erbreitet
, bajs ein ©hibedine , tobt ober

(ebenbig, im Sd)loffe fid) befinben niüffe. ©oreOo hat

bereits währenb beS Kampfes am Sd)Wertfnaufe beS Per-

mifjten einen foftbaren Sarbonpr bemerft, unb Seonifto,

ber in Pietra Berliebte 9teffe beS SBelfengrafen , wujjte

nach beut @efcd)t Bon ben am Preuta-Ufer (päl)enben

Feinben in ©rfaf)rung gu bringen, bah fein Anbeter

als ©tanfreb ihnen in Pertuft gegangen fei. Dagu baS

plöplidje Petfchwinben biefeS @inen Bon ber ffiahlftatt,

bie Perbacht erregenbe ©efdjäfligfeit 9fora’S, enblid) baS

ffriebenSangebot ber ©hibeüinen gegen ben Preis ber

Auslieferung ©fanfreb’S, — AfleS bicS redjtfertigt ©o-

redo’S Aflarmruf, ber bie Schläfer, ®ifo an ber Spipe,

auS bem Schlafe wedt. Sie bringen burd) ade ©e»

möcher beS SdjIoffeS gegen 9fora’S ®b fi t Bor. ®iefe

felbjt fehrt eben erfi in ihr ©emach gurüd unb finbet

baS Säger beS Perwunbeten leer, — Pietra hat ihn in

baS 9tebengemoch geflüchtet; als bann aber ber wüthenbe

{taufe, burd) bie Plutfpur ber fiktibe ©tanfreb’S Bon

neuem htrgelodt, auch biefen 3ufludjtSort gn erbrechen

bropt, h'tft 9fota, Bon Pietra’S Siebe bewegt, trophein

fie ben ffeinb erfannt, biefem gur Jf(ud)t aus bem

Sehloffe. Ginc ®hflt fü^rt aus 9iora’S Kammer in ben

©ang gur Familiengruft unb Bon biefer geht ein Ipor

auf bie Prenta. ®urd) biejen Ausweg eullommt ber

©eliebte, nachbem er baS Perfpted|en, Bott feinem Pater

bie 6inmil(igung gur ©he mit Pietra einholen gu woden,

gurüdgelaffen. ®aS ©lödlein Born fenfeitigen Klofter

Sta. ©iuftina, baS als 3c'thfn bienen fod, wenn ©tan«

freb gtüdlid) am anberen Ufer ber Prenta angefommen

ift, ertönt, unb gibt, nnter ben iRadjefd)umreit ber

SÖMfen, ber Siebenben bie @ewi|htit feiner glüdlidfen

Stettung.
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Diefcr f)öd)|"i wirtungäBode ©tomcnt, am Sdjluge

bei brittru Sh«, [eilet bie ©eripeti be« Drama'« ein.

3m Snfattg be« Bievtcu Site« befinbe» mir mt« auf

bem Sd)loffe bei ©f)ibctlinen. Diefe haben, attf Sntioort

Bon Difo wartenb, einen bet 3 f)Vtn, bat fte balb a[«

ben Berwunbeten ©lanfreb evtennen, au« bem gelfent^or

be« 2Üelfenid)(offe« l)ttau«(ommeii fe[)en. ©alb laugt

ber 2obe«matle benu and) tuirtlid) unter iljneu au.

3 ()i tintfd)[n§ ift gefaxt ; fie möjfen «ton tt)iu, ber eben

ben SnSweg au« bem feinblidjen ©ergneft fattb, aud)

ba« ©littet jum Einbringen in boäjelbe erfahren. Unb

rid)tig, ber D(orfd)(üffcl, ben einer ber ©cuoffeii iljtn

entreißt — ©lanfreb tja 1 1 e iliu hinter bem ©erbanb jeiner

Sfiuibe tterborgeu — führt fte 311m 3 >cl( - Dumpfer

Sdgrcden bemäctjtigt fidj ber ©Seifen. Eine Dirne heißt

e«, [jabc ©lanfreb unb ben Seinen ben 3u8ang Btc'

ratzen! Da« erfährt Pietra. Unb mit Ölt|}e«fd)ttelle,

oljne einen Su«meg 311 juttjen, ftürjt fte fid) blinb-

niiltljenb in ba« blutigfie jtCadjegcfütjt gegen ben ©crrfitf)er

©lanfreb. t'conifio, ber ©ebenbuhler, fibernimmt e«, bie

(beliebte au ©lanfreb 311 vädjcn. ©ad) einmal töbtlid)

getroffen, rafft fid) biefer nur itotf) fo weit auf, um 3U

ber ©rnft ju eilen, wo ©ielra, ba« bligcnbe Schwert

in ber Haub, bie 3t)rigen gum .Sampj aufeuert Er

cntijüdt if)r fterbenb ba« ©ligBerftänbuig unb über feiner

?eid)c brid)t nun auch ftc tntfeelt 3ufatumen.

Stenn mau fid) ba« ©rfammtbilb be« ©1 0 [ e «*

t h a (’fdjcn Drama’« Bergegenmärtigt, jo ift Bor Stiem

3U3ugebcn unb fcfjoit au« nuferer Sligge wohl crfid)tlidj,

bag bariu eine Sude ber padcnbften ©lotioe non ber

fidjerrn ^attb eine« geioicgten Dramatiter« aneinanbev-

gereift unb um bie $elbin bet i'eibeujdjaft, ©ictra,

gruppirt flnb. Da« plöglidje Entflammen, Äufleudjten

unb ifih< ©crlöfdjeu ber t'iebe in einem unter .jSajj unb

©adjeltifl groggcjogenen äBeiberhergcn bilbet bat eigen!-

(idfett iternpunft be« ©angen. Dit Drägerin ber Haupt-

rolle war brßtjalb hier, wie in ©lof citthal’« „De-

borah“, uod) ftet« rntfd)eibcnb für bie Sufnahme be«

Drama'«, unb e« tarnt beßljatb uiefjt itt Sbrebe gcftellt

werben, bah ber Did)ter aud) feinen hi'f>8'n Erfolg

wefeutlid) bent Sri. SBolter mit tterbanh, weld)e ben

CStjaraTler ber ©ietra in gredfier Sadelbelcudjtung effe ft-

noll unb mit Sufbietung aller ihrer .Straft mtifttrlid)

hingnfteflen mujjtr. 3mnttr aber bleibt brr Dichter e«

bod), ber biefen Erfolg ermöglicht unb butd) ben gangen

©au be« Drama’« Borbcrcitet ha> . fi« hat bie« freilich

nid)t ohne ftarle fiinbuge bei ben übrigen gigaren be«

Drama'« gcfchehen fönnen. Da« rein äugerlid)e ©cotiü

be« Sthlfiffelraubc« ntüffat wir in ben Stauf nehmen,

bamit ba« Wefdpd fidi an bat Vicbenbcti erfülle. Uub

wa« bie Eharaltcriftif im Einjelneit betrifft, fo ift be-

fonber« bie ©eftalt be« fortwäfjrenb im Sterben be-

griffenen ©lanfreb jebc« tieferen 3ntereffe'« nollfomiiitn

baar. Dag bcgljalb aud) bie Darftetlcr biefer gleidffatn

Wo« in einfachen ftarten i'otaltönen angelegten Sigurcn

fid) nid)t jur (Geltung emporarbeiten fonutru, ift (eid)l

trllärlid). Dit HH. fönte (lifo) unb feroinött) (©0-

redo) tfjoteie ihr ©tijfllidffleö
;
ben $.£>. Sl ra fiel (©tan

freb) unb Hartmann (t'eonifio) falj mau cbenfall« ihren

guten SlUUcn an. Den Driumph be« Sbcnb« jebod)

feierte mit bem Dichter nur ffrl. ©oller, uub wenn

bcrfrlben bie ©littel ju einer wahrhaft h<roifd)en Dar-

fielluugöweife in reicherem ©tage gegeben mären, al«

t« ber Sali ift, fo würbe bie ©Sirfung ber btibeu legten

Site eine nod) mächtigere gewefen fein. 3ür heute

mfiffen wir un« auf biefc Snbeutungen bcfehränlcit. Der

Erfolg ber Dragöbic bürgt bafür, bag wir (Gelegenheit

haben werben, auf bicfelbcu gutüdgulomnten.

<J>. Sm 22 . begann Sri. ©ödel Bom Sdjweriuer

Hoftheater ihr auf brei ©ollen bcfdjrantte« ©aftfpiel.

©Ja« bem ©urgtheater feit mehreren 3al)rcn abgeht, ift

ein Dalent erften ©äuge« für ba« (fach ber uaioen

fiebhaberinnen , h^ter unb fentimeutal
,
im Stuft* uub

Sd)aufpie(. Seit bem Sbgaug ber © 0g m a n n würbe

bie« (fad) Berjd)iebenartig befept, eigentlich auögefüUt

war e« nie. Die legte Sertreterin be«felbcn war Sri.

©tätige«; feit ihrem Dobe ift e« oalant. 3n Sri.

©ödet würbe un« eine Siömpetentin 311 biefer Stelle

Besprochen; wir waren bagcr nicht wenig überrafcht,

fie al« ©reichen bebütiren 311 fehen. Sbgejehen banon,

bag biefe ©otle auger ber Sphäre liegt. Welche Sri.

©ödet hiev 311 oertreten hätte, fo gcflcljen wir, bag

ba« groge Selbftoer trauen ber jungen Dame, welche gu

ihrem erften Debüt am ©urgtheater ba« @retd)en wählte,

eben leinen guten ©orciubrud auf un« machte, unb

jebenfad« bie Jiritif herauöforbcrt, einen weit ft rengeren

©tagftab an ihre feifiung gu legen, al« fie e« unter

anbereu Umftänbeu gethan hätte.

Da« ©reichen ift eine ©ode, bie, wie man fid)

in ber Dheaterjprathe au«brüdt , nicht umgubringen

ift. E« wirb laum eine Sd)aufpie(erin geben , weldjc

Ijatbmcg« begabt, mit H>lff ber ©autine, ba« ©reichen

bem gtögeren ©nblifunt nicht gu Datei fpielcn wirb.

Die 3al)l jener Sfünftlerinncn aber, wcld)e un« ba«

echte ©octhe'fdjrn ©reichen in feiner gangen wunber-

baren poctijd)en Schönheit, fo wie c« bet Dichter gebucht
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imb gefdjafftit hat, miebetjitgebctt uetmögen, ifl eine

Dcrfdjmiitbenb Heine, unb wir haben fit nad) bem testen

©erfudje nicfjt vermehrt gefunben. 21' ir möchten nidjt

gerne hart unb ungeredjt fdjeinen unb
3
ieljen e« bafjer

vor, itidjl in’* ®elai( tinjugcljcu. Sind) lägt fid) narfj

ber Höfung einer Aufgabe unb befonber« cinrt fo l)od)

gegriffenen, nod| (ein fefie* Urteil abgebeu. Xag Sri.

Siödel äußere nnb innere 3Rittel, latent unb Sdjnle

bepßt, fieDen wir fcincSwcgS in 2lbrebe, nnb c« wirb

un* (jrrjlid) freuen , wenn wir bei ber ©eurtfjcilung

iljrer näd)fien 'DioUen in ba« Hob unfere« geehrten

Schweriner fiorrejponbenten mittinft int inen tönnen.

i'Jir wollen bei biefer ©elegenfjttt bie großen Sorl*

fdjrittc, bie ,$r. HewinSftj al« SWrpljiflo befunbet, unb

bie vorjilglidjt Heifiuug be« £>rn. © a u m e i ß e r alb

©alentin nidjt unerwähnt lajfen.

CSortti)roter.

len 21. 9!ooentber jutn erften Slale
:
„angenommen". fnfi>

fpiel in 1 91t oott ©eigL — „Der $ert $aiiptntann".

C pt rette in 1 91t von Jiijjt. üJlufil ttotn itapeUmeifter be

töarbieri. — Reu in Scene ge|e(}t: „StUßere i'erhättnijte“.

G. — 3J!an fagt, ba« Huftfpiel (jat in SBetlin fetjr

gefallen, l)ier ifl e« bto« gefallen, unb ba« ifl Viel

natürlicher. 2Benu bie guten Heute an ber Spree bar in

einen [ufligen *fcil»ertreib gefunben baben
, fo foÜ und

ba« im Ontereffe £rn. § e i g e fd bon $erjen freuen.

Gr mar auf fo etwa« gewiß nidjt gefaßt. Sä' unfern

Sfyil mödjten wir aber boef) ergebenfl gebeten hoben,

man woQe uu« Si'icncv itidjt für gar fo ungeheuer

genügfam halten, baff wir olfue weiter« titelb auSgeben

follen, um eine Slljlübung ;u hören
,

wie fte auf ber

Sdjnle
3
ur Aneignung einer geleit figeit ^Jcvtobtf gut unb

nühlidj fittb. Gl)e biefe 3eÜeu in bie Oeffenilidjleit

tommen, gcfjört ba* Hußfpiel ohnehin bereit« 311 ben

2(bgefd)icbcucu unb t* erübrigt un« alfo nur ber ?lu«<

brud unire« aufrichtigen ©cileib« filr SG. fronte litte,

mtlcf)c bmtriljcilt war, fid) mit ber fRejitation biefer

Sttjlübung auger ?ltf)ent ju reben.

®ie baranffolgenbe Operette war — ba« muff bor

allem 2tnberu tonflatirt werben — fefjt lang, ein © 01311 g,

ber getuig bei alten denen, wtldgc bie Glle unb ißven

2Scrtlj 31t fdjägen wiffen, bie gebüfjreubc 2lnertentiung

gefunben haben wirb. ®odj ba felbft bet £>iinntel nidjt

fo gliidtid) ifl, jebrrjeit allen Dlenfdjen red)t 30 II)tut,

fo ift and) bem Jperttt Hibrettiften ba« äXalljeur paflirt,

inbent er bie Gincn
3
U befriebigen trachtete, c« mit betten

3u berberben, bie fid) mit Wenigem begnügen, wenn’«

nur gut ifl. ®iefe 2Hadern fanbeu ben magern loiuifdjfn

Stoff fo nad) allen möglichen fRidjtungcn wie einen

Strubclteig in bie Hänge unb ©reite gegerrt, baß ihnen

nidjt« mehr übrig blieb, worüber fic hätten ladjen tönnen,

al« bie fromme 3Rcinung be« $tmt Slutor«.

Air. Barbiert fdjrieb bagu eine fülufil mit 3a hl-

reidjen 9fummcrn, bet man e« anfjörte, baff fid) ihr

Urheber ber Origina(ität«fud)t 6egebeu hotte unb c« vor»

30g, unterholtenb 3U fein, wenn nidjt burdj Gfjarafleriß»

rung, fo bodj burdj äRelobien. Da bereu bie berjdjie-

beiten «fomponiften bereit« eine
3
ietulidje ©fetige 311

Staube gebradjt hohen, fo (onnte $r. © a r bi er

i

nicht (eicht etwa« Scfjerc« thttn, al« au« biefem Scfjape

eine (leine iölutttettlefe gufawnienjiiRrQeu, nnb fein 3wed

war errcidjt. Heibtr fpülte regelmäßig bie Hangiociliglcit,

weldje ber Qanblung anKebte, unbarmherjig ben guten

Cinbrurf rnitber hinweg, ben tine ober bie anbere mups

falifdjc ©icce h«tooi-gcriifeii hatte.

Uiti beut ©lalljcur bie Krone auijujehen, hotte bie

©eneßgiaulin , Sri. SH4 er, tine ttiolle übernommen,

bie wohl bem Dlatutell ber Xanten © tobt der ober

0a Knieper, aber befjljalb um fo weniger btm ihren

cutfprad). So Siel pc pdj anßrengt», ba«

eine in ihr oerborgen fein foUenbe Anlage
3U111 £nißcireit>

UBadjtmeißer glauben 311 machen ,
ba« freunbliefje, an«

muthige Hädjeln, ba« ihren SRunb nmfpielte, war unb

blieb ihr unerbittlicher 2'errätfjcr. — ®eu {«$>. ©lat»

ra« unb I reu mann muß ba« ©erbienß gelapcn

werben, baß pc bem Hibrcttißcn mit ben befielt 255iUen

3u fpilfe (amen, unb baß ißr Spiel ba« eiujige lomifche

Gltinent war, ba« fid) bewerten ließ. Sri. Sicco»

rini unb £>r. Jele f gcpelett feljt burrfj ben ©ortrag

eine ®uctt«.

Gine Gntfdjäbiguug für bie bisher genojfene Hang»

weile erhielten bie 3'>Phaucr in 91 e p r 0 tj’« wieber h'r-

oorgefiidjtcr 2loRe „Srüljerc 2'erhältnipe“. ®a« lepte

Hegat au« bem leibtr oerpecfjteti Sdjahe 91c P rotj’fehtn

2Bif}e« cinerfeil«, uttb bie brillante ©crmertljung biefer

yiuterlapcnfdjaft anbererfeit« burdj .£>tu. SOlatra« unb

gatt) uorjüglicß bitrcß Sri. ©allntetjer, weldje an

biejem llbtnb ihre frifdjtPt Hanne mitgebradjt hotte,

ließen un« halb oergtfjen, baß mir un« biefe $tcfptribtn«

äpfcl erfl burdj einen langen ÜJlatfd) bttreh ba« Segfcuer

bet Hongweile Ijotten Bcrbienen müffen.
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$orrefponben}:9iari)rid)tcn.

A. G. (Brmuiftbuieig. (En gagenient. ©aftfpiele.

Scpillerfeier. äRorie Krebt.) 3n brn nöcpßrn Scxhen

roirb grl. XIam Unger, rotlcf)e am grirbrid) ©ilpelm*

fläbtifchen Dljfater in »rrlin engagirt mar, ifjre neue Stellung

bfi nnt tinnepmtn. Sic fpieltr tcorläufig alt ©afl 3 9Jial:

bic Jane Spre, bie Sauife in „Sahale unb Siebe“ unb bie

3ulie in „Die Stlennmifft“. Säte tpr Organ tlangooüer, {o

mürbe ber Anflug Don 'fiatfwb, bet nur eine golge bet An-

ßreitguug beim Sprechen if), fdjntinben, unb man (önnle bann

nur bat »efle non biefeni Engagement Ijoffm. Da grl. Ungar

jebodj outrrfeljen fein fad, in gereiften Rollen mit grl. o.

Seil tu alternirrn, fo roirb et ihr jeproer merben
, fiep ju be-

haupten, obgleich ftr ihre 1<raberoUen mit »erfiänbniß unb

©tfühl ipielte. Als Srjatjmann für Jprti. Dürfcptnann

gaftirtc {er. p ©eil, ber früher in »retlau engagirt mar.

Er trat bit je1}t alt Ricparb ber Dritte unb älterer ,{>rer-

führet in „»raut non Melfina" auf unb madfte einen ganj

günftigen Einbrud. Sein Organ tjt tfangoaü, bie ©eftalt

groß, bat ©eßept etmat idjarf marfirt, eine gemiffe 'Dtaßiguug

lag über feinem Spiele, mat aürrbingt bei SKidparb Ul.

ni<ht immer am i'Iaße mar. — 3n ber Oper gaftirten grl.

»auer Don Saftei alt Slifabeib in „Dannbänfer", gibelio,

9!ormo, Agathe unb Donna Anna. .bitte Stimme, obgleiib nicht

ohne Schärfe, ifi ftarf unb roohiningenb; bie Autbilbung

jehr gut unb bie bramatifche (Begabung ebenfallt enlfprechenb.

-uentlicp bot ihre Rorma eine muntalilch irljr lorrelte, gut

,ctuirC*anD plagiph abgerunbete Seiftung. Außer ihr trat

grl. SR o f e r aut (Brünn alt Silke auf unb gefiel burch

anntutbige Srfcheinung, frifche Stimme unb berflänbiget Spiel.

Sior ber Oanb ifl et noch unenijihieben, toelche Don »eiben

bie tRaehfolgerm oon grl. Stört toerben folt. Dat SReper-

toir ijl in ben Irrten ©ochen beffer geroefen alt fonfl, obgleich

bie beiben {lauptrrrigniffe
:

„Ricparb ber III.” unb „Äabale

unb Siebe“ nur ;u ©unften ber ®äjle einfiubirt mürben. Slber

auch in her Oper machte fid) gröjjcrc Regjamlrit bemertlich.

'Reu gegeben mürbe bat Suftfpitl „glatterfudjt", roobei fid)

{er. { i 1 1 1 unb grl. { o p p i burch fprubelnbe Saune aut-

jeiipneten. 3“ S d) c 1 1 e r« ©eburlsiag fanb bie DarÜtUung

ber „»raus oon ftHeffina" fiatt, bei roeleher fleh gr. Ott o-

D h a I e alt 3fabetla burch fthlöofle Deflamation unb mürbige

©altung, grl. D. S e 1 1 alt »eatrice burch ergreifenbe 3nnrr-

lidjleii unb bie {{>. S ih» er in unb Subroig alt Eefar

unb SJianuel burch maßnoHe, Dom beflrn Streben jeugenbe

Darfleüung hervorthalen. 3m legten Stbonnement Konjene er-

regte grt. fDlarir Riebt, bie noch nicht Dierjehnjährige Dodjter

bet Dretbener {ceftapetlmeiftrr«, burd) ihr Slaoietfpiel bat leb»

haftege 3nlereffe. Dat junge (Bläbchen jeigte neben grofjer Inftni-

jeher »oüenbung bereit» Diel Klarheit her Slnffaffung unb

berechtigt ju ben fepönften Hoffnungen.

fjkalfs.

®. grt. Rüde l’S jWtite IftafttoUe tuar oorgeftern bit if)«-

Ippena in Sllbini't altem unb oeraltetem „Kein ft unb Statur."

8om ©mcpeit jur ^ olriphna ifl ein gar gemaltiger Sprung ; man

fotlte taum glauben, baß er in Dierunbjmauiig Stunben aut«

fflhrbarfei. greilicp patlegrl. Rädel bie ©oethe’fepe {öpe nodj

lange nicht erreicht, mat ihr bat {eerabfteigen bebeuteub erleichterte,

{(irr befanb fid) grl. Rodel auf einem ihren tünfUerifchen

fWittrln Diel tmfprechtnberen »oben, »efonbert ju loben ifi ihr

ungejmungene« ©efen, bie Einfachheit unb Stnjpruchblofigteit

ihret Spielt Dropbem bit Solle fepr leicht baju Derleiten fomile,

hielt fte fiep fern oon jeber lltbertreibung. Effelthafchetei unb

Jtünftrlri. ©ie uut bünlt, bürfie jebod) bie fentimentale Seite

bet nahen gachet htm gräulein mehr aufagtn alt bie heitere

;

menigftens bot ihre $ol();ena einige recht martne Däne, bie

gerabe megen ihrer jcplicbttn Ratürlitplrit recht angenehm be-

rührten, mährtnb Don echter Sufiigtril ober gar Don {rnmor

nichtt bemertbar mürbe, greilitp ift et fcpnier biefer alten

Schattete noch einiget Sehen einjubaurhen. grl. 9t 5 de I ift in

ber ffiopl ihrer 9toüen nicht glüdlith gemefen. Der ffiabrprtt

gemäß müffen mir jeboch berichten, baß fte fleh einet über

Ermatten günjligen Erfolget ju erfreuen patte. Sehr gut

gab gr. ©reiner bie febr unbanlbare Aurora. Die übrigen

Stollen finb btlannllich ebenfaDt trefflich befrfjt. — (ceute be-

fcplirßtgrl. 91 Ödei ihr ©afljpirt alt Aälhdjrn von {-eilbronn.

Die RtubefctMmgen nehmen am »urgiheater ihren un-

gegärten gortgang. fflrillparjer't „Sappho“ roirb mit grl.

©oller, {(rn. Straftet unb {(rn. Serointlp neu in Scene

gefegt : leibrr finbet bie »orftrftung jurrfl im Operntheater ju

SStttag fiatt, roo fte jroifdjen {lochanu uub IDtiliageffen , ohne

©tipe unb »rgrifterung in aller Eile gebebt merben roirb. »ei

ber näcbften Aufführung bet „girtio“ übernimmt {tr. Sou
nenthal bie Ditelroüe unb {r. ©agner ben »erina. »fit

Vergnügen (eben mir auch, baß bat bei ber unlängfl flattge

funbenen Renbejetjung be« „Romeo" »erfäumte, morgen nach

gepolt mirb: et übernehmen nämlich Sr. Soberroein bie

9iolte her ©röfin unb {er, {cartmann tue bet »enbogtio.

Sud) „Der üliarft ju fiüerbrunn“, mit feinem bitper mit

g i cb t n e r ibentiftjirten »aron 3alob, lammt übermorgen an

bie Reibe.

lieber bie ©eiftingec = Sanbe - (Burg » Slugelegenbeit ift

mieber Alle« ftia gemorben. Die Einen palteu bit Satpe für

abgemaept, bie Aubern für rein au« ber Suft gegriffen ; bie

Einen finb entjüdt, bie Aubern entrüftet
;

bie Einen finb

DOÜer {offnung, bie Silbern voüer Spott, ©ir roiffen niept,

mat an ber gan;eu Sacpe ©apret ifl, palten fie aber für

ftpr möglich unb ivahrfeheinliep. Unter ben gegenroärtig erifti

renben „{elbinnen“ ber großen bcutjebcct Dpeattnuelt gibt et

feinen roürbigen Erfap für gr. 9lrtti<h, roarum foUte alfo

{r. Saube nicht bat bei grl. ©olter von fo großem Er
folg gtltömt „Erperimtut", roicberpolen rooden Sgrl. ©cigin-
ger pal Diel für ftep-, bie äußere Rcpräfenlatiou, ein Iräftig

ÜangDoUet Organ, fepöne »emegungen, uub nach iprer {srlena

}u fcplitßen, gar lein Dalent für bat Komiicpe uub ftaro

bißifepe.

IBetrftallca Dee IKebattioa. IS.—tt. ttcemibrc- H B in jtranf-

leert a. tt
.
». Sr. in ütlptia. (V K. in ßtoHRbrnn. I,. » t nno n

bin. K in «3 1 0 0 ; drtatirn.

üfebaflion, Drud unb R.'rhig non 3. Cimentbal
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(Elfter 3obrgang.

j3tecm|tonm
unb ®iitt()ci(ungcn über

und iWufili.

1U im.

2. Serrmbet J$t>5.

3*»«n »ifdjfinl rine ttuinmrr Shrn* : rirrtiljdhrfa 2 fl . talty&brlfl 4 fl.. flanitfbrig 8 fl »it Hcfl Satan* 2%. 4'/., 9 fl «tue.
lanb 2'/j, 5 unö lt) fl. — Sffftattion: $ofrt Warft l — (frprhition i $ud>Ninbl«n0 ft?n flarl tl | r r m a f, €d)ctlm||afft G. SRcit abemtirt

baftltft. burd» blr ilpflanflaftrn, forcir 5urt$ all* Cu* , Äwnfl- unb Wuftfalifnbanblunßfn.

3n^a!t: fltojartiana. IV. Hon V o SonnUiibncr — Wuftfalifd)« 8itrraiuc (Ha*, 9tlorga) — IkatfrtNttdjt au« ^(orrnj — Wann-
bfittiftlbfalftbrieff II Von © Sofffa — ©Jener IkatfrfrfriAt: Hurgtkatn (?d SJefrl). Cpernt^atft (Jrf. D*«balln4fci). 3oMflabi („15t* llniwfaf.

tfrben“) - ©irn«t Äonjerlbeticbt (Uarlctta Hklii, ffbilf'arraomhr. ('fflme«krp.rt. Vanb. Sfäkmito« Uictrrlofrl». — Äorrei>onbfii| 3lac*iicJ)tfii

(Berlin. Uta*. Sfultaart, Iroprau). — Scfalrfl

.Sw frfern uub irwitk» kr „«rrntlionfn‘
l

haben vir bie üNitlfjcilutig 3« machen, bah bie Gigcnthüincr unb Leiter biefe« ©lattc«, burd) pcrföulidje

©croeggrünbe, namentlich burd) ihre roieberljoltc längere Slbwcieuheit con ffiieit, an ber ferneren Erfüllung

ihrer Aufgabe oert)inbcrt, ben (Sntfdjiujj gefaxt haben, bas con ihnen gcgrünbetc unb feit ital)cju 31aü(f fahren

fortgeführte Unternehmen aufäugeben. Tcmgcmäh werben bie „IKecenfioncn“ mit tSnbe biefe« 3af)rc« ju

erfeheinen aufhären.

Die IRcbaftiou behält fich cor, in ber lebten 'Jiummer con ihren 'Jiitarbeitcrn unb Vefcnt, welche ihr

fo eifrige ©eiljilfe unb frcunblidje 2 f)''lnohmc jugewenbet heben, Slb[d)ieb 311 nehmen unb babei nod)

einmal auf bie %brin.3ipicn hiuiuwcifen, wcldjc fie con

IflOibartiana.

Sen ü. c Sonnlcitbitcr.

IV.

Tie Scenirung bc« „Ton ©iocnmti" hat ben

gadileuten fthon oiel Äopfbrcchen« ocrurfacht ,
unb

allerlei fonbetbarc ©orfdjläge ht }eihlreirf)en ©rodjüren

unb Äuffähcn ocranlajjt. Ter ©etfaffer biefer 3c 'lfn

war con jeher ber SReinnng, bah »er ?lücm genau

fefyuftcllen fei, was ber Tid)tcr unb Toufcfccr felbft

gewollt unb corgefdjrleben haben, unb baß man baran

fo wenig alb möglich marftnt unb äitberu folle. Ter

etfte 'fSunft ift burd) bie iluffinbung unb ©cfannt*

mathung ber uifpriinglidjen Tepthndjer collftänbig

erreicht; ber jweite ©mift läßt aber bie ©eifler noch

nicht nthen, welche bie Sache beffer wiffen wollen,

als Ta 'ffonte unb ÜJi 0 3 a r t.

Tie „Ton«3uan"»Sage, cor mehreren 3afjr-

hunberten in Spanien cutfprungtn, hat fiel) con br-t

* i

Slnfang an bei ihrem Streben geleitet haben.

öit ilebalition ber „IJecensionm“.

nach grantreich unb Italien, unb itilept auch nach

Trutietjlanb cerbrcitet, unb ift burch cielfadje branta*

tifcfjc unb tnufifalifthe, ernfte unb fotitifdjc ©cfjanb»

lang itt alle Schichten ber europäiiehen Äulturcölfcr

gebruttgen. 3it«bcfottbcre aber finb bie Sccitcn, weldje

Ta ^onte au« ben ccrfchiebenett früheren ©car-

bciluitgeit au#gcroäl)lt unb in feinem Cperntepte jufam*

mcngeftellt hat, burch 5M 0 3 a r t’S ÜJiufif ein ®e=

nteingut aller SDtufif* unb Theaterfreunbc geworben.

Trei (Generationen fchon haben cott ben gugenbjaljren

an biefen „Ton 3 «att" gehört, gefehen, gelcfeit unb

gcfpielt, unb bie Jluffaffung unb Tarftelluug bc«

Tidjter« ift un« fo geläufig unb 31er (Gewohnheit

geworben, baß wir auch bie nachweislichen Unwahr

fdjeinlichteiten unb Umnäglichteiten gerne iibcrfchm

unb fo gläubig hinnehmeit, wie bie ftiitber bie <£hvift»

befcherung ober bie Waben bc« Sanft Dlitolau«. Ta«

liegt ja eben im SSJefcu bc« SDfärdjcns unb ber Sage,

bah fie tncljr cou ber ^Miantafie al« com falten ©er»

ftanbe getragen werben, unb c« ift fein banfenbwerlhe«
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©cmühen, bas $oru bes §üon rntb bie flöte beb

©amino einer Prüfung nad) natiirwiffenfdjaftlicheii

©runbfäpen unterwerfen }u trollen. Senn matt fdjon

bas Salten einer <8eifter> (ober (Mefpenfter«) Seit

annintt, fo taffen fid) bie ©renjen bcS S'afjrfdiein«

lidicn nidjt mehr genau bcjcidjnen, ttnb bie Unmög»

lidlfcit fängt erft ba an, wo ein wirftidjer innerer

Siberfprud) norl)attbeu ift. AttberS »erhält cs fid)

woljl mit ben neben ben übernatürlichen ßreigniffeit

oorgetienben natürlidicn ©egebenfjeiten, wobei eben bie

gewöhnlichen (Mefepe bcS ^Möglichen unb £d)idlid)cu

igre (Geltung bemalten. Söenn wir bies uf unferen

,,©oit ©iorattni" anWenbcn, fo fällt es Wol)l uor

allem auf, bag ©a ©ontc bie ganje ^atiblung

nathweis(icf) in bent engen Zeitraum Bott fautn Hier*

unbjwaitsig Stunben rorgcljeii läßt. Ta eridjeint nun

bent tritifdjen ©liefe gar SÜfattrfjceS höchft unwahr«

fcijcinlief) unb uufchtcflid), was ba ror unfern Augen

norgefjt. SäSjreitb j. ©. ber Sonimatibetir nod)

nie^t einmal begraben fein fatttt, fpajiert feilte

©odjter mit ihrem Sräutigam auf ber »trage

herum, mengt fidj in bie Angelegenheiten ber

©ouua ßloira unb geht fogar masfirt auf ben

©all bes ©on (Juan. ©01t Cttaoio bringt am

©obestage ihres ©aterS auf bie balbige ©er«

mählung uitb ueitnt fie graufam, weit fie nod)

äögert, foglcieh cinjuwiUigett. Uitb bennoef) finb wir an

biefen (Mang btt Jpanbluttg Bon Äinbesbeinett an fo

gewohnt, bag wir baS Unfd)ict(t<he folehcr ©orgängc

gar nicht mehr empfinben, ja bag wir uns in gtwifftt

Art Dcrleht fühlen würben, wenn bieft Toirf licfiett liebet«

ftänbe bttrd) eine ttterflichc Abänberung ber Jpaubluitg

befeitigt würben. Sefentlidjc ©cränberungeit in ber

©ceitirung löuutcn wir baljer in feinetn (falle an«

rathett, unb cs bürfte nur Bon einer folgen 'JMilbc

rung bie Diebe fein, bur<h welche ber gewohnte (Mang

bes ©rama'S nicht geftört wirb, So follte j. ©. bie

©eene bes CuartettS int erften Alt unmittelbar Bor

bem £iaufe ber ©onna Anna fpielen; Ton Cttaoio

fatttt fie etwa in bie ftirehe, unb bann jnrfirf bis

jitin ßitigaug ihrer Sognung geleitet haben, wo ihre

©ieitcr fit erwarten uttb bie Igicre öffnen mügten.

©o würbe cs evflärbar, bag Cttaoio allein jurücf«

bleibt uttb fein „Ualla sun pace“ abfingt, ocjtte bie

fchrcicnbfte Unhöflichfeit ju begehen, ©er beim Ab«

gange bcS ©on fuan in biefer ©eene gewöhnlich

oorfontmenbe {tanbfug, eine nad) ben bamaligctt fpani«

fthen ©itten gan; ltnbctilbarc fredihcit, ift im ©ejrt»

buche fo wenig oorgefchrieben, als bie Sorte „reifen«

bes Scib“, weldje manche beutfd)c ©arftcüer fo albern

finb, fi<h jtt erlauben.

ßin befonberer Stein bcS Aitftogcs ift aber ben

©carbeitern bas Dtcitcrftanbbilb bcS (Motioerueurs auf

bem ßird)l)ofe. Sentt eine foldte ©tatue, i n SDlarmor
ausgeführt, fd)on an fuh — nicht leicht oorfommett

bürfte, fo ift es gerabeju unmöglich, bag bitfclbc fd)ou

am ©obcStage bcS ©erftorbenen oerfertigt uttb auf

feinem (Mrabe aufgeftellt fei. ßs Würben bagcr Der-

fehiebette AuSfunftSinittel gcfucht, bie Sache ju crflärett.

ßiitige Jagten, bie Statue ntüffc fchon jur CcbenSjeit

beS (Mounerncitrs, etwa jur Beier eines unter feinen

©tfcl)lcn crfodjttneu Sieges gefept worben fein ;
foldje

ßhrcttäcicheit ftcUt man aber nicht auf ben fiird)

fjof! — Anbcre ocrwanbclit ben .(tird)hof in eine

(Mrabfapellc ber familie unb bie SRcitcrftatue in ein

©tanbbilb ju fug. Aber auch bie Statue ohne ©ferb

tonnte nicht binnen einigen Stunbcn geliefert werben,

unb eine (Mrabfapclle macht auf ben gufeljer einen

gaitj anbeten ßinbrwf, als ber friebgof mit feinem

3)iottbfthcinl)intntcl unb ben nerfchiebenen ©cnfmalen,

WOjU ©a © oute fogar mehrere Statue equestri

oorgefchrieben hat- ©eit ber erften Aufführung fipt

ber (Mouoerneur hoch 1« SKoß unb blieft mit ©er

achtimg auf beit jtt feinen fügen blaSphcmirettben

freolcr herab.— ©iefcs ©ebenfen fegeint uns nun lcid)t

aufjuflären, wenn man, ohne au ber bisherigen ßin>

rid|timg biefer Scene etwas 31t änbern, ber Aitfchauttng

Sfauiii gibt, bag bie ganje Dfcitcrftatuc nicht wirtlich

eyiftirc, fonbern nur ein gefpenftifches ©lenbrnerf fei.

ßin foldjes ift gewig bie ©erfon beS ftcincritctt Wou
ocrneitrS, welche fpridjt, mit bent Stopfe iticff, unb

fpätcr fogar als (Maft juni 'Jiaditeffcit bes ©on fttan

erfdjeint. ßitt foldjes ift gewig bie Onjchrift: «Dell’

empio, che ui trassc al passo estremo, qttl

attendo la vendetta*. ©old)e ©rabfd)riften finb

in ©firflichtcit niemals üblich gcwcfett, unb biefe Sorte

finb bagcr auch nur eine geipcnftifdjc Sinnen'

läitfchung, eine abfid)t(id)c ©ropung uttb Sarmtttg

bem ©iörber gegenüber. Sas fiept bemnach im Sc ge,

auch bas ©ferb, für) bas ganje ©tanbbilb mit allem

3ugcl)ör als ein blogeS ©rugbilb anjttfchen, welches

bie iibcrnatürlidjcn ©iüdjtc, bereit Sirtfamtcit gier

jebcnfalis oorausgefept wirb, bem ©on 0»an uttb

feinem ©iencr oorgautcln, wcldje, übcrrafdjt 001t bem

uucrtlärlid)cn ©organge, feine $eit haben, über bas

wirtlicgc ©organbcnfciit eines folchen Staubbiibes
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narfijitgrübcln ? liefe Slnna()mc ftfje int fo nafjcliegenb,

baß eb nur ju wunbctn ift, baß fic bctt btd^ertQen

Kommentatoren entging; fic löft alle ©cbcnfeit be--

jüglid> ber Kird)l)offccne, nnb mad)t alle Slenbcrungcn

iiberflüßig. — ©enn man bie fouftigen alb bcbenllid)

»erfdjriencn SDlomente beb „Ton 6Hooanni“*Iejt’

budjeb eben fo unbefangen betrachtet, fo werben fid)

moljl bie niciften Jlnftänbe nirfit weniger leiert töfen

(affen, unb toir roiebertjolen nur bie ©arnung oor

unnötigen Slbänbcrungcn, inbem wir im Flamen

beb alten Ta feinte feinen Sritifern bie ©orte

beb 5'cifttb jurnfen:

„RlbaUlo audace,

Lnsoia a’ morti la pace !“

Jttulthalifdjr fitrratur.

Äontaten von Sebnftian ©ad), im Älauier '.tutjuge bear-

beitet tum iRobert Pitanj. Sielte Stubgabr. (Srftc Serie. —
Setlag Don ©. <S. ff. beudart in ©reelait,

Statiat mater oon Cmamiel Stjlorga in erweiterter Jnftrit

inentalton nnb mit tttaoier ^ubgig belieben Don Stöbert

Scan]. — Setlag Don $>. Sammln in $a((e.

v. Br. — ©ir fjaben in ben oorficrgc^cubcu

©lätlern fo lange bie Bufmcrlfamfeit gencigtec Pefer

für beit großen Tonmriflct Sebaftian ©ad) in Sin»

fprud) genommen, baß wir nnb gegenüber einer neuen

Slubgabe ber fdjSiten, PerbicnftDotlen ©earbeititng ©adp
fd)cr Kantaten oon Stöbert F rnnj , rocld)t fo fef|r

geeignet finb, bie Kenntnis unb ben ©emijj biefet ©tci<

fterwerle in weitere Streife ju befövbtrn, unb Don beiten

jnr jjeit Don ber obigen ©erlagb^anblmtg bie etfie,

ge£)n Kantaten umfaffenbe Serie pnblijtrt worben ift,

ido()[ billiger ©eifc auf eine cmpfel)lcnbe Sliqcige be

fdjrättlen ntttjfen.

Tagegen bürfeit wir unb um fo e|cr erlauben

bei beut Stnbnt mater beb (Stuanuel ?1 ft o r g a , web

djem Stöbert Jrauj g(cid)fnUo feilten licbcDollcn Fleiß

jugewenbet tjat, einige Slugenblidt ju Derweilen. 3tt ber

Tf|at, biefe Siebe, biefer Fleiß fmb itidjt Dcrfdjwrnbet,

benn eb ifl ein gar f|crr(id)eb, bewmtberungbwürbigcb

©erf, biefcb Stnbnt mater beb in bei Kunftgefd)id)tc

and) bttrd) feine Vebenbfd)idfalc berühmten, Gmamtrl

Slftorga jubenannteu ©trifterb.

©efanntlid) ober and) uidjt befanut(td) war ber

Komponifl ber Soßn etneb angefefjenen fijilianifdjen

Stridibbaroub, ber, in politifd|e Kämpfe oerwidelt unb

in bcnfelben unglfldlid), jn Stufung beb 18. 3af)iljun*

berteb in Steapel ötfeittlid) fjingcridjtct würbe. Ter

®of)tt, 1680 ober 1681 geboren — alfo ein .fjriige-

noffe ©ad)’b nub .faänbel’b — unb bie ©iutter

würben Deruriljeilt, bei ber .f)ittrid|timg amuefenb ju

fein. Tie ©tuttcr flarb oor Sdimerg ttnb Gntfepen.

©eldjett Cinbturf fo fd)rcdlidje ©orgäuge auf ben Soßn

gemad)t haben muffen, (ann man ermeffen. ©ohlroollcnbc

Frettnbc bradjten ifjn, ber in eilt bttmpfeb, flarteb £>in*

brüten Derfttnfcn mar, ttad) betn fpanifd)eit Kloficr

Slftorgo, wo er fidj einige Oaljrc anffjielt, wäljtenb bereit

er Don einem gefdjirften Pchrer Unterridjt in ber Tonluttfl

erhielt, für weldje er ofjnc 3w,ifri urfprüngtid) begabt

gewefen fein toivb, unb bann feinen Familiennamen mit

bettt Stamcn biefeb filoftecb oertaufdjtr. (fr ging Dott hier

an ben $of beb Jjevjogb doii ©arma, too er in äf)it :

ltdje Konfliftc geriet^, wie beren Dott Taffo beridjtct

werben. Stnn führte er ein unrnh'tgeb ©anberleben,

weld)cb il)u uad) Dielen tpauptftäbtcn (furopa'b, ttad)

Siffabon unb ©fabvib, imcf) ©arib unb l’onbon, and)

nad) ©ien führte. (fnblidj ging er nad) ©rag, unb mau

Dermulljet, bog er in ber (Sinfamlcit eineb bö^mifdjen

Kfoflerb feine Pcbeitbtagc befdjloffett I)abr.

©oit beit Arbeiten biefeb Dott ben Stuvmebmogcn

beb Pcbcnb fo Ijart bebrängten Künftlerb, wcldje auf

unb gefommeu ftnb, ifl bie berühmteftc bab Dorliegenbt

Stnbnt mater. ©iv wollen ungefd)cut belettnett, Daß

nnb babfelbe bibljer itttbefamtl geblieben war, baf) wir

alfo Don ber hohen Sd)i>nf)rit biefeb ©erleb, wcldje

feilten großen Stuf Döllig vedjtfertigt, um fo angenehmer

übevrafdjt waren. Tag eb in ben meiften feiner T heile

in fteeng (ontrapunltifdjcm Sttjlc gefchrieben ifl, wirb

man brm 6ha. alter ber fipodje, wie ber Kunftgattung,

ber eb angchövt, gemäß Don Dornehcrein md)t anberb

erwarten. Slbtr eb ift eine Dott bent lebenbigften Ö'cifte,

doii bet wärmften (Unfilctijdjen (fmpfmbtmg bnrehbvun*

gelte Konlrapiiitltif, wcldjc ber ©triftet übt. Crb wütbt

fdjwcr fein, ju beftimmen, iDcldjetn Don ben neun

Sähen, aub btntii bab ffictf befiehl, btv ©reib gebührt,

beim ftc wetteifern in ber InnftDollcn Trcfftid)feit ber

Arbeit. 3U ben fdjöuftcii gehören aber Dor allen bie

beiben ccflen Sähe; ber (*hor: »"tnbat mater doloroaa“

unb bab Terjett: „o quam triatia ct nfflicta“. Tab

eittjige Stftrf, Dott betn man etwa feigen löniite, baß

eb ein wenig nad) bec Sd)it(e fdjmcdl, ifl bab britte.
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tin Soppclbuttt
:
„qnis est liomo, qui non flerot“,

uni bod) cntgält gerabt riefe# mieber in brr Stelle:

„dum omisit spiritum“ einen luunbcrbav poetijdjen

3ng. Sanft wirb man im l'aufe biejc# Stüde#, wie

bev gangen Stompoption titicifjangit, guroeileu an imjeren

§äitbel, niemal# bagegen an 4?ad) erinnert.

Xttrd) lunfloollc Arbeit ragt ofjue ^rocifel unter

allen Sä feil ber nierte, eine gang ntciflerljafte, mit be*

wunberungSinürbiger tucibeit bejubelte CSIjorfuge nad)

btm Segte: „Eja mater fons amoris“, berBDr. ®ie

au#bvud#Boll ba# jtveimaligc Slnljalten bei betn Sporte:

„fac“ (ut ardeat cor meum) erft auf bem Es-, bann

auf btm B-Irtiflang

!

Sehr eigentbümlid) unb frei, mit aubnebnmibev

3artljeit be^anbelt crfdjtint ba# fünfte Stiirf, eint

Sopran 9(rie: ,8311013 mater, islud ngaa*.

SBir tljeiltn beu Snfaug ber iütelobie mit:

Sancta ma - ler,
,

iatnd n-gao, cm-cl-

15 "

'
, / :* » * -« « -j»-

b
^F- • *—- -ter— L-P J

ti - xi, fi - ge pla - gas cor - di

r-4—ir-ty t —

—

0
~fr\ r t?

—

i? — k V * i* *=
ma - ter cor - di me - o

Sa# gange, freilief) furge Stürf Ijiiibutcf) beipitt

ber Stomponift, glcid)fam bie bftnorgtprejjten JKagelaute

eine# bcflenuntcn Jpergcn# nadjaljmenb, birfe tfjrjtfjtiiifdjc

3?rwtguitg bei.

Sir begnügen un# bannt, nodj auf ba# legte Stfld

„Christ«, quum sit jam exire“, einen Gborfag au#-

brücflidj bingumeifen, ber burd) bie i'cbcubigtcit uub

Gnttgie bt# iluJbrude# befonber« frappirt. Sie elften

gtoti Skrft:

Christo, quum sit jam exire,

Da per matrem me venire

finb, gehn Satte umfaffenb, al# Slbagio fompouirt unb

fegt ber Stomponip — ba# Sliid ftegl in C-raoll —
mit bem Xominant. Sreiftang ein:

Saun gebt er mit bem fjev#: r per tnalrem me venire

ad jialmam victorine“ mit folgcuber frigur in Allegro

über:

unb fcf)tirgt biefe Gpifobe auf bem elften Saite mit

bem Es-dur-Sreitlang. 9tun felgt ber Ser#: „quando

corpua morietnr“. Sa fegt ber Stompouifl uad) einer

(fermate mit bem C-dur-Xrciflaitg (aber al# Xominante

non F-moll) ein:

Quan do

unb führt beu Sag, analog btm Gingang, toitbtr (cd)#

Saite im Ütbagio fort, um bann im fiebenten Safte

mit bem Serie
:
„ut animae donetnr paradiai gloria“

luiebet (in C-moll) ba# obige flUegro ÜWotio aufjunet)

men mtb e# nun in lebenoigfter Steife bi# gunt Sdjlufje

burd)gufttbren.

Sie Aunfitoell ift £)ru. Stöbert Srang febr

gu Saut Brrpflid)tct, baff er biefe# benmubrrubinertbe

OTeifterroerl burd) bie gebiegene treffli<be S'earbeitung

ber (Gegenwart tuitbtr nSber gerüdt bat. Gr fgat an

bie Stelle ber Orgel, ioeld)e bie Criginalpaititur ent*

Ijült mtb tneltbe ber Aufführung älterer ÜBetfe fo oft

binbernb im ©ege ftebt, gtoei Hlarinette uub fragotte

— mit @efd)id unb Ginfidjt, fo weit wir, mit ber

Originalpartitur unbefannt, urtbeilcn fönneit — gefegt

unb btm ©angeit eilten ber 'Prari# cbenfall# febr föv

berlidjen Stlanicraufgug, fo wie aud) S'ortrag#* unb

Sempobtjeidjnungen beigefügt.

hx-

—
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ägeatfrbtrid)! aus florruj.

Soiilmtaiisimi« iu kn italienifcgen fgealrrvergälMifftn. —
Sklina IS a 1 1 i. — • ©nt Sienrrin. — Stenterello. —

Sdjoufpifl.

7. Xa« tfpcatratifdpc unb muftfalifeße Storni) ift

biird) bic prooiforifcgc ©erleguiig kr .ftauptflabt an bie

Ufer k« Mtuo nidjt im geringfieit vevänkrt , wa«

freilid) in kr liirjeit Sjcit nid)* gut miSglidj war, geigt

okr and) nid)t bic gcringflc Muäfidjt auf ©eränkrung.

3<ud) jmaiijigjäßriger Mbwefenßcit wickr einmal t)ic(jcv

getommcu, fink id) uameitilid) bic Xßeatcrwrßältniffc

burtßau« im alten öJelcifc. Xir Angola ift biefelbe

fdjroerfäßige Cpcrnmafdjiue mir friißer, lucidic in brei*

ma(*wöd)cutlid)cn ©orfieflungen wäßrenb einer uttßr-

monatlidjcn Stagione eine, ßodjften« gwei Cperit mit

beiifeiben brei erfien Säugern VOtfüßrt; bie finntafe

Mngemößttung, gmifdjen be» Mlteu einer Oper ein gau*

je«, für fid) kfießenk« fallet eingufdjtefien, beließt nod)

immer, wie c« fd)eint, in gang 3ta(ien
;

ba« Stgaufpiel

wirb nod) immer biird) äöanberlritppen Sertrcten, ltieltßc

aßerbing« burig ba« öftere Sickrßolen berfelkn Stüde

trefflid) eingefpiett flnb, bagegen aber bic ©ortßeile Per*

miffen (affen, loe(d)e bie (Jnid)tung einer flef(enben

©ttßite, namentlid) im ©(ittetpunlte be« 9ieid)r«, für

bic ©flege be« llaififdjcn, wie für bie (Erneuerung k«

mobernen Sicpertoir«, namentlid) okr für bie (Entwirf*

tung bec barfteßenben Sräfte barbite. 9?od) immer gibt

e« ferner in gloreng neben bet Pergola brei, Pier

aitkrc Opernbüßncn, roeldje if)r ©iiblifum bei bifligen

©reifen mit aßerlei, namentlid) ©uffo* nnb geuiifd)tcu

ffiorfteflungen nntcifjo (ten — unb enb(id) : nod) immer

lebt kr gute , alte Stcntercßo , kr ©ater ober

©roßPatcr unfcicS ©tüueßener * SBiener Stakrl, ber

prioilegirte Spaßmadjer, ber, nod) gang al« ftcfjcnbe

nnocränbetlidtc ©ol(«ma«fe, jumcift nod) fSrmlid) in

kr Mrt feine« großen fjn tjer rtt $an«rourfi bie großen

nnb fleinen flinber, ba« ©oll in be« Sorte« meitefier

©ckutung, ungeheuer kliifiigt.

Sro® biefer geringen ffortjtgritle febod) in kn

©efammtotrßältniffen biefer Stabt, gäbe id) mattdje

Gingclnßcit gu notiren, bie einem reifenben Xßeater*

freunb nidjt anber« al« erfreulid), ja waßrßaft erguirfettb

fein ntugten.

fehlere« begieße id) auf bie unerwartete ifreube,

Mklina ©atti gier wiebergeftinben unb wickrgeßört

311 gaben. Xie [ieb(id)t Grfdjcimtng mit ber jungfrluli*

d)cn ferdjenftimnte, ber glangfprlißenkn Aoloratuv, kn

fdjelmifdjen iliieneit mtb kr naioett Sicgc«gcwißßcit,

roeltge jrben Unbefangenen fo leidjt, unb, wenn and)

fdjwercr, bod) cnblid) and) ben kfangeuflen ©ebanten

kjauberu muß, — fie ßat and) in (ftoreng — unb

bic« war ißr erfte« Tebiit in Otalien fibergaupt —
kn ©eifaß gefunkn, ben igr fd)äuc« Talent unb igr

anmutgige« fKaturcß fo fegr ucrbicncu.

Sri. ©atti fingt gier im Tentro Paglitino,

einem giemlid) großen, aber wie mir fd)irn unafuftifdfeii

Saale, wo fie and) mit einer gictulid) mittelmäßigen

Umgebung vorlieb itegmen muß. 9lamentlid) genügen

Gljor unb Crdjeiler, fowie bie Xatflcflcr Heiner ©ar»

tien, nur fegr kfigeibrncn Mnfptücßeit. ©isger gat Sri.

©atti nur bie „Sonnambula“ (4 2)lal) gegeben, erft

bie fünfte ©afiroße bringt eine ©eiänkrung, ben

„Iiarl>it*rc". On erftgenannter Cper gatte fte jum

minkfleu iu km Xettoriften Gorfi einen rctgt guten

©artner, weldjev mit nidjt auögiebigct, aber angeneßmer

1111b gut geftßulter Stimme unb feurigem ©orttag feine

klanntlicß fo überau« fegwievige ©artie befriebigenb

burtgfügrte, vor bem ©ublifum aber leine (ffttabe fnnb.

Ta« gieftge ©ublitum fegeint mir ükrgaupt gegen man*

d)c« Ginjelne fegr ftreng, wäßreub e«, wie überaß, bie

fraktionell eingewurjelteu ©ebretßen ükrfteßt.

On ber ©ergola ift ba« ©rdjefter nnb kr Gßor

viel kffer jufammengefegt unb forgfältiger geleitet. Ml«

erfte, unb, nad) ber urfprüglid)en Ontention, ein*

gige Oper kr Stagione d’Antumno gab man ©leger*

beer’« .Roberto il diavoto“. 3tg erwartete eine gödjft

ntittelmäßige Mufjügrnng, warb aber in maneßem ©unlte

angenegm enttäufigt. 3m gangen erften Mit war in kr

©rfammtvorftetlung, wie in ben Gitijellcifiungen, lein

©lißtou, Mße« ging am Scgnürtgen. Xie Mn«fiattung

war anftänbig, bit Xcmpi frifd), oßne gu gegen, ba«

Gnfeutble (räftig nnb mitunter frei nüaneirt , bie Xar«

fteßer be« Stöbert unb ber Mlice auäncgmenb tüegtig,

©ertram war minkften« nidjt ftöreub, mantge Gittjeln-

geit enblitg weit beffer feenirt al« in Xtutfdjlanb. So

erfdjitn Mliec im ©ilgcrlicik (nidjt wie bei un« bäurifd)

mit nadten Sdjuttern unb betto Mrmtn)
; fo blieb

Uiaimkaut iu Scene, wägrenb bie Siitter Mliccit gertin*

fügten unb SRokrt fte beftgügt, ttnb entfernte fttg erft

auf Miicen« ©itte, ba fie mit Stöbert aßein bleiben wiß

;

fo erfdjien Staimkaut autg Bor kr ©rinjeffin im

3weiten Mit mit Mlice; fo war cnblid) mantge« bie

§anb(ung beffer crllSrtnbe Sfecitatin, ba« bei un« ge*

ftridjen ift, gier bcikßaltcn.

Xaffir war freilitg kr jrneite Mit fürmlid) per*
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ftijmmelt. Jcr Ufu8 nänilidj, für eine Saifon nur eine

Srimabonna ju engagiren, Ijalte bie Jireftion in bie

tage gebracht, bie eine bcc beiben graneupartien im

„Stöbert“, bie ^rinjeffin, mit einet Anfängerin ju

befepen unb biefet bann bie IjjIIk '|>artie roegjuftreidjett.

Jie8 mar bie Sdjattenfeite bet i'orfleUung, c8 genügt,

if)ter gebad)t ju fjaben, unb id) mcitbe imd) liebet ben

Sertretcrn bet btei anberen IpauptroUcn ju.

Settram mar $r. A t rp, ein Stlgict, bem jtuat

fomofjl bie Jiefe a(8 bie §öl)e feljlte, um ben materiellen

Umfang feiner Partie ju beljcrrfdjen, ber aber burd)

fräjtige« Cfinfepcn in ber ÜiittetUige, Stdjevfjrit unb

geuer ba8 gchlcnbc jo jicintief) erfepte unb namentlid)

feine Arie im britten Titte fd)rauiigvoß fang.

Gilten fo guten 9cobert, wie epnt. 9( et i. Sara tbi

habe id) lange uicfjt gehört. Gitte l)iibjd)e ®ljeatergefta(t,

eine namentlid) itt ber Siittcllage ungemein fpiupathifchc,

Ijelle, tlare, leiefjt anfpredjenbe Sruftftimmc, Sicherheit

ber Afiioit unb eine getttiffe rul)ig cbfe SMtme bcS

AuBbrudes flempeln iljtt ;um ridjtigen .^elbentcnor,

wenn ifja aud) in ber Jf'ötje bie Straft fcljit, an einjeb

neu Stellen mit ben tetanuten „Drudcrn“ ju mitten.

9?od) tueljr überrafdjte mid) bie Öaltin bcS genann»

len 2cuor8 alb Alice, mit ifirer ebenfo meidjtn mie

umfangveidjeti Stimme unb il)tcm burdjaub ftpltioll

gehaltenen Sortrag. Stau feuut bie (eiten völlig über,

munbcucn Sdjmietigfcitcn biefer von Sielen fo gefdjmad.

lob gefungeueti “’arlic. 3cber ,'timbige mirb mid) Ijin-

läuglid) vergehen, rnenti itf) fage, bafj gr. 9?cri»Sa»

ralbi fomo!)l beit Giugang ber elften Arie — ba8

fatale „Girl), geh* (gis-li, c-gin) mie flberbaupt bie

gante Arie, bcBgleidjen bie nicht minber tjeitlidjc „9tor<

matibic“ im britten Title mit voQtomnuncr 'deidjtigleit

ber Sctalifation unb mit gtfdjmadvoHcm AuBbrud jitr

jd)9tif!cn Gleitung brachte. 3d) ffil)lc utidj ju biefer

auöbrüdlUben Auetfennung um fo mehr uevpflidjtcl, alb

ich fclbfb in bieten Stättetu biefer Sängerin im Scginn

ihrer Laufbahn mit eben nidjt gclinbem Unheil begegnet

bin. Jr. Siet i< Saralbi
,

geh. gricci, ift uämlich

nicmaub Ar.bcrc« alb bie eiuftige Schülerin be8 Tr-icner

«onfcrvatoriumB, reipettioc ber gr. SKardjefi, grl.

gri!fd)C. $>atte fie cinft alB junges 9)!äbd)cn mit mehr

3u#crftd|t als dlituftbilbuirg im fiotoraturfad) begonnen,

fo hat fie feither, bad muß mau ihr )ugeflehen, fid)

augerorbentlid) uervoHfommuet unb ju einer fetjr nd)ten«*

merlheu fiunftjiufe emporgearbeitet.

Jet „P.oberto“ [d)ien bem glorentiner fSublitum

übrigen« nicht ju munben, bei ben SMebtrholungeu mar

bet Saal immer lerer, unb fo entfe^tog fteh bie Scrgola

jut Ginflubinntg noeh einer Oper, „Lncrczia

Borgia“, nach bereu erficm Aft ein neue« Sollet in

Scene ging.

AlB Sucrejia, Gicnnaro unb Alfonfo mareu toeber

gt. 9icri«Saralbi, noch ihr Glatte, noch £>r. Atrp

fo giinfrig gefteUt mie im „9cobcrt“. Grjlere fd)ien

ctroa« inbifponirt, brachte inbejj manche Stummer mit

[d)öncm AuBbrud unb Sßärme jur Gleitung. Sie mirb

vom Sublitum fidjttid) audgcjeid)uet unb fclbft mit

rieftgen SouqitctB bebad)t. $tn. 9! tri liegt ber G'emtaro

ctma« ju hoc*l !
biefer Umftanb beeinträchtigte einiger,

maßen bie (onfi tüdjtige Stiftung.

Ja« Sollet „Neda“ machte giaBco, roährcub

bie barin bebiitirenbe Jinjerin Soidjetti jiemtidjen

Seifall fanb. Go ift eine träftige, namentlich in ber

gujjfpipen.SravoMt fcht beroanberte Salltrina, mcld)c

aud) mimifchcO Jalcnt befitjt, baOfelbe jebod) am Schluß

beO Saßet« ju einer ctroaO gar (raffen TBaljnfinitfctne

mißbrauchte.

Jie meiften übrigen Sühnen, neben Scrgola unb

Sagliano, bringen, wie fdjou bemerft, cbenfallO Opern.

uorfteHungcn. 3n Teatro dei Solleciti ju Borgogni-

eanti fingt ber and) in Süicn befannte Suffo giora.

tianti. 9iut im Teatro di Piazza Veccbia unb im

Teatro Nicolini (ehemnto Oocomero) ift Sd)aufpicl.

3n erfterem fpiclt Stentcrcßo bie .£>aiiptroflr, tuao

jebod) liiert hinbert, baß aud) Ivagöbien, mit „Kran-

cesca da Rimini“
3
ur Aufführung tommen. 3m Teatro

NicoUui fpiette im Oftobcr eine ftaitjöfifdjc Ssxmbtt«

gcjcllfdjaft unter ber betamiten girnta ber Jirtftion

Sietjitabi e r. Seit 9!ot)cmber hat bafclbft bie t’oin-

pagnia lombarda auf einige 3eit if)t Ouarticr auf.

gcfchlageit. 3d) habe jebod) jcl)0« ju »iel bcS 9iauuteO

hier in Aufprud) genommen, at« baß ich nidjt für

bicOuial meinen Seridjt ju td)ließeii mid) Verpflichtet

fühlte, mit 9iüdfid)t auf bie t'ejcr, beneu ich vielleicht

fchon ju viel „OtalieniidjciT gcbotcu habe.

Jhntlrrbrirfr aus ällnnnheim.

t*on CDÜ^dm

u.

SSaO baO Opcrnfonal in feinen Ginjelheitcu anbe

langt, fo ift ba* juuächf) ber Scadjtung fid) barbietenbe

gad) bcc crftcu bramati[d)eu Sängerin buicf) gr. 99i i>
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d)a 1 1 i« = 9f im b« Die fiünfilerin, fcfjort als

Sri. Sifdjtr, bann fpÄtec als %t. 3> [ d)tr » 9ii mb«
in bcr Cperntuclt befaniit, feit Bier 3af)ren 9)titglieb be«

ÜWamtheiuccr Italer«, fjot fid) bunt) ifjve I^dtigteit

uub warme Eingebung au iljre ffunft grojjc ®er«

bitnfie um ba« Stcpertoir erworben
; fie füllt ihrt

Stellung in fef|r würbigcr Sitaife au«. 3n bem bereit«

mitgetf)cilteu Stcpcrtoir bei legten brei 9)?onate figurirt

fie in folgenbeu Partien : 9hdja, Sertn«, Sanfreb, Ot»

ppeu«, ftibe«, Slorma, Glifabetp, Seonore (in „foreletj"),

ftatparina (iontaro, Gglantinc. Dicfe jefin Stadien in

jiuei 9)(oiiatcn gefungen — im Sluguft mar Sr. 3)1 i>

djael i«*91imb« nod) beurlaubt — geigen bentlid),

roie groß ba« Selb ber fffmfllerin ift, ba« fie fclbfluer-

fiäubltd) nad) Staajjgabe ber inbivibucQcn Begabung in

einer Siiofle mit mel)r (i'lürf tultiuirl, al« in ben anberu,

ba« ihr aber ftet« wegen ber vollen Eingebung an bic

Sad)c ehrenvollen Gefolge fidjert. Sieben igr gleid)fall«

mit ungemeiner Starwenbbarteit ttnb fafi fielet ^ritfenj

— eine bei ben incijien Säuger innen, uamentlid) an

ben größeren ^ofbfipnctt, ungetannte Gigenfdjaft —
wirft im S<t<f) ber Aoloraturpartien nnb bcr Spieloper

Sri. 91 o 1) n. Sic patte in ben genannten Opern fot=

genbe Partien bnrd);ufüf)ren: Unbine, Gffie (im „Stauer

von S’refion " ), Glvita („Stumme“), 9fofe Sriguet (im

„GHöddjen be« Grcmiten*), Dinorah, Guboria („3übin“),

tßitellia („Situ«“), Ojabeda („Stöbert"), Ämenaibe,

Gnrljbice. ikrtpa („Staophet"), Stauu« („Sannhfiufer“),

Jföitigin ber 91ad)t, Sfoitflattje, Gurpantpe x. Sil«

jugeublidje Sängerin ift feit einem 3apre Sri. § e n p

l)ier engagirt, ftiutmlid) fr'hr vortheilhaft begabt, ftrebfant

uub einfad), in ber braiuatifdjeu Durchführung unb

tüelebuug ber Starlien aber bur<h ein wenig gefügige«

91atu re 11 häufig bccinträdjtigt. Sion ihren Stadien biefer

3eit flnb ju nennen: 9tcjia, S'ertalba, („Unbine“),

Gmmelinc, Alice, SIbalgifa, 91egiment«tod)ter, Stamina,

©abricle (im „Sladjtlager“). Sür Sonbrettcnpartien

befipt bie SRannpcimer Oper fdjon feit lange eint wahre

SJevle in Sr. Sölcjef, bie ebeufo ihre Stimme fonfer*

virt hat, al« fie in bcr Grfcheinung auf bcr Sllpnc,

bie ihr in Stadien, wie Stapagena, jerline ic, fo überau«

3U Statten fommt
, fafi mit unvcrwttfilidjer Wlcid)«

mägigfeit biefclbe geblieben ift. ßleiitcrc Altpartien fingt

Sri. @rimm, an welche fid) ihrer befdjeibenen Stellung

nad), gröfjcre üufprüdje nid)t machen (affen.

3n bem männlichen Starfonal bcr Oper fomnten

naturgemäf jnerft bic Scnore in ©etracht, an beren

Spiee für ba« Sad) bc« .ficlbentcnor« $)r. Schlöffet

ficht. Seit länger al« jefjn 3ahrtu SRitglieb ber piefigen

Stopne, h«t er fid) indbefonbere buvdj eine ungemeine Sei»

flungdfähigtcit hervorvorgethau, wcldje bie reiche SDiacmig»

faltigfeit be« 91epertoir« unb bic fiele Slbiocd)«(intg wefent»

(id) begünfligt hat. G« ift bic« lein qualitative«, fonbern

nur ein quantitative« Starbicitfl, aber immerhin ein Ser»

bitnfl, ba« 3ebev, ber ben heutigen Staub bcr Deitot»

frage fennt, jn wflrbigen miffen wirb. £>üon, .fuego

(„Unbine“), fötafamcllo, Gleajar, Ditu«, 91o6crt, 3ohamt

(„Staophet“), Sever, lannpäufcr, Stalmonte, Abolnt :c.

finb bie hervorrageuberen Stadien, wcldje in bem mit»

get()eiltcn Starjeidjnift auf $rn. Schlöffet entfallen.

Sür Spielteuorpadicn ifi .fpr. Amu ritt« engagirt,

für li)iifd)e (Domo, Dainiuo :c.) $r. $o(bantpf,

)unäd;fi nur, um eben bie Stelle befept ju hatten.

Giuer von biefen beibeu wirb wohl im näd)ftcn 3aljt

bie piejige Sfflpne wieber vcrlaffcn, ba Vom uäd)ftcn

3apre an bcr Dcnorift $r. Stanfl, jur 3'*t in

Hamburg welcher im vorigen 3uli pier nicht opne

Grfolg gaftirte, in bie hiefige Oper al« SRitglicb ein»

treten wirb. Grflc Staifjpartien fingt $r. Sie cf er, beffen

fepr fd)Öne unb audgiebige Stimmmittel ungleich mehr

unb nadjfjaltiger wirten würben, wenn fie immer an

ber gehörigen fflnftlerifdjen Aii«bilbung uub ber von ber

3nbivibualität fid) mög(id)f) frei mad)cubeii bramatifdjeu

Gparaftcriftit bie gehörige Stiipc fänben. Seine Dljätig»

feit unb Senoenbbarfeit finb ohne alle cinfdjräiifenbe

Stabingungen anjucrtemien. Da« (MIeidje in leistetet

Stajicpung lagt fid) von bem Sänger bcr Siaritou»

Partien, §rn. Step an fagen, ber feit mehr al« jepn

3«hrcn ber hicfigcn 33üpne angehörenb, tief unb fef) in

ba« 91epcrtoir piiieingeroadjien ift. Da fich mit ben

jiiiiehinciiben 3ahreit bie Starfönlidifeit be« $>nt. Ste»

pan ben mehr thrifdjen Stadien feine« Sad)e« immer

mehr entfrembet hat, fo würben fdjon mehrfach Stavfud)c

gemacht, bafür eine jugenblidje taraft bem Starfonal

einjurciljcn, bie inbejj nod) nie ganj erwiiiifd)t au«fielen.

3ept ift ein junger 3)lann, .f)r. Schlöffet bafür ba,

ber allerbing« eine fepr fchönc Stimme befipt, tlangvoll,

weich unb leicht anfpred)cub, inbeffen noch anhaltcnb

beftrebt fein mufj, ben glücflichen Sflittcln bie nöthige

fünfHerifcpc Saffung ju geben.

G« bleiben enb(id) von bem Starfonal ber Oper

noch jwei fepr tttdjtige Äräftc unb wefentliche Stüpen

be« 9tcpedoir« )u nennen: $r. Ditt für Sfafjbuffo

unb Sfahpartien, feit länger al« jwanjig 3apren 3Hit<

glieb bc« hefigen Jf)eatcr« unb immer uod) in ooUjicr

,Kraft nnb Düdjtigfeit, einer ber btjien S3an Seit’«,
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Sttrtolo’b , ©aculub ic., tvclcfjc ber Sdjrcibcr bicfer

3eilen leimt, uub $ir. 9t ode in lomiidjen Tenorpartien

:

tyml in ber „Sdjroeigerfamilic", Tlbam in „Torf«

barbier", ©eiet Omanom in „Ggaar uub 3‘ mmcrnlfll"'“.

j. ©., ein Stflnfllcr, ber feine« öleidjcn fucf|t.

9timmt man gu biejem Seftanb, ber alle rvädjc

t

moljl befegt geigt, freilid) uub felbfloerftänblid) an Be-

gabung uub Talent baS eine meijr, bab anbere minber

gtüdlid) uub bnfjer im 9ic[u(tat bie eint 9luffttbnnig in

t|bf|crein, bie anbere in geringerem (Stabe bcfricbigtnb

— nimmt mau baju eine gang tiid)tigc Stapelte uub

alb feitet berfclben Singeiig Sadjner, btu Dirigenten

Don btfanntem 93erbienfi, lucjcutlidj iitjnlid) bem, btr

— wie i^n Otto Oabn in feinem SDtogavt fdjilbtvt —
Dar einem Datjrlfunbcri an ber Spigc beb 9Rannbfimcr

Crdjcfketb ftaub
: fo gibt fief) ber Sdjluji dou felbft,

boj? bicfer 3roeig ber $ unflanflalt in einem fegt befric»

bigenben jjuftanb fid) befinbet. ÜUlcb flrcbt gufaninicn,

ben Sfuuftjwtd gu erfüden, bem perjönlidjen Trieb wer-

ben lttöglidjft wenig Stongcjjipnen gemadjt. lafjer bab

9tcfiiltal ein fo inuflerbafteb 9tepcrIoir, wie cb alb t^at>

fä<blidjc (Srunblage biefer Säuberungen benugt werben

fonntc, eine Tbätigfcitbenlfaltuug, non ber man anber«

roärtb, wie gejagt, gar leine Sil) innig Ijat, bie man in

Berlin, in Stuttgart ic. »icllcidjt für utopiftifd) l)ätt.

Tafj unter folgen Umfläiibcn nidjt allein bab

gange ootljanbene gute Sicpcrtoir gepflegt wirb, fonbern

and) bie 'Siooiläten unb dov Slllem bie beutjdjeu bie

rafdjefle Seadjtuiig fmben, Devftebt fid) bei folgen len«

beugen Don felbfl. SJbert’b „.König Critjio“, Srudj’b

„Vorelet)" (fjier gucrjl gegeben), fangert’b „Säugerb

ffludj“, Torn’b „Solenläufer non Sima", alleb ,fyr-

Dovbringiitigcn ber testen 3aljrc, weldje auf bem l)iefigen

CpeniDcrgeidjtiifj pguriren, pnb baffir bie fprcd)enbcn

Seweife.

Tiefe Taten über bie Oper Ht'aniitjeim'S uub iljreti

Serfonalbcflaiib joden nidjt grfd)loffcn werben, ohne nod]

einer ftunfljüngerin ju gebeuten, mtld)e aub bet Ijirfigcn

Stabt (jernorgegangen. Dar Sturgem ifjren erften tljeatra*

lifd)cn Scrjudj nnidjtc uub ein fo aufjergrmöfjulidjrö

Talent babei an ben Sag legte, tag cd Dielleid)! in nid)t

gn ferner 3eit bie Seadjtung ber weiteflen Streifen auf

fi<^ jicljeu wirb. Sri. ©Hegel, bie Todjtcr beb beliebten

Cpermitgliebcb Sr. Sieget, in Sicn bei ©rofejfor

Solff gebilbcl, bebfttirte alb Jlmina in ber „Giadjt

wanblcrin" mit bem cntfdjicbenften Irrfolg , worunter

nid)t jomoljl bie ‘tliibgeidjnungcn an Slpptaufcn unWperDor«

rufen (an fid) Don frtjr prelärtm SOertb), alb Dielmel)v

bie Sctbälignng einer feltenen 'Begabung unb ber j(ät)ig*

Icit, fic auf ber Bügne geltenb gu madjen, Derfianben

fein foden. Sine pertenbe Koloratur, eine wenn and) im

Ton nidjt Dolle, bod) an filang angenehme unb wirf*

fantc Stimme, ein leidjtcb Crfaffen ber Ijödjften Töne,

weldje immer Doder 9ieig bleiben, Sein^eit, (ilcjdjmad

unb Onuigleit, babei eine frappante Tcdjnif, Sicherheit

unb Steinzeit ber Onlonation
,

gutem eine garte,

intcrcfjantc, fdjmicgfantc ©erfönlidjlcit, turg Crfdjcimmg,

Stimme, Spiel gu Ijarmonijdjem (Sangen fid) eineitb —
fo präfenlirte fid) bie junge Sängerin, weldje nur

gefd)idt placirt gu werben braudjt, um gur Dollen Cnt«

middling ber in if)t (iegenben Seime gu gelangen. finit

£>ofibcatcr,bab fie im Anfang fefjonenb unb alb Spegialität

für bie jugcnblidj folorirten ©efangbpartien wie dtoftne

im „Barbier", Sriugejjin im „Ooljann doii Sarib“ sc.

Dcrwcnbeii würbe, fönnte an iin eine Erwerbung madjen,

bie itjm fidjer gut 3> tr unb gum Stugen gercidjte.

Sinter Ifjtatcrbtridit.

jSnrgtbroter.

23.-29. Slooember : „Sunfl nnb ‘Jiatur". — „Giclra"

— „Xoü Stäiljdien Don ®eilbronn". — „{Romeo unb Satte".

— „Sm Tage Don Cubenatbe" unb „Sn(Weber — Cbtr !"

— „SGafienfleiii’a Säger" unb „Srjieljungb-Sttfultaie". —
„fflerner". — ffrl. 9t ö d c I , Jlätljdjfu unb üRargaretljr

Seilern alb Sog.

<I>. Sin eigenti)iimlid) fdjwcreb Berfjängnij) waltet

(jener über bem Surgtljcatct. 3“ °d ben bereit» Dor*

Ijaiibeiicit Störungen tommt je(ft nod) eine neue tjingu,

uub maljtlid) feine geringe. Jpr. Son nc nt^a l batte

itad) ber Borfiediiug am 23. dlobtmber bab Ungtüd,

rin Sein gu bredjen. SGcnn man bebrillt, bafj biefer

adgemein beliebte, fleifjige ÄiinfUer eine ber .£iaupt

ftüfeen beb Siepertoirb bilbet, fo wirb man fid) leidjt

bcnlen, wie feine Dieüeidjt mcljrmonatlidjf Unttjätigfeit

bab gange fo gut georbnrte Otäbcrmert aub bem ©eleife

bringen mujj. (Sb gebärt wabrlidj bie gange (Snergie

unb bie tftebtige praltifdje (iifatjrung -beb Titeltorb

Gaube, fowie ber unDetbroffcne iflcig unb bie linunterbro*

diene Tbätigleit beb gangen Serfonatcb bagu, um unter

fo (Hieraus fdjwietigen Serbättniffen ben jdjwanteiiben

Tbcfpiblarrcu febeinbar ungeftört fortfntgreu gu föniirn.
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3nbeffen tjat Sri. 9? ft de I ju bcn uiiptüngliefj

beftimmten brei Wollen nod) eine Bieiic jugegebcn unft

al« SWargaretije Sefiern in „ErjiefjungÄ-WtfuItate"

illifdjieb genommen
;

ronhrfdjciiilidj, um balb nl« enga»

girlc« SDlitglicb miebetjufominen. Sir haben biefem

teilen Auftreten nidjt beigewohnt, liinueu atfo nid)t

bacttber beridjten. 9de> fiätfjdjen geigten fid) Sri.

Würfel'« grojje Sorjilgc wieber int heften Lidjte. 9)lan

fanu ber Uebertreibuug nad) jeber Wid)tung h'n * bev

Äffcttation, bem ängevlidien Effctt nid)t jorgfftliiger au«

bem Sege gehen, 3nnigfcit ttub Sänne lügt fid) and)

nid)t abjpted)ett. 3 it trdjttiither Dejichung ifl bie beut*

liehe unb (ehr reine 3lu«fprad)e, welcher nur in feltencn

SWomenten be« Äffefte« ein Icifer orientalifeher Wad)*

Hang Porgeworfen werben fftnnte, befonber« 51t loben,

fowie aiidj bie forgfültige 3lu«bilbting ber SUintil; nie*

ttiger befriebigenb ifl bie OJeftitnlation
;

bie ganje Wer*

fftnlid)leit hat etwa« Angenehme«, Einiiehmenbc«. 7 rog

aller biefet grogett Worjiige, betten wir rigentlid) gar

(eine pofitipen TOftttgel entgegen galten (ftnnen, waren

wir bod) non ben Leitungen ber geid)itt}tcn Oaflitt nie

galt) befriebigt. ß« fehlt ihnen jene« gewiffe Etwa«,

jener legte Xrüder, ber bent SBilbe beit (Stempel be«

©efonberen, be« .fkrporragenben aufbrfldt. Sir fpredjtn

ilbrigett« l)',r nur unfere inbittibuelle Wieiuung au«:

ba« Wublifum wenigflen« fdjien attberer Snfid)t. benn

Sri. WiSdet h“tte einen Erfolg, ben wir ihr tton $«r«

jen gftttnett, ben wir tut« aber nidjt red) t ciliaren

(ftnnen. Ungeachtet biefe« großen Erfolge« Oerblei bett

wir aber bei unfeter neulich au«gefprod)enen 3lnftd)t, bafj

bie fflahl ber QSaflrodtn eine tterfehlle war: oerfehlt

im Onterefje her Xirettion, wie ber .lifttiftletiit. 3n

„Senf!" hot Sri. W öde 1 nur bewiefen, bajj fie tein

(Üretchcn ifl, nad) einem Äütl)d)cn tragen wir überhaupt

tein Verlangen, unb für Wollen wie Woltjfeua unb

Wiargaretfje Sefiern beft^ett wir in Sri- ft tag eine

entfpred)enbe Weprifeutantin. Sa« utt« Woth lh»t, ifl

eine naioe Liebhaberin für ba« feine, elegante ftonber*

fationftflüd. Sarum hot Sri. Würfel iiidjt wenigflen«

eine beiartige Wolle gegeben? 3- in „Labt; Xar*

tüffe", „Setter in ber 3Räbd)enfd)ule“, „®raf $>iob“,

„Xamenliieg“ u. 31. nt. Seijj jegt bie Xirettion, weifj

ba« flublitum, ob Sri. Wftdel in foldjen WoBen ge*

nügen witb? Senn fie nun in golge ber in anberct

Sphäre errungenen grojjeit Erfolge in ba« Engagement

tritt, unb ba« Sad), für welche man fte benftthigt, nidjl

auftjufflden ttermag, wie bitter wirb bann bie gegenjeitige

Enttftufchung fein. Xurd) ein praltijrfjere« Sorgeheit

würbe man fid| einet folchen nicht au«fe|j«n. Xritt fie

nidjt eilt, um fo beffer, aber e« ifl bann purer

3ufotI.

jüperntgratcr.

9.—29. Wooember: „Süd unb glod" (6 Mal). — „$te

weipe grau". — „Lucia 001t Vamtitrrtnoor". — „Logen-

grin". — „Tie Hugenotten" (2 Mal). — „gibelio". —
„Tic 3übin". — „Ter iliegeube Holländer". — „Marga-

rethe“. — „©tlhelnt Teil". — „Stöbert ber Teufel". —
„Ton 3 non". — „Ter Xroubobour". — „Tie Hodjjrit be«

gigaro". — grl. 9t abati tt» I ft oont DlationabTheater in Heft

als <?aft.

<(>. Xa« Cpcrttthtalcr jigt fd)Oit wieber tief im

Wed), im alten ftoloratur-Wed). .(intim glaubte fid) bie

Xircltion bttrd) bie banernbe Slquifition be« Sri.

». fDiurftta bagegen gefidjert, fo bringt il)t biefe Sän-

gerin ein ärjttiche« 3<U9"'B. laut welchem fie unter ben

gegenwärtigen tlinialifdjen Werhültniffcn tiid)t nicht ju

fingen oevntag. üb Sri. »• 9Wur«ta überhaupt cintr

öfteren Lujtfteränberuug bebarf, um uitgeflftrt fingen ju

(ftnnen, ob ihr ba« Siener ftlima int Adgtutcincn fd)äblich

ift, ober ob fte nur bie ft anjleiluf t ber JMnilhnerfhaße

nidjt Oettragcii (amt, barttbtt finb bie 3lufithteit bioer*

girenb; ebenfo wenig toeig man, ob ihr gegenwärtiger

Wüdtritt ein jeitweiliger, ober ein befinitioer ifl. Xajj

Sri. 0 . 3Wur«ta (d)wöd|lid)er Äonflitilution ifl, unter*

liegt übrigen« (einem 31Dt iffli um f* tticljr aber taugte

c« bcfrembtit, bag bie Xirettion fte jwei fo anflrcngenbe

Partien wie in bet „Entführung" uitb im „Worbflern“

neu flubiren lieg, um bann bie erfte Oper nur 2 2WaI

unb bie anbere gar nid)t ju geben. Xie« gehört wohl

mit 31t ber pratlifd)en Weperloir Eiuthcilung unferer

Cpernbflhnc.

3 nbeffen hat bie .P>e?jagb tiadi einer ftoloratur*

Sängerin wieber begonnen, unb Sri. Wobatinälp

00m fefter Wationaltheater war ba« erfte Opfer. Wod)

fthr jung, taum jwei 3ahre bei ber Sühne, ifl Sri-

Wab at iu«(t) jegt nod) ganj Anfängerin, aber aderbig«

eine »iel oerfprcchenbe. Xie Stimme, ein au«gefprotf)ener

Sopran, ifl nid)t groß, aber Pon ganj befonberer 3n-

lenfttät, hauptjädjlid) in ber höheren Lage, in welcher fid)

,bie Sängerin mit großer Lcid)tigtcit bewegt. Xie 3nto*

nation ifl tabello«; bie Koloratur, nidjt nad) moberner

Wtauier blog gcfäufclt, fonbern mit »oder Stimme au«<

geführt, ifl grftjjteutbeil« tcchitijdj torrett, juroeilcit fogar

in überrafchenber Seife, hot aber etwa« Wog'« an fcch,

toeldje« ben lWangcl feinerer ?(it«bilbnng betunbet. ©änjlitf)
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mißlungen finb bic fdjfidjternen IriderWvfudje. Un<

orltit im Viifaß, in ber Vofalifatiou, im Vortrag haben

mir nid)t bemcrtl. S?a« fehlt, ifi bic [cßte VuSbilbiing

:

märe biefc hier 31t erlangen, fönnte $rl. iR a b a t i u » (
I)

fehr halb eine »orttcfflid)e Sängerin werben. Störcnb

wirft ein Spradjfcl)lct bei brn ^ijdjlauten, wie bei

imfcrm S cf) m i b. 3 ut Spiel ijt bei« Fräulein ilber ben

guten '.Rüden noch nid)t Ijinandgcfcmnien. Seim elften

Äuftrctcn muß and) bie große Sefaugenheit mit in 3tu*

fdjlag gebrad)t werben, bie nod) baburd) erhöht würbe,

baß ftrl. 3labatin«ft) in einer aubern Spradjc al«

gewöhnlid) fingen mußte, uub baß bie Sircftiou, um eö

ihr noeß fdgmcrrr 311 madjen, mit fettrnem Safte fie

al« OfabcKa in „fRobert" |nm elften ©fal auflveten

ließ, eine Partie, bie fte nod) nie gelungen halte, unb in

weldjer bie eben [0 trioiale al« itnbanfbarc Stelle im

finale bc« 3iveiten Slftcfl fdjon mandjer routiuirten

Sängerin ben $a(« gebrod)cn tjat. Um fo höher ift bie

freunblid)e tünfnaljme, bie Sri. tRabalinJfß ju Shcil

würbe, an;nf(h(agen. 3 ßre jweile Gtaftrollc war bie

Sönigiu in ben „fuigcnolten“, bie wir ober nidjt

gehört.

$>r. fireußer fang ben Sfaimbeant in cntfpie*

d|enber Steife. 3um Veroei« feiner wiebergefuubenen

Stimme gab er ein Sad)lel«C 311m Seflen; etwa»

meßr jflang unb Sriidje in ber ©fitlellage wäre bem

Sänger »on größerem '-Rußen. S>a« ba« Sticberengageuient

eine« jugeublid)cn Senat«, wie .fir. jtreußer ijt, be

3wetfen foü, ba wir bereit« einen ioldjeu an ,£>rn, ®rt be«

ftßcn, fönnen wir un« uidjt erflären. — ,'pr. Serene 3 1)

ijt jeßt Diel firheter, fein« Stimme ift wirflid) fd)öu,

unb Stand)«« gelingt erftaunlid) gut. Steiß unb

reblid)«« Streben fd)tinen twrhanben, ba läßt ftd) für

bie 3ufuuft nod) niaudje« Wüte erwarten. — tpr. 9t 0*

fitan«fß war wicber ber 3al)mfte unb farblofefte Srujel,

ben man fid) nur benfen faun
;

er hätte ftd) and] in

biejer fd)önen unb banfbaren ©artie, Iroß feiner großen

Stimni'Sfittel uidjt eine« Scifatlögeidjen« ;u erfreuen.

Vn innerer Jtälte ijt ißm Sr. «t a i it 3
* raufe eben

bürtig; aud) hier ift bie Stimme fd)ön, leiber aber

gebietet bie Sängerin nur mit ^lilfc großer Vitffrtngnng

übet bie höhere Sage. — lie StuöjiaUuug unb Sceni*

rung be« „tRobert" ließe fid) in gleidjer tSrbärmlid)(eit
,

fauni ein ©ublifnut in ifafdjait ober Subwci« gefallen.

.Sofrftlo&t.

3>cii 25. Slotember jnm erfien i'tate: ,.Iie Unioerialerbeu"

.

Üebenfbilb mit gelang unb laus in 3 "tttien, oon 2h- ßta m 111.

äJtufit oon 3. Vranbl. itättje »on Cp f erm a 11 n.

0 . Stenn biefc jilngfte ©obität ihre unmittelbare

Vorgängerin and) nid)t in bem arithmetifdjen Verhält«

nijfe überragt, wcld)e« burdj ben materiellen Sußalt ifjrcr

litelroörter au«gcbrütft ift, fo hat bod) ,Jtr. Slam nt

wenigjten« ein Sind geliefert, ba« geeignet ijt, ba« Vub«

lifum ber 3ofcfftabt eine 3ei1 lang 311 unterhalten, oljae

baß e« 3U bem Vorwürfe herau*jorberte , biefen 3>®rtf

burd) ©fittcl 311 errcid)fn, bie bei ben Jpaaren hfrbeige-

jogen finb. Mcrbiug« fönnen „bie Unioetfalerben“ ifjrc

Sbftammung »on älteren Seetfen nidjt »crleugneit. Oßr

Urahne ift tRaimrtnb’« „Vcifdjwcubcr". 2>ie retteube

See hat ftd) in eine — ©romeffe »erwanbelt, um mit

bem 3'
,
t ,9r >ft Sdjritt 311 halten. 3it glcidjer Steife finb

bie ciugelnen Sjencn uub ©fotiöe, burd) lueldpe fid) bic

Qaublitug fottbemegt, bem älteren 3nßalte ber Ihrattr»

Srdjiue entnommen, befouber« fpielen alte Jtäften eint

große SRollc, ba ohne fit ba« Stüd tittweber nid)t an«

fangen, ober uid)t aufhören fönnte. Allein ber Äutor bat

fid) wciiigßcn« bie ©füße gegeben, biefe« alte ©laterial,

ba« er benüßte, mit einiger Umfidjt 311 orbntn unb mit

neuem Vadfibergng aufjiipiißen, fo baß e« fuß immerhin

anftäiibig präfentirt. 'Jiid)t 311 überfeheti ift, baß eine

redjt fiattlid)t Strahl mitunter feßr netter S?iße bem

@att}eti ein angenehme« Sielief gibt.

9tid)t gmi3 fami man bie« i'eßtre »on ber Xar»

ftellmig fagen. .£ir. Sürfi felbft fdfieit lange uidjt fo

animirt, wie wir ißn 3U jeßen gewohnt finb. •’pr. St«.-

borf hat bie gute ©teinung, bie er un« bei feinem

erfteu Auftreten eingeflößt, nidjt befiätigt. Seine «Rimit

mtb ©cftifuloliou war fo unangenehm ftcreotijp, wie

feilte SfKamatioii eintönig, dagegen gehört ein großer

Snthcil an bem Crfolge be« Stüde« $vn. Sqötian,

ber »icl Pauite entwiefeltc unb befonber« ein ffonplct

fehr wiet)am »ortrug. 9?ur mödjten wir ihm rathen,

baß Sd]iiellrcbctt mit mehr ©faß unb Untfidjt gtt Ija ub •=

haben. Auf ade SäUe unb Sjenen fann tS bod) nießt

paffen, unb matithe gang hflhfd)c 'Jinnnce, ja felbft man«

ißer gute 2Biß geht in bem Sturm eilte« foleßeu Siebe«

Vclotonfcucr« unter. 3 h 111 3nnädjft wäre ber Antot felbft

311 erwähnen. 3n Iprn. ©feper lernten wir einen für

biefe Vfitjne gan3 eiitfpred)enbcn Uhaiafterbavfieller femien.

ßiwa« weniger ©tepfjijlo hätte übrigen« nidjt« fthabeit

fönnen. Sottfl haben wir nod) bic Someit Vranbt

SRcnnet unb V
i
3

e

113 a (obenb 311 nennen.
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Sifntr Äoiijertbcridjt.

Um 10. Koocinber : Cuarteit faub II. — Um 18. Viebrt

taftl beb afabenüfegcn (DefaiigiifretiiS. — 3m 19. "t'liill>ar

moniler II. — 3m 20. Cuartrtt Cellmcbbecgcr II. —
9m 28. Salti Konjcrt 1. — 3m 29. Onarlcll ?aub III.

K. J. Xob mufifatifcf)e Greigniß ber legten 2l!od)en

mar bas erfte Satlo&ongert. Gs ift bereite über

bab gaiijc Unteriirgiucn, foroic fpejicU über bie bcrügmte

Sängerin, in unb außer ben „St'ecciifionen" fo Biel

gcfegricbcn worben, baß mir un« mit uuferm Seridjt

in nid)t geringer Serlcgcugcit befinben. Uuferer Stur*

tgeilung nod) eine neue Seite abgemiintcn ;u wollen,

ntüffen wir bau Borngerein aufgeben, unb eine SBieber-

golung beb Bon betn timen ober 3übern bereits 0c*

iagten würbe unfern Vejetn toenig 3nteteffe bieten. Tamil

eb jebod) uid|t ben Snfdjein gäbe, alb wollten wir in

einer Sngclegcugcit
,

mcltge bie ganje Kiuftf-.tf ritif fo

fegt in Aufregung Brrjegt gal, wo Vob unb Jabel mit

einer folegen l'eibcnftgaftlitghit gefpenbet würben, wo

bie Gilten Oergöttern, bie Jlnbern Berbanmien, mit unferer

perfönlidjen Sufidjt gintei bem Serge galten, fo ertlären

wir unb mit bem Bon unfern god)gejd)ägteu Serlinrr

Korrefponbenten firn. Otto ©umpredjt in feinem

(egten Wnfil.Seridjt (9ir. 45, S. 711) bem U((.

mann’ fegen Unternegiuen gegenüber eingenommenen

Stanbpnnft uolttommen einBcrftaubcit. ?lud) feiner Te*

urtgeilung bet Carlotta Salti wüßten wir faum etwas

ginjujufügeit, wcnigftenb jegt nod| uitgt, uad) erft ein*

maligem Sngören ber Jliinftlerin. Tie erfle Sitimmer,

bie 3rie aub „l'inba", gat unb, mir geflogen eb offen,

gerabeju eutjüeft: bie l'eidjtigfeit, mit wtldjer ftd) bie

Stimme in ben gödjften Siegiontu bewegt, bie fHciiigeit

unb ber filbergeüe einjtgmcugelnbc Klang aud) ber gödjften

JiSnc, bie perleube Koloratur, ber Bogelartige Xrider,

ber gcfdjmadoolle Sortrag
,

bicb 'etüeö war fo über*

rafdjenb, baß wir giugcrijfcn würben. Xie SBirfung

ber beiben folgenden Sitten war eine Diel geringere; eb

fcglte bie Uebcrrafcgung unb wir gewannen wieber bie

nötßigc Stuge, nnt trnflcr unb unbefangener ju prüfen.

Seim Sußörtu ber Sdjnttcn Sliie aub „Xinorag" mag

mtb wogl autg bie Grinittruug an bem Sortrag bcrfelbett

bureg Sbclina Salti ftärenb in ben S£eg getreten

ftiu; Bermißtcn wir bod) gier bei aller SoUcnbnng ber

Itegnif bit bort ällfeb beltbenbt unb erwärntrnbe Setle.

Xie brittc 91ummer, „Xet Karueool Bon Seuebig", ifl

borg ein gar 3a monotomeb, unb bei aller Sraoour ju

baroffrb ÖJefangbftüd, um rtegt erfreuen 311 lönnen. Xab

Sublitum bürfte im Sdgcmcinen fo giemlicg biejelben

Ginbtttde wie wir empfangen gaben, wenigftenb war ber

Spplau« nur uaeg ber erfiett Kummer ein mtrflid)

fponlancr unb entgufiaftifeger. Scgr 3
wertmäßig war am

Scgluß bie 3 llflabe ,
bab i'aeßtouplet aus „Slanon

ücScaut“, wcltges 3uber für iWarie Gabel geftgritben

gat. Siait fann fug ben Sortrag biefer muftfalifegen

Spielerei uidjt natürlicher, aumutgiger unb tetgnifd)

OoUeubrter beulen, unb fo würbe ber bereits im Siufcit

begriffene Grfolg wifbet auf ben gödjflen Sul, lt gcgobtit

unb aud) für bie folgcnbeu Konjcrte gefidjcrt.

Sub bem (frf. Salti uutcrftUgenbcn 3nftrumeutal*

Kleeblatt war uns ber Gcltift Siatti befonber« inte*

reffanl, beim an treffliegen Siolinfpielern fcglt c« unb

nie, wägrenb bie guten Getüften gier Bon jrgre 3
a ben

Selleugeiten gegören, unb Dberganpt fegt fdjiittcr ange=

baut fiub. fir. Siatti mar bereits oor 3agreit in

Uliicn, bod) gärten wir ign jegt 311111 erfleit SBlal. Sein

Jon ift Bod, fcgöit, uiSnnlid) unb gat niegtb 0011 je*

nein liitbifegeti unb näjrlubeu Seigeidjmart, bem man fo

gäufig begegnet. TeSglcidjcu ift ber Sortrag ebel unb

warm ogue febe .ßiereici nnb füßlidje Sentimentalität;

aud) bie Jedjnif beb .firn. Siatti ift eine oodfomiuen

aubgebilbctc : bie fdjwierigfteu Saffagcn unb Xoppelgriffe

waren Bon iiutabrlgafter Kciugcit. 3n firn. Sieur*

teuip« begrüßte baS Sublifum einen alten lieben Se

faunten. SJenn wir fagen, baß et nod) ganj bcrfelbe

geblieben ift, jo glaubeu wir unb jebeb weiteren Höbe«

entgoben. lieber firn. 3 aell würben wägrenb feiner

(egten Snwefengcit eingegenbe Sefpretguiigen gebratgl,

beneu wir aud) jegt uidjis 'Jieueb giiigugufUgcn wußten:

er nimmt gewiß unter ben Sirtuofen für elegante

Salonmufit einen erften Stag ein.

Sd)ließ(id) mfijfcn wir itoeg bem Uuternegntet

firn. llllmann fflt bab trefjlid)e Srrangemeut beb

Wanjen unferc oollfte Snerfennung aubfpreegen. SDton

beule fug einen Saal, ber 311 berartigen Kotierten itoeg

nie beuflgt würbe, folglitg in biefer Biegung bem

Sublitura fremb war, gie3u lauter frembe Sideteure,

unb bod) bei nage)u jwei Jauftub uumerirten Sig*

plägen nidjt bit geringfte Unorbnitug, Störung, ltnfieger*

geit. Xa foütcn ftd) unferc eiugeimifegen Äonjertanan*

geurb, bie eb feit einem galbtu 3agrgunbtrt im Sie*

boutenfaal noig 31t (einer Crbnung gebradjt gaben, ein

Scifpiel negmen. Sud) bab öeftfligen ber Stflgle, (owie

bie @ärbtrobt*Ginrid)tmig wäre für nufere Stebouten*

faaüKouscrte fegt 311 enipfegfen. Sradiftger Sinn, @e*

fdjäftbgeift unb encrgifd)e Jgatfraft ifl eben niigt nn*
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frrt flavte ©ritr. Tod Einjtgf, um wod wir $*rn.

Uüm an ii nod) bitten möchten, wärt für eine belfere

Stulilation M ©aalt« Sorge jii tragen, beim bie £ligc

war eine uncrträgiiif|r. X a§ bad elfte Aonjcrt übet

füllt war, baß man butrfj bie virjtnl/afteil iirinoliueu

ber eleganten iffielt auf ben ftßr engen ©igeu bebeuteub

infommobirt würbe, unb baff vorandfidjllid) audi bei

ben übrigen fionjerten ber 3u ft>ll|d) 0113 «Heu Sdjidj-

ten ber Wejelljdiait ein gleid) großer bleiben wirb, ver-

fiel)* fid) bon fclbft.

3 n bem jweiten gl) illjaruioiiifdjeii Sionja tc

batte ifvl. Siolar einen Erfolg, wie oicllcid)t im Span*

tbeater itod) feine 5t (cittierfpielcriu vor ifjr einen crruitgcii.

Sa« SD1 enbeldf o fjn'fdie G-moll-Sonjert fann aller

;

biugd mit einem größeren 9iijmnnbe von Straft, V'eibrn

=

fd)aft unb Energie vovgetrageu worben, alltin forrettcr,

jarter, anmutbiger wol)( nid)t, alb wir cd biramal börten.

Sri. Siolar Vereinigt mit ber flrengften mufilalifdjen

©ewiffenbaftigleit in ‘ttrjug auf 9ifp)tfjmuG , Saft unb

Setomiug eine vorjüglid)c Tcd)nif, eine VerßSnbnißvotle

fluffaffmig unb ein edjted jeber ©iißlid)fcit unb tlffef-

tolion baared OSeffifjt. 3ted)net man Ijiuju, baß bad

betreffenbe Sionjert vietlcid)t bie brillantcjic unb bau!-

fiarftc aller bevartigen Stoinpofitionen ifi, fo ift ber

große Erfolg brr lirbrndwttrbigrn S? ruifilenn vourommen

geredjtfertigt. — Tie große SB e e 1 1) o t) e n'fefje rnoertüre

op. 124 würbe in untabclbafter fflrife gcfpiclt. Tie ju

„Sicrabrad* von ©djubert t)<5 ! te wobl burdj ein beben-

tenbered ffierf trfept werben lönnen. Ten ©dßuß bilbetc

© d) ii m a n n’d P-moll-ggnipljome.

Tod $>ellmcG(iergcr'fd)e Cuartett bradjte ein

SB a dj'fdjed Stonjcrt für Silaviet, SBiolin uub (flöte,

beffen elfter ©ag überaud jugenblid) frifd) unb an«

mulßig liebließ iß. Tie {>£>. Epfteiit, £>cll«

medberger unb Toppier ipielten ed Dortreff liel).
—

Tad S d) u b e r t-C.uintett erfreute wieber bnreb feine

Wunberbar fdjönen mufilaliidjcn (Sebanten. Ten Miifang

madjte Seetßoven'd Cuartett F-dur op. 18. Tad

3ufammcnfpicl war biedmal nidß fo vorjügtid) wie

fonft, wojii wot)( bvuptfüdjlid) eine Onbidpofitioti bed

fkimariud Sdjulb trug.

lieber i’oubd jweite C u arte tt^robuf tion

iß uiebld Spejietled ju bemerlrn, ald baß bad nid neu

angelegte Solfma n n’id)t Cuartett bereitd von J£> e 1
1-

medberger grbradß würbe. 3n ber britten iUobuftion

börten mir abcrmnld einen neuen Htianißen ®rn. ©mit«

tan dl i, weldjcr eine ßtu binßein’idjf Sonate ieht

(orrelt, mit vieler Straß uub Energie, aber ogne tiefere

Suffaffung fpielte.

4M ber atabemifdjen ?ieberlafel erniied

fid) nenerbingd .£)r. 4üctuwur nt ald lieft lidjfr Gßor«

meißer. Ten meiften 41eifaU fanb abcrmald Engel«

berg'd b»niorißifd)cr „Toftor $>ein“, weleßer ßatt einer

neuen, aber unbegreiflidicr SSeife von ber rfenfur ver-

botenen Siompoßtion, „Ter i'anbtag" betitelt, jur Sluf«

fübrung laut.

.Slorrcfpnbcu0{a$rid)tcii.

</ Berlin. („$111110 uon Cejlerrcith". „Slfrira-

nerinV $or fiabt < W obitäten.) 5116 britte SJrucinfiubirung

cridiirn im t. Sdjauipiel ba« im 3afy;e 1846 jum 1. SRale

gegebene fünfaflige 3tttriguenftü(f „9nna bon Ceflrrrrid)"-

Xicfr cinfi jugcnblirtfen Xum a«‘$ird)’t*fe if fer nen
2J?u«fetiere" Ijat bereit« bie 3™ aI ® 3noalibcn jtirücfgeftfUt.

ß« ift ooit ihnen nidjt« weiter al« ritte romantifdje ßriuncntng

übrig geblieben, unb birfc t>ütt«r man burdj eine un zeitige ’Jluf

frifdjung nid)t irübrn laffen foUctt. ?lttcb bie Xarflettuiigtträfte,

mit brnen bie« ^ieinlid) büljnrnunrffarne Stücf bor bie Vampcn

galbaniftrl würbe. befaßen Iribrr tiidjt bie fdjaufpietrrifdje <£e

jd)i<flidjfeit, utt« bie UnjnUngli(^feit einer amiquiren tttird)

$friffer’f$en Arbeit twrgeffen ju ma^en. ftrl. ßrhartt
(%nitft bon Oeftcrreidj) agirte mit einem gewiffen Äuftuanb

bott Qiißcr(i(l)rr fcribeufrtjaftlidjfrit; ftuffaffung unb 2)urdjfüb

rtttig djarafterifirten ntebr bie Stolle einer übertrieben empftnb-

famen ftammerbante, al« bie einer Königin. Untere Hoffnungen,

bie wir auf §rl. ßrftartt festen, beginnen merflid) $u

jd)wtnben. Hr * Äarlowa wußte feinem Vubwig XIII. einen

0d)immer oott 4>of>cit ut »rrleiben, ber anmutig auf beffen

i'aunen unb 3diwä(ben berabftcl. Hr. Xabn (b’^rtagnan)

geigte ©ilbung unb guten H6iQen. $m. Äaifer’« „Siicbelieit*'

ging redjt oerftänbig über bie !öül>nr; freiltd) I^öttr £r. Xef-

foir biefem (S^axaUtr mefjr innere« l'ebrn einjubatteben ber

ftanben, ba beffen Xalent unb SRittd für bergleidten Partien

iur am bollftänbigfint au«rricbrn. Heber bie übrigen

9>2iifpielrnben fade bereitwillig ber SRantrt brr Viebe unb möge

nientanb ihnru ba« rrfirbrnbe äVwugtfetn, ba« in einem trefflid)

ringeridjtrirn Beifall uttb «Hrrborruf liegt, berfümmern. S2adj=

bent in ber fönigl. Cper f^rl. b. i<öllnib nd> nod) an Xo»
nijetti'« Üufrejia unb SRe^arr# (Gräfin jinnlidj un;u

länglidj in Spiel unb (?efattg berfudjt hatte» tarn ben 18. 92o--

Dember utm erften IRale SRrper beer’« lang erfreute« SBcrf :

wXie afrifanerin" jttr Xarftelluitg. Xte Slufnähme brr Cper

war am erften Äbenb b&tft gldnjenb, obglcid) felbe betf Äom
poniftett :Ku!)in md)t leidjt erhöben biirfte. Xa» erflc Pfjuaie,

bie lieber unb Äomattjen bon Sclito, 3ne«, Sirlu«!o unb

??a«Io, ba« Xuctt imifdKn ^a«fo unb Selifa im biertett Slft,

bie Umleitung für Selifa unter bem lob au«baud)enben
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Manjanidobaum, tu <£at>o ucrlattgt, lilbfii «für JPiufif fli'ute

be« M rprrbec r’fpen ©eniu*. X ir Xanten Pucca (Setifa),

harrier« (gut«), bit h$- Saplel (Salto), Del) (31t-

fitffo), and) bit übrigen Sänger uub btr t'por fangen unb

i|)ir[ttn mit reärmfler hingebung unb fud)trn bm oft fepr

fpreierigeit Aufgaben gercpt ju rcerbcn. i>r. KaprUmeijier

X o v it birigictt mit geioopntet Siperpcit. AuSftatlung unb

Sitfctnining niartn pradituoll unb oetfiänbig. Mit btr ,,'Sfri-

fanerin" fpeiut bit föntgl. gnirnbanj ifirtu btjitn Xnimpf

für bic lauftnbe Satjon awgcfpielt ju pabtti , fcort) man umde

unjtrm etrea» imPrfpeibcnrn Suulp nipt jiivnrn, reenn mir

trop aiicbtm uodi um tinigt tutnigt tünftlrrifpc Sonnenblide

für bit 3'i(unft petiiionircn. Am 19. fitUtt man int fdnigl.

Kottjcrtfaale Dlepctbrer« Dflfle auf, ju bfffen ©cbüptniji ber

Spider Marfp, bann tin hrolog. bat Cuartett btr herolbe

aus „Hoben“ mit bejüglipein Xtft unb bit Cuvrrtürr ju

„Struenfee“ auogrfüprt tpurbcn. X tf näpfte Cptru Jioeität

fall Xoppler'« „Sanba" fein. Xie franjiSüfepen Dorfltdutigeit

grminntn an Seifad unb »cjup. Jlcufjbttit nod> tinmat tin ungt

roäpnlip ftarf befupte« „fiatti Moniert“ in btr Silpclmflabt

flattgtfunbtu palte, erfpten bafelbfl jutn 1. Mole bit liofie „Xer

lepit Ipaler" Pon ©Ürner uub Xopm. Xrommtln, pfeifen

unb -jilPen, untenmfpt »on obligaten Deifadäfalocn, roartn bit

Ausbeute be« erjlen Abentw
,

bit bitft nid)t talemlafr 31rbrit

errang unb brr ©eleprte be« Kfabberabatfp fonmt gemtttplip

feinem Sompagnou btn pan ipM »etfajjlen Stonpletperb jufingen
;

„Komm', mein Sinb, mir paben 'fiep !“ Xtr hoffe liegt übri-

gen» ent redit pübftper ©tbanfe ju ©runbe, btffett Auefüprung

jebotf) eine jietnlip leichtfertige i'anb btrrätp. Xie Xarfttller

unb Xarftederimtett pielten fitp hügefamntt reader oben auf

btr Sttirntroage br» fepr uitrupigeii ’fjublitum». Xie Kauplet«

fittb roipig, unb man barf tuopl notp einig«! Dorjleduitgen tut-

grgenfrpeu. Sri öallner neu: „(Sin Sugenblid bc» ©lüde",

.Xe» Raufte Segen". Xatuifon'« ©aftfpiel gepi an btm

S oller *b orfffipeit Xpeatec ;u ISnbe unb ntadjte fitp an

feiner Seite Pornepmlitp Sri. Vinbner burd) bie Xrefflitpleit

itjrefi Spiele gtlteub. 31tu: „Xie reiche tttbin". — Xie Kon

jerl-Slut fltigt ju btbropliiper volle.

— »ch — Ptipjig. (31ene Srfipe inungen i in her-

fonal. Qine f)o jfennopiliit. geft oor iiell u ngeit. 3'oci

Stüde au« betn grattjöjijpett.) Slapbcm mir utt« in

btn lepotrflofftnen Monaten opne eine erfte tragiftpe Piebpaberin

pepclfett mußten, paben mir feit Jturjem mieber eine foltpe in

Sri. Sofa Pint, julcpt in Stettin. Xitfe junge Xante, bteprr

nur an DSpnen jtpeiten Hange« eitgagirt, rnirb ooransfiptlip

ftp non pier au« nun aup brn Seg ju graften Xpeatern

bapnen. l£« ftplummerl — nein fa bttrfen mir bereit« niept

mtpr lagen — bitlmepe e« lebt in ipe 5roeifel«opne ein beben-

lettbe« Xalrut. güe ba« letdjte peilere ©eure, ba« Vuftfpiel,

ftpeint gef. Pint aflecbing« menigee befäpigt ju fein, beflo

mepc aber neigt ipee innere «rgabting teagifibcn Hoden ju.

Sie iutereffict überall bttrtp eine gereifte Süpnpeit ber Auf-

faffung unb bttrtp Stproung ber Pribenftpafe. 111« Pouife

Miller j. ®. Perntieb fte ba« larmapante Seien, roa» Xar-

ftcKerinnen bittet 'Partie fo oft anpaftet; im ötgcmptil legte

fte eine Xaft« pon Xcop unb Stoj in bie ©eflalt, reclipe

biefclbcn flberrafdjtitb gm llcibete, unb al« Jungfrau pon Cr-

Irans feappirte fte förmlich an urrftpiebenrn Steden bttrtp fafl

ntännlitpe llnergie be« Spiel« unb ber Dtratgungen. Sit

iapen wirtlich eine Oedona oor un«. Ilde« in «dem lann man

nut lagen: gäprt grf. Pint farl, fitp reiellidj tünftlcrifcp,

ttamemlid) autp natp letpniftp-foemeder Seite pin, ju ent-

roidrfit, fo fiept ipe im Xrama gereift eine rritpe ^ulunft

beoor. Sieben ipr ift autp ipr Drüber eitgagirt reoeben unb

gibt berfclbr bie biöprr ban hm. 31 u b u r 1

1

n inuegepabten

Pujifpiclpartirn mit rrtpt rtfttuliipeiu ©efpid unb Xatl. Xie

Hapfolgerin be« gtl. ©reifer im gatp ber geecifteren

heroinnt unb ber fogrnanuten Anflaubobanten iß ipee Vor-

gängen:! geroorben, b. p. grf. SlnnaPemde, bie fipoit früper

bem piefigen perfonal angtpörte unb bei iprem Seggang oor

jmei gapreu eben bttrtp grf. ©rüffer erfrpt rottrbe, ijl nun

rin jtveite« Mal, unb jrear jur gteubc be« publitum« , bie

Unferige. grf. Pe mdc pat fiel« ettoa« ©Me«, Dcrftänbiiigoode«,

fraftood Marrirte« an fup; ipre Pabg Miffort, ipre ©räfin

b'Hutrcoat gaben baoen bereit« anf'« 91eue 3euguig. 3iur

oier Sotpen blieb grf. hu ber, bie roadere Xarflederin ber

DiutlerroUnt, unfern PUpne fern; natpbem ipre örjapntannin

Sr. Setpmann, feine Spmpatpien gereedt palte, jog e« bie

Xireftion im eigenen gntenffe oor, ftdg mit btr vorgenannten,

feit langen gaprrn pier grftpdpten Xame mieber ju einigen.

31otp jreci roeilere 3lfguifttionen be« ftecfonal« finb gef. gba

fiottp, bie jüngfit Xotplrr be« renommirleit Xreebnrr

Settcanen, bi« jept nodi aderbing« eine biante Anfängerin,

bie aber pübjtpc Mittel mitbringt, foreie bec für helbenoätec

rugagirte ho. Artpuc Xenp, bee fitp fccilitp erfl in ntxp

oodgifligercr Seife un« reirb Icgitimicrn müfftn, al« e« tpm

mit ieinem burtpreeg in falbung«eeitprm Kanjclton fleden blei-

brnben, aller P e f f i n g'ftprn feinen gronie unb ade« ptf-

f i n gj’tpen h»mor« baacen Slaipon glüden reoUte. Don beu

übrigen in ben bi«pec erreäpnten Stüden Deftpäftigten nennen

reic mit befonberec Aneclennung bie hh- Stürmer, h°d
unb h< 0 )felb al« '(.Iraftbem, Mider unb gerbinanb in „Ka-

bale unb Piebe", ferner bic hh- filaar unb Xeu tf tpinger

al« ©rignott unb Montritparb im „Xamcnfampf ', foreie hm-
hauiffp al« Xempler unb gr. ©üntper-Satpmann all

Xaja in „91atpan". linier in Puftfpiefpartien, befonber« pon

einer geroiffen pilanten gärbung. j. ®. in ben Hoden junget

ueuoermäpfter grauen, mit Hnpt fepr lirbrnlreürbig unb gctfl-

ood befunbrne« grf. ©ip palte al« Hrtpa in „Hatpan" unb

al« Peanie im „Xamrnfampf" leibte Aufgaben cepaflen, bie

iprer gnbipibualilät menigee jufagen. Sic pättrn in benfelbcn

gern grf. Margarrtpe S o I f f brftpäfligl gefeprn, bie in ben

reettigrn Partien, rerltpe ipr in jüngfler Seit überlaffen mür-

ben, fo bcmerlenlreertpe gorlftprittc unb rin burtp anmntpige

llaioeiai ber Auffaffung au«grjeitpnetr«
, ftp äujjcrlitp in beit

jierlipflen gormen bereegenbe« Xafent offnibart pat. Peibcr

hören mir, bafj biefc junge Xame , ba fit ftp — pic&cipt

aup mit burp ipre Spulb — nipt in ba« repte ©inner

nepmen mit ber Xireftion ju feptn renpte, un« balb nerlaffen

reirb — Don Heuigfritcn rearb un« in ben lepteu Sotpen

nipt eben otel geboten: eine Detlintt 'hoffe: „harte Steine",

bie ipre Spulbigfeit, ba) 3ngftüd ber Mipaeli«meffe ju fein,

nnr fepr mangrfpaft rrfttdte, reie gut aup unfere Komifer, bie

hh- * o » f f 1 unb ©ttgelparbt, fpiellen unb fangen;
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frrner rint gnnj Iciblid) umcrßattenbe »Ittnigleit non 8 eite bif

:

„Set geßeimmßootte 8rief", roorin bie Samen 0 ii n t ß e r

8 a iß m a nn unb ©5 p unb bit ©©. Stürmer, Seut-

f 4 > ngrr unb finl ba« für berfri SagattBrn briotibrr«

nätßige runbr Snfembte gaben; fobann tin patriotildji« unb

ßubentiftße« 2pf!taTfl unb iRüßrftüd „Stubenten unb trilpo-

Wer“, non Ssfilßelin Stpröbrr in ©annoorr außrrorbentlicp

gut gemeint, mit frilrttem, roadrnn Sinn tjingmjorfrn. and)

niept ebne Itbcnbrooßre -füge im Sinjetnrn, im fflan{tn ober

boip jn unlünßlcrifdj, ;u btrb mit ßanbgrrißitpen ßßelttn

maniputirenb unb ;u rtnommifltfdj rep im Ton ! rnbtidj and)

muß jroei Stüde natß bem granj&Rftßen, bie inbtfftii btibe

gia«to mosten: geuitlet'b „Verarmter ßbclmatm" nub

Sarbou'« „gtatterfutßt''. SBo berartige ©üßnenrorrlt nitßt

fo ein glän{tnb »oflcttbett« 3ufomtnen!piel finben, wie ), 8.

bei 3ßntn an bet ©urg, wirb es mit ißrem erfolg fitt« niißlid)

ßtßrn. Sodj gaben fid) pier mit bet anffilßrung namlmliiß

bie ©©. ©crjfelb, Staat unb Seutfdjinger, fotoie gtl.

©äß affe mögliche BRflßr. — $« obengenannten „Stubenten

unb Rfißororr" erfdiienen auf bem SRepertoirt am 18. Citobet

jut geiet be» Sfripjigtr ©oupt Stßtadßtagr« ; eine onbert gef)

ocrßrüung bradßt (ofott ber nädijie Sag: btn 19. dtobet

nämlidi loaten 100 3aßre oerfloffen , feit brr junge SJolfgang

©oetße als Stubenl in fcipjig infltibirt toutbe. Sin pnffenb-

ften märe es nun roopt gemeien, patte man an biefem lag

bie jroei Stüde gegeben, roelipe ©oetße eben möptenb feinet

piefigen atabemifepen 3eit fipnf: „Sie l'aune be« Verliebten“

unb „Sie BRitfdjnlbigen* ; man tierfiel inbeß auf bie Saßt be«

„loffo", loetepen toir pietbei — unb ba« freute uns aller

bing« — als eine mirflitp nottrrfflidje, mit blenbenben äußern

Sigenftpaften unb gebiegenen innern Vorzügen ouSgeflattete

ütiRung be» ©rn. © a n i f d) tennen lernten, grl. Pint über-

raftpte al« Veonore non ßßc burip ben ibealen Stpl, in roeltpen

bie bi« jept noep »ormiegenb Blatnralißin ©djeinenbe fid) leitpt

gefunben patte, mogegen ©r. Senß ben Sntonio ßtBeniocife

boip gar jn fiarr nnb briisl napm. — Sl« gemiffenpaftem

Sleferenten erübrigt t« uns, notp ftßließliiß 311 fageu, bau an

©ttüc bet jttm Vriniabonneufatp emporgefiiegenen Opern unb

'Jloffenloubrette grl. Sarg in mehreren lioffenpartin eilt grl.

©änfel niept opne ©lud gaflirt pat. Cb ge tngagirt roorben,

ift uns nod) nitpt betannt gegeben.

K. ^rag. (SRepettoir. fRobi täten. SiolinifHfotto.)

gür bie Sireltion be» ?anbe«tßealrr» perrftpt im allgemeinen

jept eine günftigere Stimmung im ßfußliftmt, bie VorßrBungrn

fmb burtpon« gut befutpl, bie Stiftungen ßnben, namenllitp im

Rnftfpiel, bielen Sntlang unb e» erjtpeint nad) unb nad) mit-

ber jener bepaglupe Sufionb, roie in bem lepten Sirrltion«-

jopre Spomb’S. Sie Oper pat ju biefer Senbttttg am me

nigjien beigetrogen; ba» ftublilum pat fitp noep immer niept

mit aBen neuen aiquißtionen befteunben faulten unb ba« 'Jie-

perloir läßt auep mantpen Süunfep unerfüBt. audt ber neu

einjlubirte „Popengrin" blieb pinter ben geprglrn Srmartuugen

jurüd, fotuopl be;üglid) ber Sotißrn, al« be« Snjemblt«. Jrop

großer Sorgfalt im Sinflubieren , trop oieler flroben matpte

boep bie tuffflprung bes feproirigen Serie« leinen befriebigen-

ben Sinbrud. Sir ermäpuen nur, baft ©r. 8 e d o (Copett-

gtin) noep bem jweilen alte peifer mürbe, unb baß bie Späte

fepr {erfaßten gingen. Sie Samen Scßneiber (Glfa) unb
$eretpon (Crtrub), bie ©©, Sgßarbt (Srtramunb) unb

g r a n o f ep (Sänig ©rinritß) potten gflnßige BRomenlr. Sem-
näd)ft bebfltirt grl. S {egal tton Hemberg alsSloira in „©er-

noni" unb 9ied|«. Srfreuliiß rttlmidelt fnp ba» Hußfpicl. ©ier

{eigt ßdj ein ßcadjtenSmertßer fiifer im Vorfüßrtn ber belferen

SRooitäten ber ©egenroart unb rin äußern prä{ife« Snittnble,

oon bent mir leinen geringen Speit ber neuen JRcgie be« ©rn.

Oberlänber {uftpreiben läntten. gunatpli mürben am
1. b. BR. bie beiben SRofen’fdjen Sißroänle „H bnccio“ nnb
„Sin {reib ber Sfrtlame“, am 8. Sarboit'« „glattcrfncpt"

unb am 18. Sadjcr = BRafod)’« piflorifipe« S'tiftlptel „Sie

Serie griebritp» be« ©roßen" grgeben. Sott ben jroei Stpmänlen

gefiel befonber» ber rrftgenanmc, eine launigr 8lüetle, roelepe

trrfflitp gefpielt mürbe; {r. Sanec potle als Äomponifi BRofl

eine äußrrfi glfldlitpe 3Ra«le. 3m „gelb ber Setlame" ifl bie

an fiep unbebeittenbe ©runbibee gut buripgrfüpri, unb bie eins

{einen ©ureatifiguren ßnb Ieben»toapr ge{eidmet; ber Stpluß

fällt ab. „glalterfutpt* gepärt {n ben beijrrcn arbeiten Sor
bou’S unb erregte in einer gcrnnbelen, animirten auffüprung

größt ©titerleit. 8ei aflem pfogeupaftrn in ben ©imationen,

bei aBen llnroaprftpeinlitplciten perrftpt bod) eine grmäplte

SpradK unb tin btfonnen angelegter nnb burtpgrfüprtrr fltan.

Um btn ßrfotg matpitn fid) bie Samen Äcßlcr unb 3lott-

maper unb bie ©©. Sauer, grtp nnb Qitpentualb

oerbirnt.Sie jiingfle Blooiiät, ba» Sujlfpiet SatprnBRaf otp'S,

mürbe al» erfle« ©tnefij gegeben unb jroor al« ba« be« grt.

Äottmoper. an bem gebrängt »oBtn ©aufr erlannte man
bic ©eliebtpeit bet ©enefi{iamin. SitSJapl be« Stüde« mügen

mir al« eine gute bejcitpntn ; btnn fie fiel auf bie arbeit eilte«

totcntooBcn oaterlänbiftpen Sidjter«. „Sie Vtrfe griebritp« be«

©roßen“ iß ein 3ntrignenßüd ; in biefem ©enre ©elungent»

jn teifien, erfotbert, namentlitp mo t« fitp um ©eftpitpte pan

beit, große ©emattblpeit, unb biefe gtpt aBcrbing« bem Sitpter

noep oielfad) ab. aud) ba» pißorifdte Slemcnt matpt fttp bei ben

Sparalteren uupt Iiberatl gritenb. Sitfer Raitnip unb 4ubmig XV.

biefe 3Boron{om fiproonltn pin unb per, tommen aub einer

Stimmung in bie anbere unb gemäpren babnrd) lein Total -

bilb. 39ie oft ronpfetn j. 8. bei t’nbroig XV. bie Sntfcplüife

über ba« ©ünbniß mit Ceflerreiip. aber ba« Stüd ift and)

ein patriotifdje«; eine manne Spmpatpic für Ceflerreiip burip

gießt t«, niete Streifliipter faBen auf bie ©egenmart unb Rauiiip

iß eigenttiip ber Srägcr br« ©anjen. Blatürliip roirlim ber-

artige Steden btmonfiratib. Sie SBegabung be« Sitpter« jeigtt

fnp aber in bem grißreidien Siatoge, ber ßtß nur manepmal

jn ftpr in ßrroiftpe glostetn nerliert, unb in rinjrlnnt glüd

litpcn Scnbitngrn, mir ßc nur bem npten ßußfpielbid>ttr eigen

ßnb; befonber« mirfte {flnbrnb brr Stpluß be« jtoeitrn alte«.

3m ©on;rn mar brr Srfofg rin guter, in manipru BRomcnten

ritt pernorragrnber. Sic SarßeBer patten nnv menig bantbare

anfgaben; am meißen traten grl. Jltßt er (gürflin SJoronjoro)

unb ©r. ©atlenßrin (Saunip) iKroor; btibe iparalterißrten

gtüdtiip. außerbrm fmb grl. Blollmaper (©abrielt) nnb

©r. Sauer (ßnbmig XV.) |n nennen. Sie Äarilamr Jlittip-

paufen, eine roaprr BluB non einem ©elaitblen griebriip«,

fpielte ©r. ©affe! mit bem ttätpigrn anfroanb oon albernem

©nmor. »eine Cpifobnifiguren gaben grl. V o r t p (SRaranifc
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©ompabour) utib $r. Hfl buff (Stidjelieu). 91m ©cburtfftage

Sd)tlIer'S crfdjiencn „Die Stäuber" unb SDtehe r b e c r’S

S djtl ler*SDtarfdj. — An brei Abenben, am 3., 7, unb 11. b.SH.

probujirte ßdj in ben 3u'ifcbrHaftcn ^er ©toliniß $r. Hotto,

ÄantmerDirtuoff bc« Äöntgff Don Portugal unb ©ToßbcrjogS

non Sachten ©kimar, mit btirdjgretfenbtm (Erfolge. Ter jugenb*

liehe Hünftler entpuppte fUQ alff eilt roabreff ©hänornen an

Tcdjnif, fpiefte bie fdjmterigßcn ©aganitti’td)fn Sachen, mie

baff „Moto perpotno* unb „T.a Streghe" mit rrßaunlid)cr

©raoour unb cnlttritfelte baff ausgffiidjteße StafßnemeM in ben

©ariationen über ben „tfarncoal Dort ©cnebig". Hübnfjeit in

ben fdjmierigßen Ännftgriffen, Reinheit unb Sicherheit brt

Spiels fmb feine $>auptDor$üge. 3n micmcit ihm ber ©ortrag

rialßfcßer ©krfe gelinge, lieg ber erfte Saft be« 33 e c t
^ o*

Den'ßben Äonjertff nief^t ganj erfennen. — Taff Weufläbter

Theater benüfct je(jt $r. Thom^ ju mancherlei Unterneh*

mungen. Am 5., 7. unb 9. b. SD?, gab bie Riftori mit

ihrer ©efcfffdiaft bafelbft „2J?cbca", „©taria Stuart" unb „Te«

boralj" bei fchr Jdjmadjem ©cfudje unb mit großem ©cifaff.

Am beften mar fic al« Teboralj. 3hrc Umgebung gemährte ber

Rflnftlrvin ein ungünßigcff Relief. ©egenmärtig probu$irt ßdj

im Sleuftäbtcr Theater $r. ©Ion bin.

1. Stuttgart. (© a fl f
p i r I. „Ter ©oßilton". Sd)au*

ipiel »St oni täten, ©ermefjrung ber $f|cater^ Abettbe.)

•$r. Ridjarb com .^ofiljeatcr ju ©tünchen, brffen ©aftfpiet

als Staoul ich bereits gcmelbet, bot in längeren ©aufm noefj

2 ©tat als Tannhanjcr unb (Elcajar gelungen, aber nur in

lepterer Stolle, ba er bie 2 anbern EWale bebeutrnb inbiffponirt

mar, einen nennenfftDertben (Erfolg gehabt. Sein ©iano unb

mezza voce fmb febr rooljlfltngenb, ber ©ortrag gefdjmadvofl,

baff Spiel bramatifcb belebt. Reitctnßubtrt tarn „Ter ©oftiüort

oon l’oiijumeau” na<b fünfjähriger Stube mieber jinn ©or

fehein unb mürbe mit ©eifall aufgenommen, obmobl bie Ti*

reftion Doppler’« in auffallenbem Stetarbiren ber Tempi

unb in einer Anja!}! Don Sdjmanfungrn unb UnjuläuglidjTeiten

©tand)c« \u münfdjrn übrig lieft. ,£>r. So n t b e i m topirte

feinen Stioalcn §rn. a 4

1

r ( , mit bem er jmar ben

urfprünglicben ©eruf unb bas ©citfdjenfnallen, entfernt aber

nicht bie |u biefer Stolle nöthtge üeidjtigfrit ber unb Stepräfen

tatiou tbeilt, ntöglidjß DoUfommru unb bis auf bie ungerecht

fertigte Einlage beff A b ffdjen i'icbcs „©ute Stacht, btt mein

berjtges Hinb". 3nt Sdjoufpiel maren neu jmei Stüde oon

©örncr, ber einaftige Schmant „(Eine ftillc gemütbliche

©Wohnung" unb baff filufaftige Üebenffbilb „(Erziehung madjt

ben ©?enfd)cn
M

. Taß man letytcrrff Tratna aus ben Elften

bcrDorgcfud)t, anßatt geiftig böhfr ftehenbe Werte ber netteren

bramatifdjen Literatur Dorjufütjrfit, mit betten mir faß Doll*

fiättbig außer Äoutaft bleiben, ift ein nettes 3cugniß für ben

betn bloßen iageffgefdjmad bulbigenbeiti äßhetifdjen Staitbpunft

unferev Tireftiou. Tenn baS Stiid gemäbrt eine leichte unb

atigcnthme Unterhaltung babttreh, baß feine Umftänbe unb

(£l)orattere nach ©ird) *© je iff er'frfj« Steife rüdßdjiffloff ber

3bee gemäß jugrfdjnitten ßnb, nicht nur um eine roöglidjß

große Summe ebler Stegungen nnb angenehmer Aufregungen

überhaupt ;ufammcn;uftcllcii, fonbrrn jiigfcich ju beut fpejtefiru

3u>cde, eine auftlärerifche, gegeu bie angeborene Ärißotratic

gerichtete Ib^üs ju bemeijen. Üi gleicht baljer bem marmen

Tifffttr« eine« unlogifchen Äanjelrebtterff , ben mir nicht unter*

brechen bütfen, unb ber eben b‘fburch geminnt,

bie Tbfic erbaulieb unb ftegretch ju (Jnbe ?u führen, ©ir

haben bie ©räntiffen |icr ohne ©iberfprudj anjunebmen,

mir hoben ju glauben, baß eine „Stimme ber Statur", ein

infHnftroer 3 ,,fommcnbang bttreh baff ©lut burchauS nicht

epißirt. Teint mir h5 rf« ©ouer SReerbach erflären, baß

er mit feinem Äinbe, ber gräflich frjogenen, aber in HUem ein-

fach hingrbenben, überaus guten unb fiublich liebeDoüen Ulriefe

„nie" ßdj Derftänbigen roerbe (!), toeil ihr Stofen« Sebbaftigfeit

unb herbe bäurifc^e 91rt fehle, unb feben anbererfeitff Stofe,

bie geborene (Sräftn, einer achtmöchmtlicheit Spißettj alff Schloß*

berrin fo menig G'efdjmarf abgeminuen, boß |te genau meiß, eff

merbe „nie" eine (?räßn auff ihr, baber fte benn herzlich leicht

auf bie ganje Äomteffenmirtbfchoft Derßthtet, um nur am giiße be«

Schlöffe« bei ihren Hüben unb ihrem ©ßegeoater mobnen 311

fönnen. Tiefe Unfähigfeit ber gräflich geborenen Statur, gelehrfam

aud) für gräfliche 3nßinfte ju fein, iß f)if* fo hortnädig, baß Stofe

ihren ©ater ober genauer Stiefoater noch nach 8 ©ochen, mie

am erßen Tage ber (Sntbedung „©ater (^raf Gpceffenj" nennt,

fo lehr man ße über baß Unpaffenbe folcßer Slnrebe belehrt

haben muß; uttb menn mir ettblich eine folche Uumacht, bie

bie angr;ogrne (Aemobnhrit burch $itfc natürlicher 3nßtnfte 311

beßegen , aud) al« eine Speeialität ober Abnormität gelten laßen

möchten , fo iß bieß boch nicht bie Abßdjt beff Tidjterff , ba er

fämmtliche in biefer ?age auftretettbe ©erfonen mit berfelben

hartnädigen ©crfchloßenl)eit grgen bie Stimme beff ©Inte«

begabt, ©tan mag um felbß ohne Umßänbe nach ben neueßen

phpßologifrfjen Throriett ;ugeben, baß aüe eblere (Sutmidlung

nicht« anbereff alff ber lofale Crfolg einer eintretenben $>t)per-

trophie, bem nach auch baff ^ervorgehen beff Abel« au« bem

einigen Abant lebiglid) bie <^olgc einer reicheren (Smährung

fet: roenn aber bie ©irfungen ber bättrifchen uttb bergräßiehen

(Ernährung beff tfetbeff unb @eifte« fo fdjned unb DoOfommen,

mie nach brr (« ö r tt e r'fdjrn Theorie, uor ßd) geben foflten, fo

hinge bic abelige (^rßnnttttg sufetjt oon einem SRittagffutahl

ab , unb märe bie Honßitutiott, bie man burd) bie ©lulmtfchung

auf bic ©Mt mitbringt, eine tabula rasa, auf roeldje ber

Griffet ber (Erhebung in freießer ©hantaßc erß bie 3nßinfte,

bie ben (Eborafter machen , cinpifdjrcibcn hätte ! Ungleich

tiger in ber Thal , als biefe ßinfettigfeit, tritt mobl im ©egentbeil

bie (Erfahrung im ?cben auf, baß gegen bie mitgebrachte ©e>

gabung bie (Erjieljung mehr ober meniger DergebenS anfämpft;

unb menn in bem ©örner'fchen Stüde bte geborene ©räßn

burch rin Dolllommen berbeff Statttreff — mie ^ier grl.

Steinau — bie geborene ©ätterin burch eine jarte (Srfchei*

ttutig — mie tjier grl. ©if finget — bargeßefft mirb, fo

gelangt man burd) bie (Entmidlung beff Stüde im ©egentbeil

3U ber Ueberjeugung, baß bic ©rrmedjfflung berÄinber niemalff

ßattgefunbeu höbe, Dielmebr bie Amme ober $r. ©örner ßch

geirrt hoben tnüffe. Aud) in ber Schilberung ber Stebenperfonen

hält brr ©erfaßer fetneffmeg« ben (Ehorafter ein; bie Sprache

iß juinal, mo ße in baff eigentliche ©ebiet ber ©Örner’fdjen

Stuft, in bie Stegionen braßifchen ©Jibcffj, fällt, überall gleich

mäßig bie beff ©etfafferff. — Steueinßnbirt mar „Tie junge

©atbiit", Sußfpiel tu einem Aft Don Scribe, beutfeh Don

©otb, mortn j^rl. ©taric SW eher Dom ©allnc r*Tbealer
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in dcrltn al« (Gap auftrat. Xa tiefe junge Schaufpietcrin,

welche in ^erfönti^feit unb Spielart einen ooflfouimenen

(Gegenfafc ju grl. Steinau bilbet, fowoljl in ber genannten

wirlfameu dlüette, wie auch als „(GäHSdjrit von dud)cnau"

unb a(« JÜaroline in „34 bleibe lebig", au«nchmcnb gefiel,

fo rrfrfjcint ihr gar (Srgänjung be« grl. Steinau in Au«:

fui)t genommenes (Engagement nicht tweifclbaft. — Silit ber

burch inneren Ausbau be* Gifpbenjfdilojjc* bisher ocrjögerten

Gtüdfunft 3b«r Üftajepäten oon ihrer ©ifla bei derg fott

mm auch ber Xien«tag, fo weit er nicht burrii ein Abonne>

incnt«’fton;rrt auvgefudt wirb, >u ben Xheatevabenbeu gejogen

werben, fo baß fortan nur nod) ber Sainpag unbefcßt bliebe,

an welchem jebodi für ben laufenben Sinter, unb fdjon in

nädjßcr Sodje burch föitiglidK giirforge öffentliche Vorträge aus

bem (Gebiete ber Äunß unb Siffrnfdjaft mit freiem (Entree

ßattßnben follen.

B. Xroppau. (Abonnement* Monierte be* ÜDlufil

bireltor« Rummel) Ser oor ttodj nicht langer 3*it — jwei

3af)re ftnb es her — burch Xroppau fam uub Ijicr einer

fWufifprobuftion im Xheater ober an einem aubern öffentlichen

Crte beiwohnte, muß fid) bas $aupt uerhüllt haben über bic

ohrenjerreißenben Xiffonanjcn, muh fdjamrotl) geworben fein

über biefe Gntwürbigung ber göttlichen Ültupca. 'Ji ach ttnb

nach gelaugte man im (Gcmeiuberathe beim bo<h $u ber An

ficht, bag bie muftfalifchett .^uftänbe felbfl ben primitioftra

Anforberungen nicht genügen unb bie $anptflabt in biefer de«

jiehung nicht manchem flrineu ÜJlarftßedrn nathftehen fönne,

ber aügemeiue goitfdjritt alfo bie Hebung biefer ©rifere noth*

roenbig mache. (Einmal ben defdfluß gefugt, ging man ohne

3aubern an bie Audfühvuug. dor Allem fyaubclte eö üdj um

bie SRittel jur Xedung ber bebeuteuben Auslagen. Au« ben

äommunalrenten fonnten nur mäßige 3ugeßänbuiffe gemacht

»erben; man appellirte affo an bic allgemeine Xbeilnahme uub

grünbrte beßtjalb einen SKufifoerein, beffeu jahlenbe ÜRitglieber

ben bei »eitern größeren Xheil ber Soften tragen fottten. Xie

3bee fanb willige« (Gehör unb ber derrin — ber bi« nun

wohl al« Sohlthätigleitsoevein, nicht aber al« Kunßinftitnt eyi

ßirt — war binnen Äurjem in ber Vage, 511 ber auf 1200 fl.

fuh bejiffernben Xotation ber Kommune au« eigenen Mitteln

weitere 1800 fl. beijußeuern. Xer noch übrige An«fall folltc

burch (Garten Konccrte , dall* unb Vridjeitmuftf , Soireen unb

fonpige in biefe« gelb einfdjlagenbe CrwerbSjweige gebeeft wer

ben, fo baß bie (Gefammteinnahme ber ßftbtißhm Kapelle bie

$öhe oon etwa* über 6000 fl. erreichen würbe. Auf biefe* 3U *

gepanbniß bin übernahm ÜJluflfbireftor Rummel bie Crgani-

flrung be* Crdjeper«, jog für bie erpen Stimmen bebeutenbe

Kräfte an ß<h unb in dälbe lieferte ba« neue SWufifcfjor fo

Xrefflidje«, baß fid» bie allgemeine Xbeilnahme von Xag ju

Xag fieigerte. Rummel’« geläuterter Kunftfmn, feine (Energie

unb SachfmntniB follte aber immer größere unb größere 9te*

fultate erzielen unb fo fleht nun bie Xroppauer tfRuftffapeUe

auf einer dilbungfßufe, bie ihr ben chrcnooüften Stuf in 9Mhe

unb gerne fidim unb ihr bie Konturrrnj mit jebent anber

weitigen, felbfl bem rrnommirteften dlußlförper ermöglicht- Üllit

folchen dritteln fonute unb mußte ein ocrebvlier Munftgefdjmad

in ber deoölferung angeftrebt werben, unb baß bie* $>rn.

Rummel gelungen, bafiir liefern feine Abonnement- Kotierte,

bie neben ben alten dleißcrn S. dach, $apbn, SRojart,

deethouen auch bie gebiegeupen Kompoptionen ber sJteu}eit

in ihr Siepertoir faffen unb ben dergnügungspunft ber ganzen

ooruehmeu uub gebildeten Seit ber $auptftabt, namentlich aber

ein 6 teübidjrin aller KunPfreunbe bilbeit, bafiir liefern biefe

Konzerte ben fdjlageitpcu dewei*. Sa« hier geboten wirb,

trägt pet* beu Stempel tabellofer Xurchführung, eine bi« in*

ÄleinPe berechnete, haarfcharfe 'iHüancirung, ba« hrllpr Kolorit.

Sir behalten nn« vor, auf biefe gebiegeneu Veiftungen non 3rtt

$ü ^eit in biefen dlättcrn jurüefjutommen, uub beginnen mit

bem am 20. CItobcr pattgrfunbenen 1. Koujert. Xabfclbe

brachte v<>bbn« Ku-dur-Spniphonie Sir. 3, „ÜlleereöpiUe unb

glüefliche gahvt", Äonjert*C ttoertüre oon SHcnbclefohn

uub bie Cuoertüre jur Cprr «Santa Chiara0 , oon $cr*

*,og (ErnP )ii Sachfen -Äoburg (ftotha; nebft bem ^mei

(lieber: „Affra" oon St.ubinpein unb „gahr wohl" oon Abt,

oon bem hi'Pgen Cpernfänger C>m. Veberer, in bem mir

bei biefer (Gelegenheit einen trefflichen Vieberfänger lennen

lernten, mit warmem (Gefühl jur (Geltung gebracht. Xie Es-dur-

Shmphouie Oon h a h bn trifft man heutjutage nur noch frltett

auf einem Konjert<drogramme uub bo<h fpiegelt fuh, mie in

allen Kompofiiioneii be« üDieipcr«, auch in biefer Arbeit feine

gewinnenbe (Einfachheit uub Slatürlichleit, bie noch immer burch

jenen 3«ubev befticht, ben im Veben bie itaioeu Aeußerungen

einer jugenblidj fvifchcn dhantape jeberjeit ausüben, ittan glaubt

beu liebenswürbigen iUciper vor fteß ju jcljen , wie er, ben

Siofentranj in ber $anb, im ^immtr auf unb ab geht unb

einige Aoe * betet, um bann neu gepärft an'« 'f'Ult }u treten,

lieber bem (Ganzen liegt bie Stuhc einer abcublichrn VanbfchQft.

SKeiperhaft uub mannigfaltig, maß unb lebensooü tritt SWcn«

belsfohn'«, be« Konipouipen ber feinen unb gebilbeten (Ge:

jeUfttyaft, Xonmalcrei in feiner n3JIeere«pille unb glücfliehen

gahrt" heroor. llrberaU ip ba« deftreben fichtlich, beu Abel be«

Alten bem (Gcift unb Sinn ber neueren 3rit näher ju bringen.

Xie fDIufif jur £ per „Santa (Shiara" 00m ^erjog (ErnP hat

eine noble Haltung, neigt fi<h ju ber Sanier SRidjarb Sag*
11 er*« hin — bie dlechinprumente finb arg in Anfprud) ge-

nommen — ift aber auch n‘4t frei oon italienifchem unb fron -

jöpfchein (Einfluß. Xie Orchepration rührt, fo oiel wir wiffen,

oon anbern $änbtn lKr * »Santa Chiara“, „Casilda* unb

bie übrigen Cpern be« höhnt Komponiften rrfcheinen nur feiten

auf bem Stepenoir.

-KX- -

fokal«.

Xa« jtDfite $a»t*Äonifrt fanb etne noch glönjenbere

Aufnahme al* ba« erfte, wefentlich in golge br« oortheilbaftertn

Programme« , weldte« ber gefeierten Sängerin ben dortrag

einiger nidtt rein oirtuofeuhafter gepatirtr Sieben grl.

datti ;ei(hnete pdj oor Allem $r. i a 1 1 i burch fein berr

liehe* dioloncellfpiel au*. 'Jlid)t entjehieben genug barf bie

Unart br« ^ublitum« gerügt werben, oor bem leßten Snlcf,

welche« birtmol -^rn. 3 aell, im erpen Konjrrt dieuy-
trmp« oblag, maffetihaft beu Saal tu oorlaffnt. Väpt fulj

btejem Unfug nicht auf anbere Seife fteuern, fo möchten wir

$>rn. Ul Uno it gebeten haben, Pet* grl. $atti felbfl ba«

Xonjert fihließen ju laffen.

^ricfPoprti «t* Webattion. *b Hop«mb*r— 1 :
<| m

gioitR), £ in ftollii, F in tßrjj: Vfnü«l. — AU W«; Urbaltfw.

JHebaftion, Xrud unb detlag non 3. CStoenlhal
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llftrr labrqang.

^teccnfionen
mtb lOfittljciluugcu über

tHjfntrr unb ^tufih.

Wir«.

0. Bertmbrr J865.

3»U«n 3«tnfl<ui rrfduint rin» Stummer ^>rri# : etrrlrljäl'n* fl . balMtnia 4 fl., eanjiAtirig # fl Wli Urfl 3nlottb 2 1
/». <•/.< fl fl. Hu«

|jn& S'/i. 5 un& io fl
— 9fct>dttion : fcoücr Warft 1 — (frprfcUion : ttaditiattMung i'on tfarl iS ? e r in a f, Sd>c»lrn^atTr «. Ivjn abonnut

Mfrlbfl, t-urd» Ctr ^cftanflaltm, (o»<< burd? all» tfud>, Munjt «nt Wtiftfalimhant>lun,Kn.

. i i . ii in .

i

i _ -
• ^ircy^riT ~_ir._ -^ gsigg^

3nf»a!t: Im# Älaoirr. Von Starl Stammt <1 I II — Traniaturaitdi» l’ftradjtnnafn an« Äarifrnt1 » IV IMtrt* unt» Wuflfbrridjt auf»

lornAtiM, — ©i««»r 3^ralrrt>r«id>t: Cpnnlbrafrr (.tW 04n,jrr* tHud>
-

>, ln frrr ®i»n (.tier ®ilbf4>u&‘>. «arltbrjtrr (.Die airc 6d>a$M*),

3olfiflaM („Cftn Tiritflinann*. .Tirtfrftd unb 3»n(rir$*> — ®irnrr Kerurtlbfridit 0<ottoMa $»f«Ufd>afl trr Wufiffrfunb», £«Unir*t>rr»f»r)

— Äerrrfbenbrn* SJad»rit^rfit tätcmffutt a W. i -- Äfrlnr (fyronff

Das ^lavier.

$.ii Marl 'JJnioraiil.

I.

SU« um ba« galjr 1028 ©uibo oou Strcjja

ba« Spinct crfanb, oljutc er lootjl {auiti, baß biefcö

jiiugfte Jfinb feiner mrrfjanifefjcit Vnmte tmch ad)ltjmi<

bcrl galjrcu iu bcr ocroodfomimieten ©eftalt be« 'Viano

forte’« eine unbefdjrintte $cflc<uonie über bie Omftrii’

mente ber gefam inten cioitifirtcn fficlt erringen »erbe.

15a ift Ihatfadje, baß ba« St Untier tjrutjutage überall

ju fiuben ift, wo mau nur einigermaßen SJtnfif per

limtljcu faun, unb im Saufe bcr 3ahrtjunbcrtc bat

e« fid) ju einer foldjen Unentbetjrlidjtiit emporge

fdjwmtgcn, baß ein anberc« Snftrumcut iu ber Siegel

faft nur unter feinet Slcgibc nor ba« Ct)r 311 treten

tragt. Tic sJ)iad)tfteltuug bei Stlaoier« ift fomit eine

wahrhaft abfoiute. SBenn jebod) überhaupt ein ?lbfo=

lutismu« gerechtfertigt werben fann, fo ift bie« gewiß

bei beiti fiiacier ber gaü. Tiefe« ^nftrument ift

nächft ber Orgel ba« uoUfonimcnftc unb t>at rot ber

feiben ltod) ba« uorau«, baß fein Spiel eine Ülbtucrf)«

(ung ber loitftücfe iuläßt, woburd) e« fid) 3Utn

nnmittclbaren Stu«brucf be« ©efüljl« eignet; jubem

Dcrmag fein Qmftrument iDtclobic fomoljl al« Har-

monie in fo gleicher Sd)önl)eit ju bringen. §arfc,

(Guitarre, Zither unb aubere pertvaubte gnftrumente

bienen 3war and) jur tparmonifirnng
,

allein bei

{einem jeifit fid) jene güde, jene U)iad)t be« Tone«,

welche allein fähig ift, ba« ©roße 3U reprAfentiren.

Ta« ftlaoier ift auch ba« praftifchefte Jnftrumcnt;

fein ßharalter ift gerabqu ein unirerfeller. 3unä(Üft

leiftet e« beu anuähentbfttn (5rfa(s für ba« Orthefter.

SBenn bcr pierßnnbigc Slnajug einer 2 t)mp()onic,

Oupcrtürc ic., gut nüancirt unb fdiwnitguoll Borge,

tragen wirb, ift e« bem tpörer nicht fehwer, fith ein

3icmlich tlarc« Stilb 31t entwerfen, unb bei einiger

llcbuug Wirb man iu beit fettenften Süden, will

mau fid) bie Onftrumentation pergegenwärtigen, fehl-

greifen. greilid) wirb bie Sfopie, wie immer, fo and)

hier hinter bem Originale ;urfufbleiben
;

bie« ift

eine einfach logifche Ifjatfad)c. Schon bcr SWangcl

au gehaltenen Säneu, wie foldje beit Streich- unb

S)la«inftrumenten eigen finb, mad)t fid) bebculenb

fühlbar uub ift wie ba« ßrcbcenbo in bcmfelbcn

Tone nadj ber Statur be« Snftrumente« unmöglich.

Stilein biefe SKängel werben burd) einen fdjönen 3(n>

fcplag unb ein efaftifdjc« Spiel, wo nid)t gäcijlid)

an«geg(id)cn, fo bod) wenigften« bebeutenb gemilbert

unb faft unfühlbar gemadjt werben. Siid)t minber

gibt ba« fflaoiet bem ©e fange bie manuigfaltigfte

unb reiehfte JBafi«, W03U noch fommt , baß e« fid)

nach ber Statur feine« Tone« non bem Klange ber

menfd)lid)cu Stimme dwrattcriftifd) abljebt uub einen

mobltt)ucubcn lontrabitlorifd)eu tKiiljepunft 311 bcr-

felüeit bilbet.

gaffen wir alle biefe großen SJorjüge, weldic

unfer heutige«! SManofortc in fo tjoljcm SDtaße Ber-

einigt, jufammen, fo bürfen wir nu« woßl nicht

wunbern, baofetbc weltgcbietenb an bcr Spipe aller

anberen guftrumente 311 fchen. Soßl war e« bem

ftlaoicr nid)t Icidjt gemacht, unb c« bcburjte eine«

Stingen« burd) beinahe ad)t jahrhuuberte, um enblid)
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bett ©laß cinjunehmen, auf bem c« Jjcutf ftefjt, mtb

welche» e« faum fobalb einem anbfrit gnfmimeiile

einräitnieit wirb. So Tuic jebe Grfiiibung nott ü'c

bentung, fo mußte and) bie bc« ®uibo Bou Slrcjjo

eine langathmigc SMetamorpljofc biirdjmadjen. To«

Spind war nod) im adjten Tcjenniutn bc« Borigen

3abrl)unbert« jh fittben. Tag ba«fc(be jur bamaligen

3eit unb nod) früher bie Stelle bc« heutigen Slasier«

Bectrot, fcf)cn mir au« Bielen ba maligen Som-

pofitionen. ©<cun wir ein &onjert 5. 58. bou 0- ©•

58 a4 fiir filanier in ©eglein.ug anberer 3nftru»

mente hören, fo erfdjeint un« feilte befielt Ton ju

ftarf, ju mächtig unb ber Spieler bat fidi bie größte

aJiflbe ju geben, um S)!aß ju galten, um bie ©cglei>

timg, welebe oft nicht« weniger al« ©cgleituiig ift,

nidjt -,u berfen. ©Mr feben bavou«, baß ber Ton be«

Spind« ein leifer, biittner gewefen fein muß, 1111 b in

ber Tbat war and) non bei. SJictallftiftdirn ober

öänfdielen, weldje bie jwei Saiten in Vibration

fc|;tcn, wenig Änbrre« jn Berlongen. Tiefe Stiftungen

waren nun feinebweg« geeignet, ba« jtlanier fo ju

empfebleit, baß e« überall tjingang gcfunbeit I)ättc.

Gin grofscr Schritt, mib wir möd)ten fageit, eigent

lid) ber lepte jur ©eroolllotnmming be« bcutigm

©ianoforte« mar gefdjehen mit ber Grftnbutig ber

.ftämmer. Sd)röter, (Organift in 91orbl)aufen,

geboren ju fwljcnftein 1C99) nennt fid) ben ©ater

bc« ©rinjip«, weldje« feit feiner Giitftehung (1717)

bi« 511m heutigen Tage basjelbc geblieben ift, unb

welchem eigentlich ba« Slaoicr feine beroorrogenbe

Stellung in ber Onftrumentalroelt oerbanlt. 3n ber

Siegel erntet ba« arme Talent wäbroib feine« Vtbe.i«

leinen Vofjn für feilte Grfinbung. So war e« and)

hier. Sebröte r’« ©crntögcn«mittcl waren fo gering,

baß er ein 3nftrmne.it felbft nid)t anjufertigen im

Stanbe war, fie reidjten eben nur h*n, feine gbet

in einem fieinen iDiobcll barjnftcllen
,

welche« er

nad) Trcbben einfenbete, unb nad) beffen SMufter

Wottfrieb Silber mann ba« erfte ©ianoforte oer=

fertigte, ©01 t ba an würbe raftlo« an Steuerungen

im 'Diedjaniemuö gearbeitet, welche fid) oft nicht«

weniger al« oortbrilbaft ermiefen. Ta« ©rinjip blieb

ba«felbe, benn bie oerftbicbenen 9J;.itation«jüge, wie

gagott, ganitfefjarentnufit tc., bereit matt fid) um ba«

gafjr 1810 ju bebieuct anfiitg, mtb weldje bem

Manier faft ta« Slitfrljcn eine« ©ebalflf.gel« oerlicfjtn,

waren nur epifobifche Grfdjeinuitgen unb ihr balbige«

©crfdjminbeit bciirlunbete fattfant ihre ^rocdlofigfeit.

3tßt aber bcftel)t ba« Manier in einer gönn (fpcjicll

itt ©Men, Taut ben uiiermüblidjcn ©eftrebungen

unferer berühmten ginnen ©öjenborfer, Strei«

djer, (ährbar tc.), weldje eine weitere ©erbefferting

in Slttfeljung be« Grfolge« fattitt beulet läßt, ©km
fann c« al« ©*unber crfdjciiten, weint ba« Manier

mm aller Orten mit Slug unb Oljr waljrgeitoititnen

wirb ? Sein Onftrument erfreut fiefj foldjer ©opu--

laritöt mtb foldj’ günftiger atufpijicn für eine au«

giebige l'ebett«bauer. ©Mr löitncn biefe Grfdjcinmtg

nur mit grober grcttbc begrüßen , wenn wir and)

nicht immer mit ber fpcjififdj (ofalen Stellung be«

gnftrumente« cinncrftanben feilt lönmten. G« gehört

jutt. guten Ton, einen glügef, wenn auch nidjt ju

fpielctt, fo bodj ju befifjcti, fo baß bcrfclbe einen inte

grirenben ©eflanbifjcil be« 9lnieiiblemc.it« bilbet, wel

dje« juglcidj mit ber ©Joljnu.tg afterocrmidhel wirb

unb bem jeweiligen Jtnfaffcn entmeber juttt beguentrn

Sdjrcibtifdj ober ftlcibcrrcfcrooir, in beit felteitften

Sollen 311m mtifilalifdjcit (Senuffe bient. Oft höret,

wir bie fcltfamftc ©cljanblung bc«fr(ben. Sikmi wir

an einem f<hö<ten Sommertage eine beliebige (jöaffc

©Men’« burdjwallcn
, fo Beritehmen wir au« ben

hoppelt unb einfadj geöffneten genftern ein So.tqlo

merat ber tuitubevlidjften Släugc, welche« itt feine

cittjeliten Töne analhfirt, fid) al« glügclflang, rieb

tiger glftgelfdjlag entpuppt, fo baß wir entiefet in eine

Otiergaffc flüdjte.i, um au« bem Siegen itt bie Traufe

ju tommen.

Tann befallen be.t gequälten Spaziergänger

woljl Zweifel att ber ©röhrljeit ber ©!erle uitfcre«

Jperber, ber ba uott ber '.Oiadjt ber SJiufcl fingt:

CS« Cdnwbcl au« twn Saiten,

(Sa lieuri c mir an'« Ctjr

Xrr (Seif. Oer Harmonien.

Xu SSJeltgerf) .tili berror

II.

ftanb in fxtnb mit ber gabrifation mußte fid)

naturgemäßer ffieife auch bie ffonipojition entwicfeln,

mtb in ber Tljat gibt c« ber le(<tereii eine fo

fcfjmcre 9)leitge, baß, rechnet man ba« Trittljetl ol«

SBeffere« ab, mit bett übrigen jwei Tritttheilrn 9öfd)

papicr jeber beliebige Sec bequem trode.t gelegt unb

urbar gctnadjl werben löiinte. Unter biefen Bielen

@eifte«probuften für ba« Manier ift ber bei weitem

geringere Tljeil wirllidj für biefe« gnftrumeut lom

ponirt. Tiefer anfdteittenbe ©Mberfprnch !ö«t fid).
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nimmt man auf beit (Sljaratter bc# 3nftrumeitt'#

auf feinen Ton unb bie -'Irt feiner ©cbanblitng

billige tfiiictfidjt. So wie re im gcfclljdjajtlidjcu Vcben

eine irrige Sbifidjt ift, alle 2)icnfd)en nad) einer Sdia

blone ju beurteilen unb ju beljanbcln, fo mic mau auf

biefe Seife ben incifteu ualjetreten unb fie »erleben

Wirb, fo foll man aud) in ber 3)iufit jebem Rnftru

ment ®ercd)tigfeit wiberfahren laffen, eingebenl be«

©riiipp#, bnji, wa« auf bem einen fdjöit Hingt, nidit

and) folgcriduig für ba# anberc paffen muffe. Sir

begegnen aber häufig Tonfcbern, welche biefen We

ficf)t#puiitt gänilid) äuget* ?lcht (affen unb mit bc

fpotifdjer Subjcdioität manchem Rnflrumente Tinge

;uinutl)cn, für welche ba#felbe nid)t gefdjaffeit ift.

So werben
, um ein deine« ©cifpicl hernorpt»

l)eben, bie JHabicrfonateu C»#lom’# bei aller eile-

gati5 ber Rbce, bei aller Symmetrie int ©au, bei allem

Sieij unb aller Tiefe ber Harmonie wohl lamn ben

(Sinbrucf eine« Klooicrfabc« üben, unb ber Spieler,

bat er and) bie ’,al)(lojen mcd)ani>d)cu Sdjwirrigfeiten

glücflid) überwunben, wirb fidj faitm eine« uttbanf

baren ©cfiihle# gegen ben Mulor etroebren fönneu

unb mit bem 3u(jörcr au«rufen : Ter SDtaiin mar

©iolinift! Ta«felbe muffen mir aueb utiferm Seber
uad)fagcn. IS# fehlt foldjeit Kontpofitiontn gcrabeju

ba# Klaoieriiiö&igc, worin fid; bie iSigenthüutlichfcil

bc# Rnftrumcntee au«fprid)t unb ma» c# uubebingt

jorbert, roibrigcufall« e« ben beften Ttjcil feiner

Tienfte cerfagt. Ta# Septett oon öeetbooen ift

roobl eine# ber rouubcrbarftcn Serfe
,

welcbc« menfdj»

liebe ©ciftebgröße je beroorgebraebt l>at, unb bod)

fud)eu mir »ergeben# bie ganjc perilidjlcit be« Cri»

ginale# in feiner Trau#pofitiou al# Trio, obwohl

biefclbc uom ©Iciftcr felbft bcrriiljrt, ba# Stlauier ift

eben außer Staube, ben Ton unb mithin ben ti tja»

raftcr ber ©la«iuftrumente wiebe rjugeben.

So miberljaarig nun ba# ©ianoforte ficb gegen

erjwungcnene Tienflleiftungen fträubt , fo banfbar

lohnt c# jenen, ber c# »crfudjt unb ju bcbaitbelu

weiß. Tie# feben mir beutlid) an ben gan| fcltfam

munberbaren Klangfarben, welche ein eigentümliche#

©ctbienft ber neueren Kompofition finb, weldje eben

innig mit bem Klange be# ^uftrumentc« jufammen«

hängen, ber aber roieber iRcfultat bc# ©icebaniöntu#

ift. Slu« ben Tonjd)öpfungcn allein tönnten mir,

ftäubc un# fein aitbcrc« UHittcl ju Wcbot, bie We»

febichte be# Klanier# fennen lernen. Tie Serfe be#

17. unb 18. 3abrf)unbert# befdjäftigeu fid) weniger

mit bem Jleu§er(id)en
,

fonbern ihre Stärfe ruht

bauptfädjiid) im inneren, uämlich im ©ebanfen, in

ber Sonic unb in ber faft flet# fontrapunftifebeu

©eroegung, meldjc baittal# faft aubfchliefjlid) gebrauch»

Iid) unb majjgcbenb mar unb in einer Slütbc ftanb,

bie bi« jiim heutigen Tage tiid)t mehr erreicht mürbe.

Sarum fid) biefe Strenge im Saufe ber mit*

berte, ift mehr eine b'ftorifdie Rragc, bereit (Snt

micflung hier nicht am ©labe ift. Tic unfterblidjen

Serie pünbl'#, ©ad)'#, SDlojart'#, ßlcntenti’S

ent;ütfcn weniger burd) ben Ton al# foldjen, burch

ba« rein SDiaterielle, al# burd) bie »ollcnbete Kunft,

burd) bie iWiefenßröge ber ©ebnnfen, bc« Weifte#, ber

fid) im Wanten nu#fprid)t. (Sin ©raelubium »on

3. 5. ©ad), eine ttlicmanbe ober Sarabaitbc »oit

•p a it b I erweefen einen Schauer ber Ijriligftcu ßljr

furdjt im perjen be# Zuhörer«. Tod) nicht ba#

©ianoforte, nid)t ber pamtner, ber bie Seiten feblägt,

bewirft biefen ISinbrucf, fonbern bie wuchtige Kraft,

bie hohe fromme (Sinfalt, welche fold)en Tönen iniic

wohnt.

Tantal« ftanb ba# Onftruntcnt nod) nicht auf

ber Stufe ber heutigen Sdwbilbuug unb bot burd)

feinen bümten Klang bem Spieler fomol)( al# betn

Tätlicher wenig Anregung unb Welegcnhcit ju Ror»

fehungen auf beut ©ebicte be« Klange#, .picr ntüffnt

mir be# ©b- (Smaniiel ©ad) crmäbiten , beffett Kla

»ierwerfe bie je|}tge ©olleubung be# ©ianoforte uor»

empfinben laffen. tirft ©cethooen, ber mit hintmcl»

ftürmenber Kraft jebe Schraitfc brad), ber, ein neuer

ÜBiba« , feinen .päubcu gebiegene# Wölb entgleiten

lieh, erft ©cet honen muffte bem Rlügel nie

geahnte V'autc 511 cntlocfcn, ba# Rnftrument mürbe

ein anberc#, al# e# mar. So wie ©cetboneu in

feinen 3beeu ben Rcitgcnoffen weit »oraucilte unb fo

rcd)t eigentlich für bie ^ufuuft mirfte, fo mochte er

ahnen , bafj bie fpätern Klaoiere ganj anberc fein

werben, al« ba# feinige, unb feine Klaoierfäbc dingen,

al# mären fie in iüngfter 3cit gefdjrieben worben

unb nicht uor einem tjäiben Säculum. ©on biefer

3eit batirt bie uov()errid)cnbe Steigung, bie äugere

Seite be# ©ianoforte# mit in bie Kompofition ju

jieben. Tie ©ahn, welche ©eetl) 0»en’« Wcuiii«

geöffnet, fie mürbe »on ©ieleu betreten, »011 welchen

©fauche berufen mtb Senigc au«crroäljlt waren.

3nt iSugcttblicfe gibt c# Kompofitionen, roelchc

ba« ©iano in einer Seife bchanbeln, bie e# jur all»

gemeinen Weitung bringt.
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SBci Schubert fcfjon jrigt ficfj bereit« bie grmfjt

be« tSifcr«, auf ber einmal cingcfdjlagciicn ©al)n fort«

gufdjrcitcii
;

bod) fiitben mir in feinen Scrfcii immer

uodj bie Anhniiglidjfcit au bie frühere Rompofition«.

mcife
;

ber Slang ijängt oon ber £iaitö be« Spieler«

ab. 9Wctibcl8fohn fuefjt roicber gang gurüdgulettfcn.

Seine Serie, Poll inneren Sertlje«, im ebelften Rla>

oicrftple gehalten, bringen leinen neuen Slang, ßl; 0 '

pin erft, ba« ©orbilb be« talentreichen unb ptjam

taficoollcn geller, fchritt toeiter icnb bereitete

bie neue 3«t unb fpejietl Schumann oor, auf

ben er auch in mancher ©cgichuiig bebeutenben (bin«

fing übte. Tiefer ftitbirtc ba« Rfaoier unb benähte

jebe (iigcitfdjaft beofelben; raifonnirte über feine ©eob»

achtungen unb ucrmcrlljete bie 9lefu(tate feine« Siadj-

bcnlen«. Taher biefe überrafchenbcn Harmonien,

biefe »imberbaren, oft an’« Soitberlichc ftreifeuben

3erftrcuungen ber Aflorbe, wie mir fie namentlich

an« ber Sreiolcriana unb ben tSovcllcttcn ertennen.

Sürbc er bem toilben Trange feine« Cöeniu« manchmal

Sdjranfeii gefept, ihn etma« in bie ökfrpe ber gönn

gebannt hüben, er hätte ba« 3cll 8 Behobt, © t et-

houeit jur Seite ju ftehen. Rranj l'ißt ift berjeuige,

metdjer bie äußere Seite be« Klarier« am gläugeiib

ften auabcutete, hoch rebugirrn fiep feine fiompofitionen,

mit melchen mir uu« bei bem beften Sillen nidjt

befreunben lönnen, auf blenbenbcn Slitterftaat, morin

er freilich, fo mir a(« ©irtuofe, Wroge« leiftete.

Sürbc bie Kompofition ber tcchnifchen ©efjanblung

bc« ^nftrumeute« gleid) tommen
, V i 6 1 ftänbe

unerreicht ba. Ter eifrigfte unb fiegreichfte Siadjfolgtr

foldier Ahnen ift 3of)nnnc« ©rahm«, ber bie fei«

teuften unb beften ßigcnfdjaften eine« UKufiter« in

fid; öereint
;

getragen oon bem ©emußtfein feine«

Talente«, butchglüht oom tiifer für bie Kunft, gereift

im Stubinm ©adj‘9, ©cetljoocri« unb Sd)u=

bert’«, oerbiiibet er tief gefühlte (Jmpfinbung mit

oollmbeter 'Uleifterfchaft in ber ffornt unb uubc

fchränlter ^errfdjaft über ba« ffnftrument. Ta«

Abogio in feinem Jllaoierfonfert o|>. 15 unb feine

©ariationen op. 24 rnerben unöergcffcnc Serie btei»

ben, fo lange nod) ein Sanier auf (Srbcn tönt. Sein

9?eid|thum an Harmonien, ber in feinen (Srftling«=

mcrlcn freilidj faft an llcbcrfliiß gu greinen fdjciut,

berechtigt ilju ju ben he<hftcu Anfprürfjtn.

Auf biefe 'Ulciftcr mollen mir blicfcn unb uu«

freuen, tSmporgcljobcii burd) ihre Serie ju ihrer

«pöt)c mollen mir un« über bie ,vlulh non ©lach

merlen tröffen, »eldje im Sirbet um un« freift unb

nach 3ot)r;cbuteu aufge()ört haben mirb gu fein, unb

wenn auch manche ©eile erbrürft uou ber ©Icitgc

»erlorcn ging, fo rnerben bodi bie Serfe jener 9J?ei-

fter 3«ugni§ geben oon menfdilidjer Wrößc.

Gramalnrfüfdjf .öelradjtungrn aus Karlsruhe.

IV. Ta« 91 epe r toir.

Um 9tepertoir liegt ber Ci fje'ro feer eine« Theater«,

in ihm liegen feine Tljnttit, in ihm jeigt ftd) bie 9lid)=

tung feinet Leitung, fein Sollen mit fein Sönnen. Ta«
SRepertoir cerrätb

,
ma« bie Anftalt fein miü unb ma«

fie ifl: ob fie ba« ©eliebrn einer Mrtoöhnten Salon

gefellfdjaft, ob fee ben Staub ihrer ©örfr, ob fie bie

Steigungen ungrbilbetev Thralcrläufec 311t Stidjifdjiiur

ihrer $anb(ungen nimmt, ober ob fie, eine Sultiiranf*

gäbe nadj ©[an unb Airtführuug »erfotgenb, eint Stätte

für bie Äuiift fein will, unb nad) bem Stuhnir geigt,

bru ©rfirii ihrer 3eit
3
U genügen.

Theater, metd|e ihrer Abljängigteit »egen eine

felbflänbige 9tid)tmig nid)t einhaltcii lönnen, ober, auf

Wtang icnb Aeußrrlidjlcit angemiefeii, nidjt einhatten

motten, loeröen ihre eigenen ©ahnen 3U manbelii hoben.

Ta« Theater aber, meldje« at« ©ilbungoflötte ber ©oefie

unb eine ber Kunft geroibmete Anftalt gelten tritt, mirb

gewiffeti Anforbeiungeii unterliegen, meldje an fein Sie»

pertoir geflellt »erben müffen, Aitforbeningen, met<he

mohl je nad) bem leitenben ©rilijipe mib bet 'IVöglid)

feit ber Attöfliljriing Abbeugiitigeii erfahren lönnen,

meldje aber in ihren itauptgefief|t9pmifteii immer gnjam»

mentreffen »erben. Ta» Theater, eine Anftalt, nidjt 311

beliebiger fdjaufpiettrifdjtr flttdjtiger Unterhaltung, fon-

bern gur ©ermiiflidjttng ber bramatifchen Tidjtlunf),

mirb au» riefet Aufgabe naturgemäß feine Wrunblape

entmidetii; feine Anforberuiigen lönnen leine anberen

fein, al« bie aud) an anbere Sunflanflalten geflellt finb.

Sir motten fie, mie fie fid) oon felbft aufbrängen, au«»

fpitdjeu, uub bie Veiftimgen ber Sarl«tuher ©Ohne

barau prüfen. Ta« Theater fei ber 3nbegriff itnb

lebeubige Äu«bnid ber brainatifdjtn ©oefie; ma« in

biefev at« linDergätiglidj aitfgeuommen ift, ma» burd)

feine innere Satjrtjeit bie 3eit feinet lintflitjung über.
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bauert, wab bir Slritif alb tiaffijf anrrfanitt ijat, bilbc

bcn baiteruben SSefip, ben mioeiäiifjcrlidjen ©ruubflcxf

frinct Xtjdtigfcit. Sieben biefcm ftctigen ü? 1 1 bc, auf bicfrt

monumentalen ©ninblage, (jot eb uidjt minber gcioiffcn

Ijaft bie wcffclnbcn ©cftaltcn ju rifaffrn. rocldje bie

brantolifdjc i-'oefic btt ©cgciiroart crjdjafjt, um in ge*

fdjnltct Seife in btn ßijeuguiffcii beb Ingeb S*ilb,

Sinn iiub Stiftung bet Icbcnbigcit Iljätiglcit beb 'S«

gcnblidtb jit gridjncit, abwartenb, was batton in Tuiift

nufgcljt, roab eintu bleibenbtit Sern bilbet. 3">'ff™

biefen ('h'mibjiigm Werben beftimmtr Stiftungen, incldjc

in bet Literatur grljrrrfft, Scrdcffidjligimg oerbieiieit,

roerbeit Xiflungriit, rotldje frütjere feiten ei ti ft enljiid»

teil, eine 3cit(ang nof feftge fallen, ober atib I)iftotifd)eni

3ntcreffe »orgefüljrt werben.

Tab 't'riuji? biefet Slnforbrruiigcii mag rootjl

fmim PVgnei finben, nnb jebeb Itjeatcr roivb bie äiier*

femiiiiig bebfetben mit feinem i)tepertoir beroeifen ivoHen.

lie Vf 1 1 bet Slttbfüljruug wirb erft barfiber culfdjcibeH,

ab bab 'f'rinjip barin ;u finben ift. tSb wäre ebenfo

feffevtjaft ,
bem Iljeatcr eine aubfdjliegtidjc llaffiffe

Stiftung 311 geben, 311 eiflarrcn im IDfmntor bet flit<

tife, afb beu tfinbetnben Veiftfertigfeiten ber ©egenwart

fo biel Siauiii 3U geftatten, bog eine fritiere ^Jeit baue*

ben gar fein SSerftänbnijj niefjv finbet : in ber £iar-

monir, in ber fif gegeufeitig cigdigeuben Iljätigfcit

liegt bic Siiftigfcit beb ^riigipb, liegt bub ©etjeimuifs

ber Leitung.

3e größere 11 Serif) eine Xiftung Ijat, je tiefer

fie bab tnenfflife ©rmütlj 3U ergreifen geeignet ifl,

befto mefjr Sammlung, befto ineljr Eingebung, befto

mcljr fijmpatfjiidje Stimmung »erlangt biefrtbe. lab

beftorganifirle, bab poeliff empfäuglid)fte Itjralerpubli*

tum bringt octmSge feiner iueufd)lifru Sigcnffaften

biefc Stinmiiing nid)t immer mit, faitu fie uidjt immer

mitbriiigeii. So mehrere Stjcater bem ^nblifum einer

grojjen Stabt iljrc Sprgialitdtcn bringen, roo Oper,

llaffiffe, mobernc Literatur, ^3offc gcfonbert bleiben,

wätjtt 3tbcr naf feiner SigenHjlimlidjlrit, roa aber bab

fietb gleife 'fublititui an rin aUgnueineb Itjeater ge*

roiefen ift, wie wir cb tjier int äuge fjaben, ift eb

nottjrocnbig, babfelbe im ©angen 3U bcrfi(ffid)ligcn
;

eine

äWifjadjtung feineb Urlljcitb uub feiner Steigung, nie

fie in ('Sott tje’b Leitung aubgefprodjen ift, wirb nie

faltbar fein, unb bab ^ublifuin fdjtieg(id) bodj ben

äubfdjtag geben. Xic ftaffiffen XarfltUnitgtn fallen bic

3itrbc eineb Ifjratcrb fein, fie falten bic 3 ugciib ein-

fntjren in ben Sdjnp ber Xidjlfuiift, fie fallen bab reife

älter nof crljrbcu über bcn älllagbgaiig beb eigenen

Vibcu«; gerabc bejfljalb aber bürfeii fie bem glcifcu

fSublifum nidjt 311 oft, in uidjt ju tajfrr {folge ge

baten, uidjt alltäglif werben, bamit fie ifrer Sirtuug

gewifj bleiben. Sine Xircllion bcrwefblc uidjt mit bem

^nfdjauer beu anftrrtcubcn Jfünftlcr ober tüuflleriffeu

Veiler. Sine felbfltljdtige Iljcitualjnie laun täglidj in bie

Ijäfficu äufgabrn fif Ijinrinarbeiten, gerabc weil fie

ttjätig ift, einer rutjigen SScttadjIung ift bieb uidjt miSg<

tif. Senn man bariim bie entfprefeubc Sirluitg

erjiden will, fo uerffroenbe man nidjt bie tragifdjeu

iträfte nub flaffifdjeu äiijffitjrungrn, unb erjföpfc nidjt

bie (Impfäugliffeit beb {lörtrb. lie menfftidjc Statur

»erlangt Slbmedjbtmig, »erlangt ("egeujäpe, cb geljt bicb

uidjt nur bitrf alle fiitttlidjcu unb geizigen ©ctiüffc

burdj, — eilte garbe »erlangt iijve Srgüiiguitg, bie

Srnätjuuig »ajfmäljt bab Einerlei, bic Seele bcbaif

nadj Iljränen uub Sehmer roieber ifrcube uub Vadjcu

— eb ift jogor Statnrgefcfj, beim jebe »erbraufte firafl,

färpevlidj wie geiftig, bebarf ber Siuljc jnr Slnfamnt*

hing ber Smpfdngliffeit unb neuer Sliibfüfjimig. Irr

llaffiffe ©tnitfj, ft>Q er ©muß fein, maft ba»on

iiMfrlict) leine änbnatjme. •

la eb fif librigeub bei tlaffiffeu Stiideu auf

motjl um eine llaffifdje Vfiiffütjrung fjaiibcll, fa Ijdngt

brr flajfiffen Ueberffroiinglif feil naf eine weitere

SStifjlidjfeit an. lab befte Idealer wirb mit feinen

flaffifdjeu Stiiden »am fVrfonnt abtjäugeu, unb laiim

eineb aufjtr bem SSurgttjcater wirb fo 3iifnmmrtigefe$t

fein, um bic meiften gleifjcitig auf bem Sicpcrtair 511

fjaben. So eb aber an ber llaffiffen ober felbft nur

an ber roo^laerftaiibencn 3c >d)iiung ber Sfjaraftcre fcljlt,

roa man fif begütigen muß, ba würbe mau ber Jtnuft

unb bem tjSubtifum einen giöftnu lirnft leifteit bind)

weife iBeffväiifmig unb beffer tfjun, in .fiinfidjt ber

(frndjtbarteit ben ©rniibfap beb Vbiaeit 3U feilen,

lab Startbrnfjer $oftljeatfr, welfeb einen fo ad)*

tungbroertfjrn Sfang einninimt bmf feine Veiiimg wie

bnrf feine Vriftmigen, mag mir geftatlen, an feine

Iljütigfeit beit ‘Uiajjftab jener Snforbmtngen 311 legen.

4Scr faunt einer givcitru l'üljne finb brr Xireftion we*

niget drüdfiften aiiferlcgl, nodj »au iljr genommen,

bei feinet juofitcu ift biefclbc fa jclbftdiibig, fa fauserän,

unb fifee (eine jrocitc nimmt ifjre 'Aufgabe ernfter. 3 l)t

Sicpcrtair ift tili burdjweg gruubfd^fidjcb unb ba cb

»an einer bramaturgifdjeu Autorität aubgetj!, fo ift cb

wie fein anbrreb geeignet, au iljm bie ©vunbfäge eineb

Sicpertoirb 311 prüfen.
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©flennen mir eS roiflig, in t fjm herrfd)t ber Crrnfl

bet Äuitft, hir Slnftall bient ben 9Jf ufen, fit fjulbigt

nicht ber Stenge, u cd) btm ©ebot tirttt fliidjtigen

©tunbe, Tic Änforbcrungen nn ein fluffiftfjc« Stepertoir,

was bie ©unntität betrifft, (önneii nn (einem Totaler

niefjr befriebigt werben. (St fehlt (ein beutfdict ßlaffitcr,

»an ©d)i(lcr, ©oetf)C, feffiug fehlt (eines ihrer

aufführbaren «tilde; es fehlt nicht St (ei ft, nicht 3 nn

mermann, baS Theater ber jfinnjofeit, bet ©panier

fenbet feint 3>f, ben Bor, bie (lafjifcht Oper Bcrmißt

(eines ihrer ©erfe, 9)(ojart, © e e 1
1)
o B e n , ©eher

fmb htimifth in unferen SRäumen, mir haben nicht bie

leptcn ©erbienfle an ber ©iebtrbtlebung ©lud'S, Bon

bem fünf Opern in unferem ©efipe finb. ©ir finb

eine ©aUjatla aller brainotifd)eu Tidjtcrgrößcn, mit

rüdmdrtS gelehrtem CtanuSfopfe fuchen tnir ben SKut)m

Bergangcntr 3 f > lc» nnb iittftert>lid|er Tid|tcr auf, um

ihn fcfi;uhatten uub immer (ebeubig Bor Augen ;u

führen. Tie elfte Anforberung an bas Theater, beit

gaiijtit ©ctjap ber flaffifchcn brnmatifchen ©oefic auf«

jimchnten nnb (ebeubig gegenwärtig gil hüben, ift hier

in poltern Staße erfüllt.

Sin einer (tnffifchcit Sühne fehlt es wahrlich nicht,

wenn fafl allwbchciitlich bei Bier ©pielabenben jwei

(laffifd)t X tarnen ober jwei gewichtige Opern erfchcinen.

Sicht genug, baß fie ade auf bem Sepertoir finb, fo

hat eS im notigen 2f)tnterjahte bie Xireftion unter*

iiomuten, in einer 3« ( non wenigen Stonattn 20 auf*

fflhrbare Trumen Bon © h n f c j p e a t c unb juni Ttjeil

mit ©ieberholuiigcn 311 geben. 3ebe ©odjc bringt einen

©hnltfpeare, unb bajwijd)en fallen nod) bie ganje

©adenfteiwlrilogic ober ein i'effing, ein ©otlhe,

3iir Unterbrechung etwa uod) (laffifd)e Operu. Tiefes

3aßr ift ber ©tan in Ausführung, fnmuitlid)e mögliche

Trameii ber beittfdjen Älaffifer in gefthid)tlichcr Seihen

folge unb (iiijen Uiiterbred)ungen fid) folgen 311 (affen,

ohne bcSßnlb bie ©hafcfptarc'S, Sioliere'S, 3 m

niermunn'S unb anberc grafte ©erftorbene inbeß ;u

Bcriiod)läffigtn. ©cnii bic Sühne über ein größeres

©etfonal 311 Btrfiigeu hätte, föunlc ber Ginbrurf nod)

ein crwflnfd)tcrer fein; aber h l'M* einen ©rutitS mit

bcmfelben ©efidjtc, berfelben ©linime, in berfelbeu Joga

311 fehen, wie geftern einen .Soriclan, ober einen lififnr,

ber eben erft ©oltslribun gtipefen , unb baö ©olf gerabe

in ben gleichen ©d)leiern einen SlutoniuS antobeu,

wie Bor ad)t Jagen ben (SajuS fUfartiuS : baS heißt,

Slom unb ©hafefpeare bod) gar 311 ftnnlith nach

.Karlsruhe Uberfepen. 15$ ift ein gang nnbtrts Unter

nehmen, ben (5t)llu8 ber gefehithtlidfen Tramen ©hate*

fpeore'S in nah gebrängter (folge einem 3nfd)auerlreife

Borsnführen; beim biefe bilben in großartiger Auffaffung

ein Waides, welches nur auf biefe ©eije 311m Bollen

©erftäiibniß (oniint. Tiefe Ausführung Ti ngclflc b t'S

hot einen ©init, währenb bie gon;e ©hnfefprore*

©adcric bic cutgegcngefepte ©irtung htrBorruft, wenn

fit etwas AubcreS bcabfid)tigl, als nur ein (10(30$ ©e*

nligen ber Tircllion ober 0(8 ein Ifrprobeii fd)aufpiele*

rifdjer ffuuflfertigfcit. ifiir eine normale iuciifd)lid)e

Cmpfänglidjtfit ift bicS 3U Biel, unb was in weijer

©ertlfeilung großen ©enuß gewahren (önnte, erlahmt in

folcher Häufung 1111b ftumpft ob. Tobei wirb man billig

bie ?ciftungSfähig(eit ber Anflalt unb bie petfönliehe

Jhätigtcit beS (ünfilctifihen feitet* onerlenncn, ohne boß

ber T^eatergettel booon Stunbe 3a geben brauchte, wenn

bei foft fämmllichen ©lüden neben btm üiauien © ha fe*

fpeare immer auch ber Bon Gbuarb Tcnrient fleht,

weil er biird) ©efeitigung ober ©etlegung einiger ©eenen

ober ben ©trid) einiger {Törten ben großen ©ritten,

wie ec cd nennt, „für bie Sühne eingerichtet''. TicS

lomite einft ©d)röbtr ober ©otthe fagtn, bie es ober

wahrfchciulid) nicht einmal gtfagt haben.

TaS (lafftfche fKcpcrtoir überwiegt in Karlsruhe

in miBerhältnißinäßigcr ©eifc. Taburd) müffen nidjt

nur anberc 9tid)tungen Utriiadjläffigt werben, foubern

bie fiebe 311 ben llaffifchen ©lüden wirb bureh lieber*

föttigung gejd)Wöd)l nnb bic ©tupfänglidjtcit abgeflunipft,

bic Art ber Tarfleflung leibet Dtotf)
,

wenn es mehr

auf bie SRtnge ber ©lüde als auf getreue tS tjara teer 1 ftiT

berfelben anlouiml, unb wenn biefe leptcre nicht als

erfte ©tbingung ihrer Aufführung gilt, fo wirb ihr

3wed boppelt Btrfehlt, baS ©ublifum wirb ihnen eilt»

frembet unb incibct bas Theater, uub nur ber ftolge

©iegeswageu ber Tirrltiou fährt barüber hi» in ftider

Slajeflät.

©ir Fomnien bei Auswahl l(affifd)rr ©lüde uod)

auf einen Weiteren Umftaub 311 fpred)en. (St gibt eine

dieilje Bon Tidjtungen, welche 311 iljter 3f*t riurrt hohen

9fong einnahuien unb bereu ©erfaffer in ber Literatur

311 ben Klaffitern gäfftrn, bic aber entweber uiiferm ©er*

ftänbniffe fern liegen, ober weld|t bie 3(il nnb bie

fortfehreitenbe ©ewfit überholt tun. ©ir ftcdeit liebe 1

gäiige, ©ilbuiigSftufen in ber Viterntm bat ,
unb (öunen

nod) jept Bon großem Ontereffe fein, ©ir fdjaiten jutiul

in baS Theater ber ©panier, in bie fogeuanntc Haffifche

©eriobe ber 5ron;ofen, in bie ©ntwidelmig bts bcmfchrii

©d)onfpielS. ©oUen fo ldie ©tüde hevbeigcjogeii inerben.
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foUcn fie audgejegloffen fein V* Sb ift fein ^weifet, bog

fie »oii gc|d)id)lfid)rm Ontrveffc finb, unb alb 3Rert*

wftrbigfritcn wogt and) einmal #cciud)t werben tonnen.

Xa oba bab Xgeater nid)t wogl btt plag }u tiillur*

gcid)id)t(id)rit Stubicii ift, fo verlangt bereu Vlnbmagl

ginge Porfiigt. Ommer m nun führte folege oor, um
and) bei Xitgtfimft fttlgcier .»Jtitcit igf 9ied)t }u geben,

unb veruiieb in biefem Sinne felbft Vlbcntcucrlid|fciten

einer tj.ikfdjcnben Sd)ule nidjt. Xcuricnt, brr foldje

ber Xitgtfunft 311 t’irbc untrrnomtiieue <5xpevimen le

tabclt, agmt fie glciegwogl nad), mrnii aud) magr*

frtjeinlid) in ber anberrn Vlbfidjt, bic Sdjatijpiellimfl

baran 311 erproben, fie ii-iifnng bleibt bicfelbe: itop

uticnbliegci öaiaui oerloeubeler 2Kulje feljluejen fie Ijicr wie

bort feljt. Sillen ‘VMaubart Dcvwcibt man in bab 'puppen*

lljeatcr ober in bie Cper, ein lHid|ter #011 ^alaniea

erregt Umoillen, Jpolbetg'b gejdjiuügigcr Söarbier ober

geftgüjtiger ‘Müffiggänger wirb läppijd) unb üeffing'b

Sdjap langweilig.

Sotdje Stüde anberb wie alb äWertrotirbigleiten

berrorfgtn unb fie auf bem iKepcitoir licgalten 311 wollen,

würbe ein Setten nen ber Aufgabe beb Xgcaterb belun*

beu. Xagegen finb diepräjenlanten ooiiibctgegougencr

dfidjtnngeii , weldje bem Serftinbniffe nidjt 311 ferne

liegen, fegt wogt aut ‘flafe ; mau wirb gerne nod)

beu rinnt ober auberen Off taub ober W 0 p e b 11 c an*

Heljuten unb mag felbft einmal eine Sdjidfalbtragöbie

wicber Ijeraubgreifen.

(Beitffftunp folgt.)

~K4~

ftopriihagntrr Sffralrr- unb fHufiiibrrirtjl.

Sobebjälle. — Vtjörnjonb „dlruocvmügllc". — Jlnbere

‘Jtooiliten. — XiTrttionbfegler. — getunbfgealer. — SHufit.

E. L. VL'eiui wir barau grljcn, Ognea einen 4'e*

riebt über bie Ijirftgrit Sottoumi uijfe bet laufcnben Sai*

fou 31t fdjrcibcii, fo gaben wir 311 näefjft #011 einigen unfrre

fhinftwclt nage berttljrcnbcu neuen lobeejällcn 311 inel

beu. Von bcuen ber eine 90113 befonberb traurig ifl,

fowogl uom bilrgcrlidjen alb Dom lituftlerifdjen Staub*

punttc. VI n einem unferer Sefunblgeattr, bem Wafiuo,

wirfte eine Steige #011 Oagrcn ein rdjter, lirbcnbwUi*

biger Äüuftler, t'ouuinant unb Woutiter, 'Jiameiib Sgri*

ft tan S d) nt t b I
, beffen uuDerfalfdjter .fpuntor, gepaart

mit treutjrrjiger Wemlttglugfeit unb jenem angeborenen

(fcinfuiu, ber and) in ber fufligften 'i-'offe bie Wi en je

beb guten Öejdjmadcb innejugallsu rncig, mit jgmpalgi

jdjer SOitfung bab gröglr, anfprudjbDollfte, buntefte uub

uiiriigigfte "Publilum ctljeitcrnb 311 feffeln oerftanb, wenn

aud) bab cigentlidjc fdjaufpielerifdjc Xalcnt altcrbingd

ein jiemlid) begreujlcb war. Xer ÜWaun war bürgerlid)

tjödj ft adjtungbivert!), ein liebeDoUer Watte uub Satrr,

uub rbeufo fleißig unb fparfam im Outcreife ber Sei*

nigen unb feineb gevaunagcitbeii Vffterb. Sr Ijattc fid)

ein (ieineb Sermögen gcfammelt unb tonnte fo, au§cr>

beui alb ber ertlürte Viebling beb $ublifutnb, inenidj*

lidjer Sinfidjt naefj, glüdlidj gepriefen werben. Xurd)

Ueberattflrcngung 30g er |idj ein iicrDöfeb l'eiben 511

unb burftr bie Sitgnc einige üagte nidjt betreten,

©eldje Dual für einen foldjen 'Diann, bet fid) in fei*

item Scruf an fid) glüdlid) füllte unb burd) bie

erftc SKeplif, weld)e aub feinem ©iutibe flog, fofoit

Xoufeitbc in eine glüdtidje Stimmung uerfepte, unb

bann an beut reegtmägigen fd)ön erworbenen Weumin

eine erlaubte jfreube Ijattc, weil betjelbe (eine unb ber

Seinigen .ßulunfl fidjern jollte. Sublidj, naefj einer

Sabctur in ‘-Norwegen, fdjien er gergeftellt, um wiebet

auftreten 311 löuneu, ber Slrgt jebod) pcrmod)te ifjii, fid)

uodj eine Saifon feineb onftttngenbeii äPirfenb auf ber

Sttgnc ju enthalten. Sr fagt cb 311, lügt fid) aber

oerleiten, um itid)t unwirtjam 3U fein, in bie liteltion

bee ftafinotgealerb 3U treten. Unglüd »erfolgt bab 3 n--

ftitut bei bem beginn ber Saifon, ben Liebling tjinter

ben Äottlijftn wirten 3U wijfen, ift bem pubtifum nidjt

genug, unb bie Stiidc unb bic anberen XavfteUer jieljeu

nidjt gintünglid). Sdjmibt fegt faft fein gonjeb Cer*

mögen 311, botg weniger alb Xljeaterbireltor olb burd)

anberwtitige Unglüdbfädc unb betrug, fein ‘Jleioenlcibni

fegrt wiebev infolge ber peinlidjeu Xireftionbforgeu unb

baniit ocrfdjwinbet itjnt bic Vtubfidjt, burd) eigeneb Vluf*

treten bie weiteu .fialteu mit einem beiteten ‘Publilum

fid) füllen 311 l'cifen. Xa Ubcrmaniit ifjn bie 3Nelaud)olie

— et ftarb plöptid) im ötomptoir beb ftofiiiotbeaterb.

Xie ergreifenbe Äunbe lieg gewig feinen uneridjülterl,

bet ign je gefegen, il)n, bet bie feltene Wabe gatte, bic

fffienjdjen auf einmal weinen unb ladjeu Ju matgett,

(ad)cn burd) ben geiterften, brolligflcn Sd)et3, weinen

burd) bab tiefe, warme Wefügl, wettgeb fid) and) in

ber totlflen Vatme niegt »erlüuguctc. „Sb ift eine alte

Wefdjidjte, nnb bleibt bod) ewig neu!“ Dtaimunb gat

nid)t blob in SBiett gelebt. Stügrenb war fein iöcgväb*

nig, unb ber ‘Pjarrer, btr bie feitgenrebe gielt, begeugte.
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bag ein flomöbiaiit rin ebitr, tugenbgnftcr TOanii fein

foulte, bog feint Sttgettb um fo tterbienftooder fei, je

gvöger bie «krfucgitngeit, mcfdjc fein 5'ctuf mit fid)

füfjre nnb bic igtt flttnblid) umgeben. 3a, Stiebe feiner

«(fege — obglcidj cv #itfltid|t, in jmeifadjer b)i iltfft cf) t

,

nad) frügertn bornirt „cgnfilicgeii" «Infitgtcn, fein ge«

li)cif)t Sfcgräbtiig ergaben t)ättc — unfere ^cit, niet

gejdjmölit , tfl bod) ebler, al« igte ©ovgängcr. (Sitte

Subffription, Jp. (S. «fnberfett nu bev Spigo, ift für

bic faft blinbe «Bilme nnb bie btei fiinber «öffnet, unb

Wer flopcngagtii« fclteuen 3Bogttgäligfcit«ftnit tcimt, ift

beb DicfuUalc« geroig. @0113 attber« mat ba« Beben eine«

ebenfalls in biefen Sagen gefiarbencu bäiiijd)cn flünftlcr«,

be« Senorifitn 3 ol). Stiebt. Ä i t d) g e i nt r r. Siefer,

meteger im ©aiijeit in 115 gtogen «'artien, namentlich

al« SDiafattiello, ffta StaDolo, Öcorge IBromn unb

ägnlid)en auftrat unb bind) fein geniale« (Spiel unb

feinen feelennollcn «'ovtrag alle Si'elt ginrig, wrroelfte

infolge toilbcn aubfdjroeifenbcn Beben« cbenfo fd)ncll, al«

er cntporgeblflgt mar, unb iiiugtc wegen jnnegmenber

Slörpet* unb ©eijlrSfdjmädje in Uergältnigmägig jungem

«Itter penfionirt metben. (ft lebte nod) eint Dieigc non

3agrett jurudgejogen auf brm Baube, unb ctft fein Sob

erinuette ba« tmgeglirfjc «.'iiblifuni batan, bag einer

feinet Bicblittgc bi«ger nod) auf (ftben geatgmet gatte.

Her cbenfall« in biefen Sagen gtflorbene 'Jiooellift flarl

Scrngarb, (K. be St. «lubain, au« einet ftanjöftfdtcn

Cmigtantenfamilie), mat cbenfall« ein tiebcnSmiirbigc«,

feine« Salent unb ftanb bem Sgeatet nage. Ift witb

al« «'erfaffer einiget auougm aujgefllgrtcc Stüde ge;

nannt. (So räumt ber Sob mrgr unb ntcgr in biefem

Battbe untre brn Salenten auf, unb bic nod) Irbetibcn

£ tilgen ber bäiiifegen .(tun ft au« igret ÜMiltl)cjeit altern

fitgtlieg, meint fte nid)t fterben. Ser Diatgroud)« bietet

bi« jegt fein galbmeg« bebeutenbe« Salent bar. «tu alte

3eiten mürbe man bager «innett, al« ba« Diational«

tgtaltt eublieg feine Spvöbigteit gegen ben al« trlltiftn

nortoegifdjett in ber liletarifegen Dicaftion »erjd)ricntn

«'jönijon ilbcrmaitb unb in Botigtr «i'oege jum crflett

'IValc ein <Stüd non igitt jur «luffügruug brndjtr, beim

biefe «luffügritiig wrjegte ba« ‘fublifum rüd|id)tlid) be«

Cfefolg« einmal miebet in eilte wirtliege Spann urig,

unb gatte «Ille«, tva« flopeitgageit an litnarifd) ©cbil«

belctt beftgt, im Sgeatet txtfamniell. Sa« 2tüd ift

«fjÄrnfott’« itcitefte Sltbeit, unb juxu eilt Vuftjpiet:

„Sie 'JleuwrtnägUeii", jtoei «Ote. Ifigenttid) ift e« aber

mebev ein Vtiftfpiel, noeg ein Scganfpiet, fonberit eine

neue nod) unbetitelte Gattung, mir faft «Ule«, wa« au«

bem Öbctfle be« bebeutenben originellen TOatint« gentoi-

gegt. «Iber c« feffelt non «l bi« 3> regt nn . ©
vflgrt, c« überrafegt unb befriebigt jiilegt, nnb in bem

frifdjett, urfräfligcii Sialog megt utt« eine ntmenfifit-

fettbc Buft au, mcldjc 311 aller abgegriffenen, ncrblafjleit

90!onbfd)cin«romanti(, Seutfcglaub« fotnogl al« Stunt*

veitg«, 31t aflcni au«gcprcfjtcn lottncittioneBen Situationen«

ntad)inerl
,

31t allen bcgo«tcn Buftjpictpuppen, ober

inobetii au«f)affirtcu S ogcbucabcn int adrrciitftgie«

benften ©egeufag ftegt. IS« ganbclt fid) um bie ISinlci*

tintg nnb «IttJglcitgung ritte« Äonfltltc« jmifcfpeii jtwt

jungen (fgegatteu, non beiten bie Srnu au« einer 3tuar

magren, aber bod) nod) im flittbifdjen gafttnbeit Biel*

fid) burd) eine SWigfentttttig be« Died)te« be« SDfanne«,

tueldje attbauernbe DMigpiittmung unb Ofolirung erjengt,

al« Surtggang«glieb, rnbliri) 311t meltflbrcmiiibeiibett,

freien, fclbftbcmugten utib tgaraftcrrcidjeit Bicbc fug tm<

porfdimiugt. IS« fpridjt ncrtgeilgaft für ttttfer «'itbli.

futn, bag e«, obmol ber Sitgter, mciin and) cinjclitc na

türlid) fontiftge 3iige ganj beiläufig feinem anjiegtnbctt

SBilbe einfügettb, bod) jebe beretgnele .ftitimeitbung an

bic Badjluf) be« grogen .{taufen« nerfegmägt, cinftinttuig

ba« Stüef für tneitau« ba« beftc erflärle, reeltgc« feit

3agtcit gier nett 3ut «fuffllgtting gefomnten. ©ebrueft

if) e« nod) nicht erftgienen. Ser (frfotg ift ttntfo niet«

fagenber. ba bie Dioden ttidjt ade in ben brf)rn .£>än>

ben tnarfn, nur eine einjtgc fanb bttrtg $>rn. SB. «Biege,

ber feinem nerftorbenen tblen «'ruber immer näger

fomnit, eine mciftergaftc SarfteUung unb glücflitgermrifc

mar biefe bie bebeiitcitbfte. (Sin attbere« girr neue« Sltitf

mar getane Seuillet'« „3mei 3t > l<,l , tt‘‘, ober: „Sie

«'tinjeffiit im fegliitiinitriibcn «Balbe“. Ser «fttfang mat

oielncriprtdjfnb, aber ba« Onteveffe nevtor fid) batb, bet

gange rontaiitifdjc Sufelapparat mürbe admaglitg aui*

geboten, itttb r« fegltc ttur eine brglcilcnbr Sanjbobett«

nitifif, 11m au einen «Icrbi'ftgrit „Jroubabotir“ benfett

311 tttatgett. «Itttg gier mar bie Slejegiing ber Dioden

ntrfeglt, botg für bie Siinbcn, tneltge bic jegige Siref.

tion in bitfer «'fjitgmtg begegt unb tuobtitd) fit bemcift,

bog fte in igter «'gantafic fid) ebettfo mettig ein «,'itb

ber Dioden eine« tieittn Stüde« 311 gegolten verftegt.

al« fte ba« poriuiegcnbe Diatutcd ber igv 311t «'evjugmtg

ftegeuben flväftc 311 bettrlgctlett rneig, mirb fte gof*

fcutlidj nod) tinntal ttn Scflcfcnrv 31t brennrn gaben.

Sa« Stärffic gaf fte in biefer «Riegling für3ltd) in

ber «'efegintg be» „Diontia" itttb ber ffigcuncriu in

«ierbi’« „Srottbabottr“ gcleiflet. Bcgtere Cper gal beim

enblitg, auf ben «Bitnftg ber fegmebiftgett Sängerin St.
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®?id)a£li, geformt 2Ji i d)ci ( , ben 'Seg auf nufere

Siiljne gtfunbcn, rooburd) fcic legiere witbcr einen fiebrig

imbcn Sdjritt nad) milm gcinadjt Ijat, nid)t mir lueil

fle biefcm fdjaiicrlidjcn fDladjwerf uitb bem erbflrmlidjcn

G'tfdjmad brr äWengc boburd) Sorfdjub iciflct, fonberil

weil fic obtiibrtin ben Sewei« liefert, baff c« ifyr au

Äräfteit fel)lt, rocldjt burd) eine grofjfttjlige, eil venia

vcrbo, ffiblänbifd)t &!ud)t bcr fcibenfdjaft tvenigflcn«

für ?(itgciiblidc bie Ccbe bei Serie« Ucrgcffrn madjrn

Ibmiteii. Gin junger Sariton, {ir. Gljrljarb Raufen
War jebod) burd) frijdje, Iräftigc glimme unb f)iibfd)e

Serföiilidjlcit eine amuutljcnbc Grfd)ciuung. Tie Ira*

gbbie war in bem verflogenen Xlfcil ber Snifon ivrfrilt«

lid) burd) Ocl|len f d)liiger’i „{>nlon Oarl" rtprä«

fentirl, bie erfte SotfltQnng wurbe an Oe (jleu f d| ln-

ger’i ®ebiirt«tagc, ben 14 . 'Jlooember, vor edlem

{laufe gegeben, ülitjjtrbem ectfd)nicnbele man unnfl$ an

3»ci fd)road|c ciuaftige Oeljleuf d)läger'fd)c Stüde,

bie am bcfleu ber Scrgcffeitfjeit überantwortet blieben,

bie Ärfiftc bei Totaler«. Tai nationale fiififpicl war

wttrbig burd) §olbcrg’« fdjwierige# Slfid: „GraSmu«

URontaira«“ vertreten, worin bie bribeu erften üfomifer

bei S (pater«, nJinlid) {ir. Stifter unb .{ir. Ulan*

tjiu«, if)re SKoHen in meiflcrljnfter Seife gaben. Sa«
bai Sollet betrifft, fo ift {>r, Sournoneille neu

engagirt unb (jat brei feiner poeficeoQflcn Sallets gut

Aufführung gcbrad)t, wofür ii)m alle Jreunbe bei rillig

liebeniwürbig anfpviidjölofen gdjouen aufrid)tig Tanl

toiffen.

Sa« bie jmeiten Tljenter betrifft, fo Ijat ba«

fiafinolljrnter enblid) nad) meljrfad) feljlgefdjlageneu Ser«

fudjen in ber Umarbeitung eine« fraujSfifdjrit Stiidc«:

„Äbuigin Grinoline" ein
,3ugftüd Wontmen.

loieber einftubirte 9lcftrot)’fd)c Stüde: „3u ebener

Grbe unb im erften Stod" unb „Giuon Our“, wollten

liiert girfpn , tbenforoenig T ei n Ija r b fte i n’i ,,{ian«

Sad)i“. Ta« Solf«tljrater (jat in bcr Of fenbadj'jdien

„Sdjönm $elena“ ein äugftlid befomnicn, leeldje«

allabenblid) feine 32 langen Sifereiljeu füllt. 9Ran jpfirt

jebod) nidjt, bajj bo« Subtilum fid) fefjr amüfirt. Tie

flu«flottuug ift fef)r präd)tig. Tie« Theater gab ben

„Orpfjeu«" fdjon 311m fpmbertften ®ia(e. — Ter „SDltt-

fifoerein“ gab unter Gtabc’« Leitung in feinem evjten

großen Äongerte SeetljoPen'« Sfontnfic für '{tiano,

Gljor nnb Ord>cflcr in C-moll unb 'Dt c 11 b c ( « f 0 h n
’3

1 15 . t'jalm. — G« (jat fid) (per anjjrrbrm uod) ein

jweilcr fWufifoercin unter bent 'Hamen ,Gulerpe" ge«

bilbel , wcldjer norgugirocife Äompofilioncii jüngerer

itomponifteu umführen min nnb ein bebculenbci Slbou

nement gefunben Ijat. Gine 3efi.Ouvertüre bau Sbolf

Oe n feu war jebod) lein guter Einfang.

®>iriiri !l|fiiferlifrid)t.

J0pernt|rnlrr,

30. UloMinber—6. Tejeniber: „<Vlid unb Stod" (2 Wat). —
„Tr« Sänger« ftimtf, Oper in 3 Allen

; 2rft mit Senüpung

be« II b I a 11 b'fdKU ©ebidne«, Wn|U non «. Pangert, neu

(2 JHat). — „aNarlfo“. — „Ter ‘Prophet“. — „Ter fliegenbe

ftllnkr*.

0, — 21 m 1. Trjcmbcr würbe fanget t’« „ Te«

Säuger« jllnd)" 311111 erften 'IVal «nfgefttljrt, unb ftiÖ

jn U'rabe getragen. Sic föwt« „Goncini“ in ber

»origen Saifon, fo bürfte and) Reiter biefe neue Oper

taum meljr al« brei Aufführungen erleben. *) Tn« fo«

be« Cpmtfrililerfl ift l)ier u'it(lid) ein gang eigentljümlid)

betrübenbe«. Gr fd)rcit ba« gauje Oaljr (jiuburd) nad)

Hoi'itäteii nnb lommt eublidi einmal eine gut Hluffttf)«

rung, fo uuijj er babei ba« Amt be« Tobtcngrüber«

übernehmen. firgt and) ber .fiauptgrunb t)icg n in ber

nid)t 311 (eugiteubcii geringen mnfilalifdjen Sdjöpfuug««

frajt ber (Megeuwart, fo fällt bod) aud) bcr Umftanb

in bie Sagfdjalc, bajj bei bem fo fcltenen Grfd)eineu

eine« neuen Serie« au unferem trüben Opetul)immtl

ber Au«rnf: enblid) wieber einmal eine Hooität

!

»ollfommen gctedpfei tigt ift. Gine Tireltion, bie im

Oaljie eine ober
f)
9d)ftrn« gwei Novitäten bringt, prrrüdt

gänglid) ben Stanbpunlt einer billigen Seurlljeitniig

;

wenn fie au« 3
wangig iljr »orliegeiibcn Serien nur

eine« heran«<nd)t , fo müffrit ‘ßublitiini unb Siritil 311

bem GHoubcn verleitet werben, bog ifjiieu ba etwa«

gang Sefonbere«, ein waf)ie« ‘Äcifterwert geboten werben

wirb. 3 c gröfjer bie Gründling, befto ftäiter ber Unwille

be« Snblifnm« itub bie Strenge ber Strilif, wenn bie

Giilläiifd)tnig cintritt. **) Sir wären red)t begierig 311

erfahren, wcldje ötiuiibjägf bie Tireltion (wemt über«

()aupt bei biejet Tireltion »011 ©riiubfSfen bie Siebt

fein lanii) bei bcr Suljl iljr. r iliovitäten leitet. Tafj

*) C'W frmiii ni4 t“fr jiod tn ircMir ror

Ircrfm ixiufr Ritt foib, *1 *-.u iiflvit werJtn an fein 'J(. b 3(rb.

••) l>c eil« brr '.lunütbruiif» bf* „Qenrini* in

bft ODrflf* Eaifon. bif naijibfili K« iitafun.irn, bic «in foldjr* Utrfabttn

aui 1'uMifmti, Mnhf uub .«omrcnMfrt nuöut’fn mu^, t>crvotd«bobrR €i(be

«Rr. 5. © 76. b. 3»fb.
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rillt € pcrtibüfjnt bod V a n g t r t'fd)e lli'ctf and) btingt,

mene notürlid), baß fit cd aber allein bringt, ifi

. irpmer etllärlid), btim ba flehen bod) gnoife bie Cpern

non filier, 'Trud), SL'ücvft, Hlbevt, Sepmil,

$ertpcr, Turbirri, n. ». 31. rocnigflcub auf glci»

djtr Stufe in 'iVjug auf inneren Stritt) obet fcrnijdje

ffiirfjamlcit. Ta merben maprfdtriulid) bie Titel afiet

»otpanbeneu Qpmt in einen gtofjcn Topf geworfen,

unb bie (unbige .f'iaub bis Tircltotb polt ben Treffer

peraub. Qber foBte wivflid) „Trb Sänger# iflnd)", teie

»ielfad) bepanptet leutbe, eine „ ^luantjopei " fein? Tie

Sctlcgtr bei „Htfrifancvin“ 3'orf unbiSotp in Berlin

paben nämlid) and) bie V a ngct t‘jd)e Qper peraub-

gegeben, link foOrn bie Ttroilligung }iir Htiiffftprung

ber „HlfriFanerin“ nur unter ber TVbingung gegeben

paben, bajj fiüljei „ Teb Sänger* (find)” an bie Stripe

fonmie. (Sin luaptiid) trefflidjeb Hiittel, einen jungen

Äomponiften brfaunt ju niadjen, unb and) anbereu S'er«

legem in ä!)nlid)en {fällen fef)v ju empfehlen. Crb ift um

fo raept (Mcuiib, au bie Siitpligfcit bieftr Hingabe jn

glauben , alb ipt beieild bie (S^re eine* Tcmentib ju

Ipeil tvurbe. Sei nun bie Sikljl ber 9io»ilät eine

oftvoijirte, ober bie jfruept gtHublid)cr Prüfung, ober bie

ffolge eine* blinken 3ufallb, jebenfaUä loar fie Feine

g(iitflid)e.

Tab Tettbud) ifi oou 0'nfla» uon Dienern in

ftoburg (mab ber »crfd)i»tcg) mit Skiiiipung btb

U 1) I a n b’fdjcu (Ürbicptcb nid)l of):tc ('Vfd)id »erfaßt.

Tie Tlet je finb fmgbar, bei» itomponiflen ifi CMegcn*

peil geboten, fepr inirffanie Situationen inufifalifd) jn

beleben, bie entjpredjrnbc i'atßeilung brr S eenen für

Hlricn, Turtle unb große (infrniblcb jeugt »on einer

funbigen .flank , unb rb ifi aiifferbrnt aud) auf eine

glänjenbe unb bind) ben fmitcvgrunb einer nebelpafteu

33orjtit ppantafiercirpe Jlubflattung Siürffidjt genommen.

2isad jebod) bcm Tertburpc »orgeiuorfen ivcrbcn muß, ifi

ber 'lVangcl au btomalijdjein Veben nub ÜJtiuegung,

foroic bie fSaffioität ber £nupiperfottrn. Stur bie (fiiftUa,

eine „'ftutllingojdjmeftcr ber li I) e j l) 'ir! r b e r'fdjen (Sglan-

tine. bilbet eine Hlubnaptue
;

iljre burd) uid)!b molioirte

Unnoaubluug im legten Hlfte ift jebod) cbciijo finit- alb

jwedlob.

ilieit fipltnimei alb mit bem Tr;t fiept cb aber

pier mit ber fUtufif aub. Tie meiften SDtelobirn, bie

unb $>r. Sauger! alb bie f!robulte feiner (Srftnbuiig

auilifd)!, mapucu in fo crfipredcubcr Uteri je au bie

frieptrfteu .ttoiupofitioueu »ou 311m, (Mumpcrt uub

Sonjorten, uub paben einen fo entfipicbcn licberlafelartigen

öeigefipniarf , baß mcpiinalb etiuab wie ciu teifer

Srpaubcr ber Ifntrüftung im Saal DtrncpmlKir mürbe.

Tic ßufciublcb finb meiftenb im Std)b- ober Uieuuaditel-

Talt gauj nad) ber SJerb i'jdjen Srpablonr bcpanbelt.

Tabei ifi bab (''anje nad) jener bramatijd) feilt foBcn>

ben, jioifdjcu dreeitati» uub äantilcne ftpmanfrnben Hirt

bepanbelt uub bringt cb in bcu befielt SDtomcnten nid)t

über eine feroile 'Ji'aißopmung IBeagner’b. Tic Oufiru»

iiieutatioii ifi grfudjt uub iiberaub lärntcnb, bie fämnit»

lid)en ©efangbparlien finb uubanlbar unb für bie

Säuger, bie brjtänbig mit beu SMetpmaffen ju fämpjeit

paben, fepr aiiftrcngcnb. Cbraopl Jpr. Sänger! nod)

ein junger fDfanii fein fall, unb mir feine früperen

Starte , ein Quartett, eine Spmpponic uub eilte Qptr

„ Tie Oungfraii »on Qrleanb" uidjl (euneii, fo glauben

mir bod) tnnni, nadlbem mir fein „TfbSängerb iflucp"

gepirt paben, baß mir rb mit einem nod) cutiaidfmigb-

fäpigeu uub auf bem bratnatifrpca Selbe für bie 3>'tunft

»erfpredjenbeu Talente }u Ipun paben. SBir palten rb

bapev für Ubrrflüffig, uäper in bab Tetail feinrb UBerfeb

ciujugcprn, um fo mepr, alb aller Ü’aprjdjeiiiliditnt

nad) bie Qper beim ßrfipeincu biefer U'eipred)img bereit«

für immer »om 9Feprrtoir »crfdjmunben fein mirb.

Tie Htuffüprung patte au bcm iOtijjcifolg brrfrtben

feinen Hlutpeil. Om ("cgentpeil, fie mar unter .firn.

Tcffoff'b Seitung trefflid) ftubirl, unb alle barin

Sefdjäftigtcu , bie Tanten Tuftmanu, Strauß, bie

tPignio, Scpmib, tfcrcncji) uub fftabaned

paben Hllleb grtpan, um bab HTctf jii retten, mab aud)

»atu f'ublifum anerfauiit mürbe, btnn ber gefprnbetc

i'eifaU galt lebiglid) ben TarfteUcru. !0efanbttb pereot»

5iipeben finb bie 1‘eiftuugeu beb Sri. Wraujj nnb beb

$>ru. tt'iguio, bie ipre tKalten mbglirpft ftparf ju d)a

raftrrifiren traepteten. Sd)abe, bap bei ber Cfrftgenannteu

bie gäujlitp gebrodene Stimme fid) ipren befien Onten-

tianen ftetb pemmtnb in ben tfiicg ftcBt. Selbft {tr.

Sertucjt) patte fepr gute 'Dfomente unb gab fid) aud)

int Spiel reblid) Ditlpc. .f)icr ift eb mopl ber Tliangtl

au uriptUnglitprr Begabung unb au elementarem Unter'

ridjte, mie bie äupric Diepräfeutatian, tocldjc bem Stre-

ben bc« Säugerb bie größten ftiuberniffe biclrn. Tie

Stollen beb alten Säiigerb uub ber itbuigin finb bra-

matifd) mie mitfifalifd) beiart bepanbelt, baß felbft .fir.

® d) nt i b unb Sr. I ii ft m a u n mit bem beften tliMUrn

nirptb. bantit aujufangen mußten.

Tie Hlubftatluug mar, mab man au uufcreiu Qprrn-

tbcata eint „glänjenbe“ nennt. Stämtid): einige mibe

bciilenbc Tänje, arraugirt »au $tn. Telle, brei neue
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Tcforationeit ber fi$. 3aegimoWtej imb iS ti o«cg i,

bte fug nidjt über boä Odcroo fjnlicf)« ergobeu, unb fto*

glime uacg Eingaben beb firu. Tcdev, bit in ritictr

fonberbareit Mifdjitng non gricd)ifd)cr unb altuotbiggcr

Tvadg beganbcn, nnb bei bew ffgor unb ben Stetigen

nicgtb weniger alb neu aubfageu. Tic Sccnititng beb

Segluffeb, bev einjige rffcllucllc Moment ber Oper, war

gätijlidj iniglungtn. Sägrritb ber alte Sänger beu (find)

fpridg, tjiittc bcr Äoitig unb bic Königin nnb ber ganje

fiofgaut auf ber töilguc bleiben jollcn, um bann unter

beut Sdjutte beb jufaimncuftürjenbeu 'faloftcb ;u Oer-

fdlioiubcu. So aber, mo allen, jcfbft ber alte Säuger

fid) gcuiütfjlid) entfernt, bie Vügne leer bleibt unb

bann erft ber ßinfiur) in rd)t primitiver tinbifdjev 'Seite

not fidj grgt, mirb bie Oper nod) um iljren einjigen

mirtungboollen Moment gebrad)t.

Sdjlieglid) nur nod) eine Tcmcrlmtg : cb nmrbc

feiner 3C'I >" ftorm einer £»id)tigimg offiziell mit*

gelgciit, baß .b) il le t'b Oper „Ter Tefcrtcur* wegen

igrer soraubfid)tiid)en gänjlidjeit Sirluitgblofiglctl jiivild

gelegt mürbe. Sollte nun wirllidj bie Sagl Don „TebSän*

gerb glud)“ eine freimillige gemefeu fein, fo gibt ftc

ber UrtlfribfälfigFrit ber t)icr entfdjeibeuben Organe (mir

roijfen nidjt, ob Cberftfänimereranit, artigifiger Tireltor,

ober jlapeUmciftrr, ober TlUc jufammen) eben fein glän*

jenbeb 3aiguig, unb eb mirb fid) unter fo bewanbtcu

Umfidubeu $r. .filier Uber bie erlittene häulenbe

3>irUdfepung mof)l ju trägen roijfen.

An ber Wien.

tim 4. Xejemtwr. 311m erben 2Hale: „Ter jttitbjdnig",

tomiidje Cpft in I) Stirn von Vorging. (Stftes Triiilt (es

ff rl. SKenom, ber ffr. tBraunedcr-Sdfäfcr unb

be» $rn. 0» r u n o m.

<t>. — Sir gegen immer mit ganj befonberem

SJcrgntigen in eine Vorgtng’fd)e Oper; mir wollen eb

gerne gegegen, mit gaben ein ffaible für biefen Äom>

ponifien unb ärgern unb jcbcbmal, wenn mir barau

beulen, roie menig biefeb ftifdje Talent Pom ftublifuut

anerfaunt, Pott ber firilif getolirbigt, non brn Titel*

tioitcu nulergiigt mürbe, ^ublitnm, ffrilif unb Tirol*

toten llagcit oft, cb gebe leine bentfdjc Tontijd)c Oper.

Ogre eigene Stgulb: gälte Vorging griffige unb ma*

tericHc Untcrftfigung gefunben, er toäre ber ©rilubtr

einer foltgen geworben, unb att Büngern gätte eb igm

nidjt gefeglt. Statt beffett flieg bie mcifi firitil auf’b

goge diog unb begaubcltc biefe „feidjte Snarc“ mit

@eringfd)ägung, bab oercgrungbroüibige fftublifum fiird)*

tete, fug etmab jtt Pergeben, unb ließ ign fallen, bie

(lugen Tircltorcn meinten, cb fei lein „Wejdjäft “ ju

tnadjen, nnb liegen ign barben. So niugte biefeb Ta*

lent, anflatt fieg immer ntegr nnb megr aubjubilben,

enblid) perfonimen, unb rid|tig gaben bie Teittfegen bib

geute uod) (eine cigeuttid)e fomifdje Oper.

Sab Vor ging kfouberb djaratteriflrt, ig bie

Ggrlidjfcit feines gaujeu Sefenb. Gr will nie ntegr, alb

er faun. (gegenüber bem niobernen Äaffincnient, ber

@efd|raubtgeit unb Siilnftelei, ber roiberroärlige Sdfminlc,

mit mclegcr tKfleb übcrlttndjt roit b , mit ft biefe

Sngrgeil, gJatütlidtleit ltub Änfprtugblopglett ganj

befouberb mogltgätig. Tabci gat Vor ging mufifalifetje

Grfinbung, jfrigge, Öcfdjniad, unb für bab lomijdit

©ement im biirgerlidjcn Vcbeu eine brbeutenbe (Vabe

ber Ggorralterigrung. And) ift et ein tnd|tiger Miiftlet

unb mit ben Tflgnrnrffelten PoÜfomiuen pertraut.

Tiefe Slorjftgc fiub and) in
,
feinem „Silbfdjiig“ int

reidjeu Mage Porganben. <lud) feine Teplbiid|er oeigaub

er treffliel) fug jnredjt ju legen. Sie gejegieli iff gier

bab mirffam: ftogebuc’jege Vuftjpiel: „Ter Sfegbod“

bearbeitet. gladjbcm birfe Oper oor einigen 3agren int

Operntgcater (juiii eigen Mal am 21. Oaniiar 1860)

gegeben, nnb bamalb aubjügrlid) befprodieu würbe *)

fo wollen mir unb jegt nidjt weiter inb Tetail ein*

lagen, unb gegen auf bie TargeQung über.

Tab {MupiPcrbiciift um biefelbe erwarb fieg f)r.

tHott, toeleger brn Sdjuimeiger 4'aluliib in gbdjft

ergäglieger Seife fpielte, bic ganje 93orgeIluug belebte,

unb and) in gefanglid)cr 'iVjiegung Polllotnmeu entfprad).

Vegtcreb fann non $rn. Swoboba nidjt begauptet

werben; für folcge Opernpartien reidjt weber bie

Stimme, nod) bie (gcfoitgbbilbimg aub. lleberbieb war

fw. Swoboba, maljrfdjeiulid) in Rolge ber vielen ¥rc*

ben, uod) giiumtid) iubifponirt. 3iu Spiel gellte er roie

immer feinen Mann. fit. ®rnnon> fam mit jeinent

(grafen jienilid) gut bttrd). Routine ig in Spiel unb

(gefaug Porganben ;
legieret genügte ben an biefer $iigne

ju gellcnbeu Üluforbermigen ;
im Spiel wäre ein etmab

porntgmereb Sffeli ju wünfegen. Scgt gut fpielte flr.

SMajcl bie Meint 9iol(t beb faiilratiub, 3vl. (geig in*

gev, weldje jum erflen Mal bab gttetgifdK Olemanb

unb bic totgen Veden kr fd)6nett Qclcnn abgelegt gatte,

gägte unb mit igrer jungen Sitroc eben leine groge

Meinung oon igrer Begabung für bab Vuftfpiel unb bic

•> Siebe VI, 3abfaan|| ISO«, c 17,
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foiuifdje SDpt'c ein. 3f)i Spiel ergob fid) feinen Üiigeublid

über bie aUcrgcwägnlidjftc Xgcatcrrontine, mtb jic jeigte

äftet eine gerabejtt ftörenbe Xgciliiagmblofigfeit an ber

.fMiiblung. SW in jeker ©ejicgung gelungen föunen

mit nuc bab U'nett mit .Jtrtt. Swoboba im gtoeiten

Sft bejeirijiieu. J£ticc liefe and) Stimme mtb ©ortrag

Wenig ju wünftgeu iibvig. 3m Stllgemeinen ift jebod)

ifere Stimme füv bie Oper ju wenig gefdjutt. feil.

Stfcnom gab bie Wietel mit vieler Vebgafligfcit uub

3«»evfid)t
;

bie Stimme ift frgr Kein, ber balletartige

Snjug war unpaffeub. Rr. ©raune der >Sd)äf et ift

alb eine brobe Sdytufpitlrrin befannt, mtb bfirfte für

bnS Rad) bet lomifdjm Sitten eine gute Slfquifition

[ein. Xa igr aber feilte ©iaitieren mtb teilte Slnbfpradje

unbefaimte Xingc finb, fo war fie alb Wtäfitt nidft an

ifertm ©lag. (Sine ctwnb bejcnlerc Toilette wäre ifjr

and) jn cmpfcglcn. Ritr bie Keine ©artic ber Sfaitctte

wüte bod) eine Weuigficitb äufeerlid) entfpredjeuberc SRr«

präfentanlin ju fiiibcn gewefen. Tie Ggöre Ijielteu fid)

gut, weniger bab Ordjefter. .£>r. .fto p p birigirte. Tie

Oper war auftanbig feenirt uub aubgcftaltet.

Tab ©ublifum ftgeint bau vorugerein fein ©er»

Iraiteit in bie Cpe nvorfteUungen biefer ©ügne ju fegen,

bettn ber Saal war nur fdjmad) bciudjt. Xie aber,

weldje gefommen waren, niniifuten fid) gut ttnb fargteu

niigt mit igrem ©eifalf.

Carltgrnter.

Situ 2. Xfjember jitiit 1. totale: „Xie alte 2d)iu1iul". beben#

.

bilb mit t?efatig in brei Sltliii mm C. R. ©erg. SHufil von

Suppe.

0 .
— ©’ägrcnb bie ttetunglUdte „©etteltutti"»

gjiebcrlagc faiiiu angefangen Ijat , ber (Stimmung bet

Xgcotcrbefudjcr ju rntfdfwinbrn. lüfet bei fiuegtbare

tRebafteur beb „ Jtileriti" fdjon wieber att einem Slbcnbc

fogar jwei 'Jiovitnlcn au jwei vufdjicbcncn ©fignen

Pom Stapel laufen. Xie l’eopolbftäbter gat babei nidft

blofe quantitativ, foubrrn and) qualitatip ben befferen

Tgeil gejogen.

©fit wollen giemil nidjt gejagt gaben , alb fei bie

„Slltc Segadpcl“ gauj aub bei ©erg'jdjenSrt gefdjlageu.

Cll) re Sbftammuug ift igr vieluiegr an bie Stirn geftgriebrn.

Stuf einen gut angelegten elften Slft folgen jwei Weitere

um WoltcbroiÜcn, bie fid) mit jenem wenig 311 [djajjctt

niad)rn. Rfir bic nölgigcn Uiimi)glid)leiteii
,

bie ben

fetimalaja auf tKeifcu fd)idcti, ift attdj geforgt, uub bie

2i?igc ,
wclcgc für bic wmtben Stellen bab Jlolobimu

bilbcu iollen
,

fcglctt gleitfefallb nidjt. 3a fogar bab

itnaubwcidjlidje ©gantafir-Slmt, weldjeb ©olijfi», Steuer»,

3ivil= mtb Strofgerid|tb=©egörbt itt Sinem, unb bab

woglgcmertt in ©fielt ift, finben wir wieber uub nodj

baju jum lifeegeridjt erweitert. Slbcr bie gute Seite

bcftegl bariu, bafe bie gcwbgnlidjen Sefewüdjen biebmal

weniger grell Ijervortretcn, alb bieb fouft ju fein pflegte,

bafe ber ©’ortwig fid) btirdj bab gauje Stiitf Vertgeilt

unb rein Von äbK' 1 bleibt, Wilgrcnb ber Situationbroig

reidjer Vertreten ift, unb bafe bie .fianblimg burd) eine

©,'eitbinig gu (Silbe gefügt! wirb, bie bent gefmtben

©erftanbe feilten Rnuftfdjtag Vcrjegt, wab bei §ru. ©erg

feiten vorfomnit.

Trogbcm ift, wenn bab Stfid fid) länger auf beut

fttepertoir erljält, ber Wtnnb bajn Viel weniger in igm,

alb in ber Xarftelleriu ber Titflg'lbin, in Rtl. ©all»

meper, ju fmgen, bic mit genialer SDfeijtcrfefeaft itjtcn

(Sgoialler aubgeflaltete, ifjnt Volleb, ivarmcb ifeben ttnb

frifdjeftc Rorbc gab. Keine Mfiancc war nnbcadjtet gelaffen,

unb bod) war itirgenbb oud) nur ein Slnflug von We>

madjlrm ober Stiibirtcm ju tncvfen, bab gange ©ilb

war bie garmouijdjc Sdjäpftmg einer edjt tünfllcrifegcii

Matur. Mädjfl Rrl. Wall nt eg er trug £>r. SDialra«

burd) feine gute Vau ne am meiften 3
ttr ©efviebigung beb

©ublitnmb bei. J£)r. ttlögri ttg verwertgete feine Slmtbbie-

ner-Cpifobe mit ber ©Hrfjamfeit, wegen ber er in biejet

Mollengaltung längfl befamtl ifl. $c. Xewele egaraf»

levifirte mit Viel Wefdjid.

.äofrfftnM.

Stm 2. Xejeiubev jum erflen Stole: „Sin Kliener Xienjlmann“,

poffe mit Wefang in einem Stlt von 3- Sdjönau. — «Xieb-

feitt unb 3enfetlb". Sdjttj mit Obiattg in einem Stufjug von

O. R. ©erg. — Xan^ioerttffement, arrangirt vom ©all«

meiflcr R. C pf ermann.

G. Stoiuijdjc ©erwidfungrn auf ©etwr(gelungen

bettigeub gegoren getabe nitgt ju bett aUcrneueften Vuft»

fpiel» mtb ©offen SRotiven, and) bie älteften Sgoater»

fremtbe werben jugrftegen müfjeu, jolcgcn fd)on in (rü-

gen Tagen begegnet ju fein. Xotg bab 3uftitut ber

Xienftmäniirr ift wcnigftcnb in ©Men uod) jicmlid) neu.

unb wir erinnern unb nidjt, biefe neue in ©rrbinbting mit

jener alten lit(d)riniuig atiferr in Keinen Gpijobeit gier

auf ber ©ilgne foutifd) vmvrrtgct gcfcgcti ju gaben,

tpr. Sdjättau gatte aljo jiemtid) freieb Reib für feine

Srfinbuugbgabe uub loiiule in bau Magmen eine? ©ftrb

einen gauj crgägtid)eu Sdjwauf ju Staube btiiigcii.

f)dtle er fid) ein Urin wenig inegr ©tilge gegeben, fo

gälte et and) für bie jweite Siferfmgtbfcene bei Jgereje
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fine glftdlidjc ©cubmtg gcfuuku, mit) kt ©d)ci'3 märe

jjt’hiHflei«. Stillt kffen bleibt er in birfer Sente ftcrfcit

unb Verliert Von ba an bat) Siitcrrffe. llrbrigeu« fdirint

kr Autor für fotd)e Heilte ©d)mänfc nidjt olgie Talent,

nab münfd)rii mir il)itt mir bei weiteren ät)nlid)fii 4Jer»

fudjeu inr^c ©elenfigfcil 1111b ©Ulte.

SSir rcd)t unb billig, gab fidj $r. ©djönau
and) alb barfMIrnkr 'batike Ctrl Singe, km Sink

frincr Siufc }u riiinn Samen jn vcrgelfcn. 3nnüd)fl

Itabcii auf feint banfbare Auerfeitnmig gr. 91 a ab, Sri.

9!ippid)er unb fir. Sd)mu|> ba« nteijlc Anredjt.

grl. 2} raubt niad)tc ftellcmucije kn Ginbimf beb

@fjierten.

3 n „Tie« feit« unb 3enfeit«“ niad)te fid) fir.

SJerg einen potitifrfj-aUcgoviidjni Sdjerj, kr wenig-

ftciib red)t gut gemeint ijl, bcjjen $auptVöllig freitid)

and) in biefer guten Abfidjt befiel)!, lieber eine gau;

fliidjtige Sfijjivuiig in bru volicftrn Uiuriffcu foinmt

bic 'Anlage nidit Ijinaiib, unb uod) c<brrfläd)lid)er ift bie

Art unb SBcije, wie kr ganje „®d)erj“ 311 (iube ge

ffiljrt wirb. Steiftvilvbig, ober vietlcidjt aud) nid)t merf-

rottvbig ift babei, bojj fir. Söerg, ronljrfd)eiiilid) um

ben augenblidtid)eu 2)jad)tvergältuiffcii 9ied)iiuug 511

tragen, bab itugarijd)e (Element auf Saften beb kutfdjeu

begiinftigt, unb biefeb legiere möglid)ft lädicrlid) mad)t.

Tie ©allerien uuterljielten fid) tibrigenb meiblid) babei.

Ter (rgtgenaitnlen Tenbenj firn. Scrg’b (am fir.

3 ungwirtl) in juoorlomiutnbfter '&leifc baburd) ent"

gen, bag er feinen bculfd)tit fmlmad)ev 31111t unge»

fd)lad)teften aller fwHSnarroi mad)te, oljne baß mir bic

9!oll)weubigfcit ober ben ’.Vitgen einer foldjen Uebertrei»

bitng einjufeljen Vcrmodjt Ijätteii. (fiiteu aiigeiirbnien

©egenfag baju bilbete fir. 29 e i
fe , kr fid) bei btt

Ggaratlerifirmig feineb URagqarcn im<crl)atb genieffener

©reitjen f)ie!t 1111b Irogkiii nie! mirljamet mar. Sri.

(Stil 11, bic alb neu eugagirteb Üllitglieb erfdjicn, gat

bie iiberflüffige 'ilcivcglidjfcit iljreb Cbertörper« uod)

immer nid)t verloren, mürbe übrigeub flflrniifd) bewiü>

(onimnet. firn. 9{ ü b c 11 fjätten mir etmab weniger 'ik

fdjeibentjeit gemUiifd)t.

Son ben Ta 113tu verbiente mir bie ©d|UKibenpotfa

8caef)tung unb murk von vier tfleoimien anfpredjenb

oubgefül)rt.

Am meinen unterhielt kr aub ber ©iugipiclgatlc

gieljcr uerpflaiijte ©djerj von ©tif „Malier unb Tebar«

kur", mel<f)rr eine jiemlidje Aujagi guter Giiifäde ent«

gfilt uub firn, gürfl ©elcgen()cit 3ur gfUdlidjflen

Cntfaltung feine« Talente« für kvbc ©olMfigurcu gibl.

©d)liejjlid) muffen mir bie Tircftion im 3ittereffc

k« $artrrre*3.<ub(ifiini« barauf aufmevlfam mad)cn, bafe

beffen ©ciud|«nerVnt mägrenb kr i! oiftelIiiiig bei £>ff*

uung befonber« kt liitfen ©eiteiitgtlre auf« wibrigfte

in Aiifptud) gtncnitmeii wniku
;

rin llebelftanb, ber

rbeufo rafdje Abgilfe ubigig, a(« nufere«, Gradjtoi«

möglid) niadjt.

— ->»

SBinitr Äoii)frlbfrid)t.

Am 30. 'Jtowmbrr, 1., 2. uub 3. Tejembct: IJalli Äonterte.

Am 3. («efrlljdjafi ber IVInfilfreunbe II. —
'Am 4 . Cmarlrit fielliitt «berger III.

K. J, Ta« Programm bc« giDcitcit ©eftßfdjaft«:

Stolperte« mitfele jene« grofeen Tgeil bt« 'fiublilimi«,

meldjer brm SJobtnteii in kr Vfunft fo bel)imtid) au«

km Steegc gegt, uub mefdjet felbfl bei km Anginen k«

Alten feinen ©cifl nid)t fibmnäfeig aiijuftreugen liebt,

gaii3 befonber« sufageit. IS« war, mit AuSnagme eint«

lurjcn 2tofald)ore«, burdjau« „flajfijd)“, bot babei bod)

mir Icid|te 91'aare uub mar im ©aigen ved|t interrffant.

Tie gier 311m erfteu Slalc aufgefiigrte ©gmpgonie

in D von (igerubiui ift eilte burd) ben SDicifter

felbfl, magrfdjcitilid) für ba« 'fniifer Äonfevoatoire, vor-

geiiommruc 'A'eaibeitiing ober cigeutlid) diifliumentiriing

feine« O-Cuartett«, rna« ivolit auf km Programme gälte

augegcbeii werben follcn. Ta gerak bitfe« eine Ciiaitctt

imfert« SÜiffcit« gier in ben legten Tcjenuien nie öffeut«

lief) gefpiclt mürbe, fo tvar bic Anffltguing kr ©gm»

pgonic von 3 utetcffe. ©ie madjtc im (51011301 burd) igre

ammitgigen Sonnen, burd) igrcti teid)teu Stufe unb igre

gcfd)idte unb feine 3njtrumciitation einen rtd)l ange»

negmtit Ginbnnf. Gigentgtlmlidjer 'Adeije aber fiigite mau

bod) beiuage burdjgcgcnb« bie Ouartettform gcrau«,

mägrenb ben (£ g e r 11 b i 11 i’fdpeu Ouartclten, unb 3t»ar

mit 9icd)l, ein it)mpgoitifti|d)C« ©epräge Borgcgalten

wirb. Gin Söemei«, bafe kr 'Bieifter bod) in feiner biefer

beikn «ermanbteu ©atlmigeu fid) in feinem cigeiitlidjeu

Glemcnlc kfanb.

iOteigoneu’« 'JJluftl 311 Sog ebne’« „König

©lepgaii“ 3ägit wogt, roie alle auf Uleflcllung fonipo

nirten ©elcgcngeitöjadjeit, 3U kn fd)mäd)treu Si'crleit be«

Wciftei«, allein fie ift nod) immer bekntenb genug, um

für igr f)fvnotl)oleii au« bem Ardjioftatib firn. Jp er«
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6 1 <f bonfbor (rin }u föitiicn. Tie Ouvertüre ift bt-

famit mib jnlilt cbm nid)l ju unfrreit V'icbüiiflcu
;

6ie

crßrn jroei D2änncrd)örc hingegen haben unb in il}nr

cblcn wflrbigrn (£iiifad)hcit befottberb gefallen. (Mauj a 11 e<

uehmritb rtijcnb iß aber brr jfrautndjor : „©o bic

Uujdjtilb ©liimtn ßreuie“. Tai von brr .fiatmomc gc

fpielte Thema an« brr CutterIfire ift Ijicr ttou befottberb

tinjd)iuridjrluber ©Mrtung, unb brr (ihor trägt ritt [o

aumutijig jungfränlid)e« ©cpräge
,

haß man bir halbe

fiönigbtiraut in Dlitle ihrer Diäbdjeri mir Irbenb vor

fid| rrblidl.

Tie ©ubjühruug war oon Seite beb SingVcreinb

eine in ber (Intonation tabeUoic unb (ehr fein nitancirtc.

Tiefe ©affige uttfereb grmifd)trn Iffjoic« jeigten fid)

aber befonbcr« in bent Vorträge ber Jlttei ©olaldjörc

„Nad)llicb" tton 3uliub Dinier uub „Tie Primel“

Von Dien belofo bn in bem $d)önfteit Vidjte.

Dlit bem SPebcr’fdjen „ Wonjcrtftiicf" hatte $r.

läufig felbßverßfinblid) einen großen liifolg, obgleid)

wir geftehen miiffeu, baß wir von ber riefigeu Tedinif nnb

ber außergewöhnlichen Ära ft beb Äfltißferb, gernbe in

biefem ©ravourßüd, eine nod) größere ©eirlung erwartet

hätten. Ter S rf) Wti glj of c r’fdje jfltigel hat einen

fdpSneti, vollen, gleichmäßigen Ton, unb cb verbient

,$r. Tattfig lebhafte ©ncrtcimuiig bafiir, baß er b ich

Onftruiiicnt Vorgefühl! uub fid) bem © ö fe n b o r f e r'ftf)en

Dlonopol entjogen trat.

Tab Crdjefter hielt fid) unter V>erbe d'b tftdjtiger

Veituug gang Wader. ©jäte bie Jparinonie brn Strcidjcrtt

ebenbürtig, fo löniite man voUfonimcit befriebigt fein.

Vcibtt fehlt aber biefer bei allem guten ©eitlen ber

feinere Sdjliff, unb ftört befonbcr« bic feiten reine

Stimmung.

lieber bie britte $el lntebberget’fd)e Cuartett«

©robuftioii fmb wir (ribrr nidjt in ber Vage gu

berid)ten, weil fie beb © a 1

1

i-itonjertrb wegen, Dom

Sonntag Nachmittag auf ben 'Diontag ütbenb verlegt

würbe, unb wir ba anbermritig in ©nfprud) geitommcn

waren, ©}ir bebaurvn eb um fo mehr, alb biebmal

neben beut tjm'M(n ©ectfjove n’|d)eit Chlorte» in

K.a ilnr
,

op. 127, aud) eine Novität ein & lavier«

Ouartett von 9i uh in fl ein, gefpielt von ©rofeßor

Tatf)b, gur ©nffUhruug (am, unb bann and), weit cb

gerab« bie 150. ©robuttion war, unb wir gerne bei

biefer (.Gelegenheit mit ringeftimmt hätten in bic ßerg«

ließen unb lauten 3t*‘ljt" ©nrrlennuiig
, welche

unfrrtn Jßellnteöberger ju Theil würben.

Tom erfleit ©a 1 1 i-Ä 0113er t finb bereit« vier

aitbere gefolgt, unb am 3 . ber rrftr 3htlu« berfrlbeti ge«

fdjloffen worben, (iarlotta ©atti iß wahrlich eine eigen«

thümlid)e Natmcrfdjeiuung, ein Keine« ©hänoinru ; mau

muß fie gct)övt haben, um eiucn ©egtiß von ihr 311

haben. Sie hat in ihrer Sphäre teilte ©orgüngerin ge

habt, unb wirb and) wahrfd)eintid) (eine Nachfolgerin

haben; beult bei aller Äuitfi unb altem Slubinm, wel«

d)e wir ißr gerne giigeftchen , liegt bod) ber Sd|mer*

puntt ißreb Äöintenb in einer ejccptioncllen Äoitformalion

ihrer Ächte, vielleidjl ihre« ganjen Crgaiiibmu«. ©5 a

«

fie (eifiel uub wie fie e« leiftet, fobalb fte bie gewöhn«

licfjcn Negiouen verläßt, in weldieit fie von anbern

Sängerinnen nid)t nur crreid)t, foiibcrn übertroffen wirb,

liegt außerhalb ber bcflc!)cuben Naturgejepen. Taljcr

faiin fte wohl blenbeit, überrafd)en, verblüffen, allein

wahrhaft erfreuen, brgeißeru, eutjiirfm wirb fte nie, tue

nigfleitb nidjt auf bic Tauer. Nad)bent wir fte einmal

gehört halten, haben wir nid)t mehr ben inneren Trang

empfunben, fie wieber ju hören, nnb tro|) ©eifall unb

3ufprud) behaupten wir, baß bie« bie allgemeine (impfiti

billig tvar. ©ei allen öffeutlid)cn ©rabuftioucit, mit tuet

d]tu irgetib ein Siiinentipct verbunben iß, uub biefer

iß bem Ubrrmcitfd)lid)cit Stimntregißer unb bem wie

e(eltrifd)e Stinten fprüljriibcn Stalfato ber gcfeiertcu

Sängerin nid)t ab)ufi)rcd)eii, ober wcldje wie bie ©atti«

Äonjcrle 311m Diobe=$lrtifrl gcßempelt werben, wo cb

fid) für ©fiele nidjt barunt hanbelt, 311 hören, fonbern 31t

febeit uub gefct)cn ;u werben, bei brrartigen ©robuftio«

tten famt ber 3ujprud) fo groß er aud) fei. unfre ©e-

bauptung ber inneren Nid)thefricbiguitg oller h“lbweg«

(hebilbclcti nidjt cutfräftcn. Tenn fclbß angenommen,

baß ftd) bab ©uhlilum nur iut geringen Dtaße bei

jebrm Monjrrtr erneuert, fo gibt rb ja bod) ber Vritte

genug, uub 3lvar nidjt in ben unteren Sdjidprn ber Oft«

fcUfd)aft, weldje täglidje 3irfubbcfucher finb, nietjig Dial

bie „fd)öuc fpclciia“ ober bie „<5fel«fjant “ angefeheu

haben, ober allabeiiMid) im tSarltbeatrr ftpen, folglich

aud) bei beit ©a tli.ffonjetten auf eine fcrrrcgung beb

(heiße« unb beb (heuiütfjeb teilten ©ujprud) ntad)en.

©*a« ben ©ei fall betrißt, fo wirb febeb in biefer ©c

jießung geübte Oßr eb (eid)t empfritbcu, baß er troß

Värut uub Tauer bod) hohl Hingt, unb baß ißm

bie Spontaneität unb bie ©lärme abgeht. Ta« gon je

©ublitum wirb gcwiffermaßcit 311t frriwiQigcu Älaquc,

bic ohne inneren Trang nur in (folge rein äußerlicher

Urfadjeu unb ©Hrlungrn lärmt uub tobt, ©eie gan;

onber« Hingt ber Slpplau«, mit bem ©iatti überfchüttet
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mich. Sic tridjt bev, in Jofge ciiifö inneren VebDrf •

nificJ, lumm mtb crroirmenb, ltnauf hoitfam gnuor ! 3a

biefcv Äiinfller (an n auf bcn Grfotg, ben cv l|i.T cmm
gen, fioi; fein, brr übrigens ein Dolltoniiiicu uerbieulcr

iß, 3«ilid) trägt bic Sfltengcii guter Getüften, luic mir

cd bereite im »origen '!'ciiri)l erwägnt gaben, nod) bei,

bicfcn Grfolg 311 »crgviSgmt. Tie 4'iuiiiic mar t)iev fteld

gläiijfitb Uevlrcten. Sir liatku frfil)ev nnfcrcu Wag
feber, bann foiglc $e(Imcgbcrgcr

, mcldiem jid) in

neuefter 3cil uod) Vaub ginjngrfctlt gal. Tiefen Diei-

ftern fianben uou jefjer 1111b gegen nod) jelM in jioc-ltrc

Sh'cigc eine gange Vegion tiidjtiger ¥iolinfpiclcv gnr Seile.

*il 11 geibein gibt e« feinen fieniben Jtfmfllrr auf biefein

Onflruiueut, ber nid|t in Sieieti geiuefen märe. Giueu

großen Gelliftni bat aber Sien nie bejtffen. Werl
war ein fftglidier Salon iürtuoS mit Iteinem, bäiincm

Jon, Viitfc 1111b fein ßladjfolgcr Horgaga waren

wob! gang tftdjtige Cuartcttipielcr, bad) fonfi feine

Siinßlcr elften dfangrb. Tie 3c ',fn- 1110 Sfomberg,

9.' obrer utib Seruaib liier toiigerlirten, fiub läugft

uoriiber, unb jelbft leptcrer mar bod) trab feine« gerr

lid)eii Joiicb unb feiner erftaunlidieu '•üiaoour, nur

rin einfeitiger J'irtuoS. Seit Oabren feuiif man l)ier

ba« (iello nur mebr al« ein Jgeil« fdjneirienbr«, Jljcil«

iiajrlnbc« 3 nftriimeut, weld)C« blog im Cnartelt mügielig

feinen Wag brljaiiptt-t. Tag unter fo!d)cn Uinftänbeii ein

ffiinftlcr mie 'f'iatti mit feinem reinen, Bollen, idjönen,

in adcii f'agcn gleidpnägig aiiSgebiltvIcii Ton, feiner uoll-

enbeten Jedjiiif, feinem marinen unb gefd)inaduoflen 'Awr

trag eine augergevoägnliege Sirluitg crjielen mußte, ift

leidjt erflärüdj. Sdjabe nur, bag e« beinahe gar feine

Jiompofitioneii für ba« Geflo gibt, bie einigen fün|Heri>

fegen ffiertg gälten, unb bag mir uid|t and) (Vrlegcngrit

gaben, 411 tt. i a 1 1 i einmal als Cuartcttfpieler 311

gören, in wetdjem ('.'eure er ebenfalls gleid) tJluSgrjeid)

nett« mie im Wonjertfad) leiften fall.

£>cule beginnt §r. Utlman ben jmeiten _rft)Uii«

feinet tpatti ffoi^erte, 311 melcgen er bieSmal nodj bie

ilerrn £> el l me «berger, G pßci n, Verog 1111b beu

cinft jo beriigmten (Miovgio fRoit coiti jugejogen gat.

'J(ad) bem gäiijtiegen Sdjlug bcrfelbcn merben mir Diel

leiegt mieber ©elegengeit finben, auf ba« ganje Unter*

ncgincn 3urüd;iifommen.

SorrcfpoiittfH^9Jfld)ri (fiten.

A — 8 ftranfftirl a. SW. f£o u irrte). Unferr öirtmaligr

Äonjertfaifon bleibt bi« jept ifjrrm Qbaroftrr einer außergeiwötm

liehen Grgicbigtrit treu , ittib pvar (Srgirbigfeit im brffrrcn mftftfa*

lifd>ru £inne ; brr maffenhaftere unb minber geholtwoHe ^?ad>trab

folgt geroöfjnlid) evft in ber $aftrn}eit. bie eigentliche

Äanimermuftf anbelangt, fo fittb txn bereite früher rnoA^ntm

Onartettfoir&en ber (Sebrflber 9)t iillcr au« iRriningat , meldje

nad) brren fNücffeljr vom Wirberrhrin unb au« $o0anb im

3<wtiar ifjrv abermalige ftortfepmig fiiiben werben, Äonjerte

fine« Ijirfigfit Quartett« (Hermann) unb fine« ber bereit«

feit einer Üfriljr uou Jaljrett riif):nliii beatmten fogenamiten

„^arifer ‘SVctbowen Cucmrit«" gefolgt. Grflerc«, »wrldje« fiefj

nicht blos auf ftaffifdie unb ntoberne ^trrichquarifttf bffdjränft,

loubern am!) ^(aoiermnfif ($r. ©atlenfle in) }U)ief»lp fanti

ftib aflerbing« in ber (Sin^eitfi^feit ber ttiitf3$rang mrbrr bem

SWül ler'fc^Mi, nof> bem ^Jarifer Ouartett gleirfi,‘fe(lfn , boij

ift bie $iota burd) J^ru. ^el(fev # bie erfte Violine burd)

^rn. $ermann in bo^inuftlrriic^er ©eife wrtreten; ber

$io(once0iji ^r. t>«l. iJtiiller 0 *nbiic^ti.)t brmniibtl au«;it*

treten unb iimli ^ari« ;iiriKfjitfet)mi. Tie mol)l ooQeubrtfien

Jeiflnngen gab ba« f?arifer Ouartett Wan rin, 3a*
batier, Wo«, ti tjeoill arbl, in feinem elften £on;rrt, bem

inbeffen nur rtodj ein jmeite« ^5. 'Jtou.) folgen n»irb, ba ber

^en*egung«frci« ber ftiinfilcr innerhalb ber lebten ^Weetlj ooen

fdjen Cuartrtte (fRr, 11—15) boi) jelbft für ba« ftieftge 'fJub*

lifum ein etmas attju erdnfiwr ift. 3o unbeftritteu unb,

mir mödjtrn fagen , oftne Qlridpn bie füitftlrrifdyc unb tetb?

uild>e ^iebergabe ber feit 15 3af>ren uitabläffig biinftftnbirten

unb ringeübten SHrifterroerfe iBeet bouen’ö ift, fo empfinbet

man bod) eben beim ^IiifjÖrcii biefer Ijöifjften ^cQenbung in ber

fluefü^rung ba« ©ebürfnift natf) einer örftolung bnrd) ^6

medjelung, mie fie bie iliinftler bei iftrent fritieren ©efiu^e

bermittelft (Siuftrenuitg ÜRo^art^rr, ^atjbn’iffter n. a. Äom-

pofttionen gemährten. — l$S nimmt fid> üieflcii^t feltfatn au«,

baft mir an biefe ftrenge Äammermuftl bie rft^menbe

nnng eine« — ^ofauneiifoHjert« reiben. Jpaltc uieüeiljt aueft

bie 8eltfamreit bcö .ftoitjcrtiuftrutnenie« bie bafür ;ur TiSpo*

fition gcfteUtrn fttdmne einer Äirdje fo über alle Grroartnng

gefüllt, fo ift bod) ba* Unheil jelbft ber ftreugfien Ittiiftffenner

über bie ^ehaublung ber 'fjofauue burd) $rn. i'lufifbireftor

höhnte au« Trebben barin rinftimmig, bau fte au« bem

3nftrumeut eine brrartige, nid)t bloß mad)tno(le unb crfcf)üt*

ternbe, fonbem aueft roetefte unb rin|rt)ntfid)flnbe iBirfung ge*

rabrju bi«h°v f>< c unerrrid)bav gehalten. Tie (Sr^abenbeit bc«

Sinbrud« tljrer Tonrufe neben ben »ollen tKegiftern ber Dom

Crganiften Vnt. Cppel mrifterljaft gefpirden Crgcl läßt foh

in ber Tha* fa ft
fo »wenig jdftlberu, al« bie Sei(hfKil

unb ^ef)inittl) ihrer Xantileue, »womit fte bem ^fefang bei*

f^r. 0rf)tnibt (Sötte jrfunbirte. '^om Metall be« 3nftru

inettl« blieb im Tone (eine 3pur, unb in ber ted)nifd)en

^anbhabung »wie im Klange erinnerte e« thatfiidilid) öfter« an

bie menfdpnftimmenätjnluhe Tongebung ber jungen * 4>olj*

iiiftrumente. — Rr. «djiinian it, bie Mlawirrfpielerin par

excellence, erntete mit >^erru 3oad)im, bem $ioliniftfii

par excellence, nicht blo« im eigenen Äonjcrt, fonbern aud)
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mefjrntal« im SWufeum ben enihuftnfiifdjßen ©eifatl. Die

Hoffnung, ihre ebenbürtige Stivalm, gr. Glatt ß*©$orvabi,

311 hören, mürbe buid) bereu nachhaltige Grfranlung, welche

fie jur Stildfehr nach ©ari« nötigte, fiir biefr ©aifou ver*

eitelt* Da« bvitte 3Rufeum«toitjert brachte ©hmptjoniefragmcnie

von £ d) 11 b e r t , jroar in berfclben ^ufanuitrnftrlluitg, welche

früher ( 1800)
aud» in Sieu beliebt worben ift ,

aber nidjt

ol|iie garten Dabei wegen ber utufifalifih unjufamiueul)äugcn

ben Auswahl ju erfahren. — Weniger tabello» al« bie oid)e

ftralen Leißuugen ber ©tu|cum«fottjertf fmb natürlich gewöhn

lieb biejenigen ber Dilettantenvereine
;

unb ber grauffurter

Lofalpaniotismu« bleibt iiberbie« feine*weg« ohne (Einfluß auf

bereu ößeutlidje Äritil. 3nbeßcn ift au« beni erßen Abonttr*

meutfonjert be« „©hilharmouijchfn ©errinG* bie Vorführung

non $aqbu't D-clur-©t)mpbome unb ber Ouvertüre jii „£a

tbarina Goruaro" non Vacljncr in ©tünchen rilhmlnf) hervor*

jubeben. Dev „Lieberfrani
4
' ;eidjurle fiefj in feinem £ou;ert

jum Giften ber ©tojartßiftung namentlich bnrdj ben Vortrag

ber <£K|i»rr von filier, Gabe, ©ildjer unb Etüden au«

bie Äautate mit Crd)eßcr von © v a tu b a it) 311 ©djill c r*«

„©lacht be« Gefaug«" iß eine gutgemeinte ©djülerarbcit , bie

moty nur a(« folttye (©. ift .Sbgling ber ©lojavtßtfiuug) 5111
*

Aufführung (am. $>r. Äarl $ill unb grl. Labitjfi erfreuten

burrt) Liebervorträge, #r. Silheluti au« Sie«baben bureß

treffliche« ©ioltnfpiel, in Welchem eine große 3*ifunft fterft. —
Uufere sinnlich lahme unb ;afjme Äritil fcheint burd) bie fonn*

täglichen Flugblätter von Heinrich Werfer: „granlfurter SMufir
-
,

au« ihrer Lethargie unb Äameraberie einigermaßen unfanft,

aber mit guter ©arfjfcnnlniß aufgrrütielt werben 31t folten.

Dem DfKAter märe e« noch weit erforießltdjcr. Da*felbe macht

jefct vortreffliche Gefdjäfte mit ©erbi> „Draviata* , bie bi«'

„Violetta“ getauft iß unb von gr. gabbri' ©tu Iber faß

nodj nu«gejeidmrtrr bargrßellt, alb gefungen wirb. 2W et) er-

be er*« „Afrifanerin
44

,
ivomit und am 1!). Darmßabt gewohnter

Seife luvorgefommen iß, unb jroar mit einer Aimßatlung«

pradß, au tuelcbe hier nicht gebaut merbett fault # fott „nach*

ßent N in ©jene gehen. 3ur tarier von SWojarf« ©eburl«iag

(28. 3an.) tvirb beffen betanmlid) bloß fvagmentarifdj voifjan

bene (mit nacbgebicfßetem Dejrt von Gollmif)

vorbereitet. — (Eben beginnt $r. Snaad an« Sieu ein

Gaßfpief.

ftlrinr (Kljronik.

'IHaifrtitftä 91119 am 19. Wowmbtr in

Darmßabt in ©jene. Die „Wieberrheiu. SWuß(]tg.
N

brrid):

tet barüber: „Die Aufführung ivar eine be« Serie« mürbige.

grl. © t 5 g e r , welche bie Stolle ber ©clila fang, verbanb

mit ergreifenbem ©piel eine öußerß witffame gefängliche Sieber*

gäbe, eben fo gab un« $r. ©eder einen in jeber Qinßdß

cm*ge;eidjneten 92e(u«co. Glicht minber Ancrfennuug verbient

$r. Äa d) baur als $taeco be Warna. Die Uebrigeu thaten

ihr SWöglichße«. 'Jli<ht unterlaßen fönneu mir e« aber
,

$rn.

A>of -ÄapeOmeifter 92 e « v a b b a für bie gebiegene (Einßubierung

ber Cper, bie vortreffliche Disziplin be« Crcheßer« unb bif

fthmiingvoffe, enevgifdK Leitung be« Watijen uufere gau; befon

bere Aucvfenitung ausjufprechen. 3«»« ©tßlaffe muffen wir

noch mit wenigen Sorten ber vortrefflichen Veiftung be« j£»rn.

üWajdniieumeißere sB r a n b t unb be« $rit. Hofmaler« © ro e b-

ler gebeuleu. SBefoiibevd hat e« und gefreut, baß auch ber leb

tere ©eiten« be« ^ublifum« bretmaligen, »ohloerbienten

Hervorruf geehrt unb au«gejeichnet mürbe. Der ©d)iffbru<b

im britten Alte mar ba« IBorjüglichße, ma« Xhcater iUafchine

rie triften founte , unb bie 8<hluß Deforation ber Cper ba«

i>rad)tvoUße, ma« int Wenre ber Drforation« Malerei wohl

hervovgebradit morben ift". — 3« Nürnberg (am biefe

Cper am 24. v. DI. in gläitjenbrr Aubßattung unb mit gro

ßem sBeifaU jur erßeit Aufführung. — Auch iw Arüffcl würbe

ftc bereit« gegeben. — 3n ftoburg ßeht ihre Außührung

für beu 10. b. SW. bevor; im Hamburger 2 tabttbeatcv

foU fie im uädißeii 3auuar ßatlßnben. Die Stoßen fmb bereit»

uertheilt : ©elifa n r r tj ober Fr* © di r ö b e i (E h w

1 o ii p ( a, ^a«eo : Äoloman 6 di nt i b t ober £>r. © <h 1 e i d),

3ne«
:

grl. v. X e r c tj ober grl. 2 ö m e , StelMfo : Jpr.

3 o 1

1

m a t) r ober 9t ü b f a m.

grl. 2tircn würbe am 2. b. 9)1. in ihrer Sehnung in

©erlin burch beu .^ofpvebiger ©üchfel mit $m. v. Stab

b e ii getraut.

^rofeffor gr. ©Sbeiißtbt hat irine gunftion beim ©tünch*

ner .'pofiheater übernommen; feine Aufgabe beßeht bariit, bei

ber AnßührnnB Didjtungen ftd> mit ben Darßcfifeni

in perfönlidjeu ©ettehv ;u fefjen, feilte Anfid)tfu über bie 3it-

teution be« betieffettbeit SerTe« unb über bie barjufteflenben

einzelnen lEharafierr ju äußern, unb jii biefem 3mecfe bei

ber jrbe«maligen Vefepvobe, fowie bei ben fcrnii<hen Droben

gegenwärtig ju fein. Die 3nfceuirung ber ©lüde fowie bie

StoUenbefebung bleibt wie bi«h‘*r ben Stegißeuren unb ber 3n-

leu bau; überlaffrit.

iObf-Mallf. $icr ßarb am 18. Stovember ber ehemalige

Cberregiffeur be« JoifphßÖbter Dheater« 3ofeph ©chall »•

gallenforß, genannt gorß, öi» 3ahre alt, nach langem,

qualvoüem Reiben. Der ©erblichene mar ber ©üfjn be» in

Sien verdorbenen f. I. gclbmarfchaU Lieutenant» ©aron t^eorg

©chall v. galfenforß. 3n ©rag am I. b.^SW. ber ©iolin

profeffor am Äonfervatorium ©t i I btt er. Gr mußte ba« Dhro

ter mähreub ber Aufführung be« „Lohengrin* megen plöblidieti

Unmohlfein« verlaßen unb ßarb halb barauf. 3« ©ari« ßarb

ber befannte ©anbevfllebichter 9Jt e l e « v i 11 e , beffen Stanie

fehr oft al« ©litverfaßer neben ©cribe genannt mürbe, ntii

7. v. SW« in h<>h<m Alter. Gbenbafelbß D u m a n o i r,

einer ber frud)ibarften unb beliebiq'teu frau;öfifcheii Xheater*

ßhriftßrOer ber Wegeumart, nach f cf)liierjluhem Leiben. Cr war

184 Hi in (^uabeloupe au« einer im 3ahre 1783 geabelteit Fa-

milie geboren. Gben bafclbß bie befannte ©iattißin grl. Dh<'

refe Sartcl. ©ie mar eine trefflid^e ©iauißin, bie auch in

ber w©atric
M Wecenßonen fchricb unb unlängß noch ein ©ud)

über bie ©onateti ©e et ho beu« fycrait<sjcvicl>fn hot.

©tlcfPafttH Vet WeVaPtlon. 2—7 K L. in iterrn-

böi)fn: t^rnuPil. — I. in iiuU^cul, F in tlia»!: Vfibf« C?rtültfn —
K. s in I^armgabti Ta Vir cad>c j<(t cd» frtbfl jur UnuKMlivfcfrti tput

niHifnt wir «antrn.

iNcbaltion, 2tud unb iJitrlag non 3 . Cömtnlljal.
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iflfitr Jtprgang.

tJteccnlioncn
unb Mitteilungen über

uni» 4Hufilt.

J6 . JBerembtr JSt>5 .

3eben ®amflog ei'itrint ein* Vtsmmrr : rifrtfljöfrifl 2 fl . balfctfb ifl 4 fl . (jantjäbrtfl 8 fl SKit lieft: 3i!lanb 8V4 . 4V.. 9 fl Hu«,
law b 2*/*. 5 unb 10 ^ — Wfbaftion: frofer iVarft i — (trpcMticn : t'udironMung ron Äatl.Ö | f r m a f, €rttc»ltenfl,atT« 6. Man aboitnirt

bafelbfl. bWPÄ bic Heftan Halten, fowie bunt alle Vudj-, «muH unt Qhififjliathinblungrn.

=

^nljalt: £a8 Hfopier Don Äarl ttanraril. III — Drain atu rflifAt iPrtradminarn ouS Äarltrute IV. I — üfufifalifdK Sittralut

(ftartX, Wotirbofcni. 8 Äuf. ift i4 tuct>) — Stuttgart«! 2fc«atfif6«ficf>t. — ©irner ibrotrrbfrfdjt : ftfabemie im Cmnthralct (»€arrbo*’). ^urg-

tb toter (,3n brr priniatb", .Sappbo-
). Hn brr Wien ( Jingrt'id)« JJfabfiiiie, .Die falfdj» «arletta fjatlft, Solefftabt („Suib»*€ofo !*). — Äcmfpeu*

brn^Hadtriitten (Cerfin, 3»n4bru(fi. — ?efal«A

0as Slavirr.

Sun Star! 'Jiamratil.

m.

Sinb Jtiaoier unb Aompofition bab ÜJtatctialc,

fo ift bif reprobultioe Hrajt beb Spirlerb bae 6le*

mtnt, weldjcb Vebcit in bie tobte Waffe Pandit unb

ein ftpbneb erhübe oor ben £)bret jaubert. Turin

liegt bie Aufgabe beb Spielerb unb eb gibt ber 'Air

fprüdjc an iptt fo uiele unb große, baß nur ein

eepter fiünftlcr int Stanbc ift, biefclben 311 befriebi-

gen. 3»nd(pft ift nitpt bie paub allein bab Üinbe«

mittel 3Wifd)en bem Tonmert unb bem Cpr; mag

ber Spieler mit ber gliinsenbftcu Icdjnif, mit t>ir-

tuofer ©vauottr nubgerüftet fein, er wirb ben ^upbver

ober Juftpaucr in Stenounberung, oiedcidit aud) in

Srftauuen, niemalb aber in öewunberung, nod) oiel

weniger in (Sutjüden oerfepen. 51ur wab oem Hopf

entfpringt, wirb ber Hopf begreifen, nur toab aub

bem ^erjen fomntt, wirb 3um fersen gepnt. Ter

Spieler muß aber gan$ feiner Aufgabe (eben. Sein

©erftanb pat bab Xonwetl mit anatoittiftpein 'Ule ffer

3U fecircn, beit rpptpmiftpcn ©an, bic ©eriobe, bic

einjelnen ©prafeu, jebe neue 13'eftaltung beb ©ebantenb

bcutlirp barjufteUeit unb ein flareb ©üb beb Sertcb

ju entwerfen, Er pat ben (Seift beb Hontpoiiiften 3U

erfaffen, ben Eparalter bebfclben im Siebcrgebeu beb

Tonnierleb tonfequent burcpjujflprcn. Tab @eföp(

gibt ipm ben Waßftab für bab Sdjöne unb iiept

ipm bie (Srenjen, Wie weit tr ben ©erftanb wirten

taffen barf, optte talt ju werben. ©eibe 3ufammen

biftiren ber panb ben Ton, unb fo wirb bie @e«

faimnttpätigleit beb Spielerb in ftnfprutp genommen.

Sir pabeit fipon angebeutet, baß jeher Ton-

feper an ben Spieler mit ber unabweiblitpeu gor«

berung perantritt, ipn aufjufaffen. Ein benfenber

Eparalterbarfteller wirb, beoor er eine piftoriftpe

®eftalt auf bic ©üpue bringt, fiep nitpt begnügen,

feinen gelben im fpc;ie(lcu bramatifepen ©erpültuiffe

roieberjugeben, fonbern er wirb bie Elefcpiepte jener

3eit, aub wtldjer fein ßparalter ftammt, ftubiren,

bie ©erpültuiffe tennen lernen, unter welipen berfelbe

lebte unb wirtte, er wirb surütfgeßen auf bic pfpipo«

logifipat ©lotioe, aub weltpen feine Ipaiibluiigen fol-

gerten. Aepnlitp uerpält eb fid) mit bem reprobu*

cirenben Hlauicrfpicler. Ter Seift beb Homponiften,

wenn er and) in jebem feiner Serie ju finbett ift,

fpriept fid) botp nid)t in einem tintigen in feiner

Saiiipeit aub. Sill nun ber Hünftler nid)t fein

fubjeftioeb 3cp, fonbern ben Autor bringen, fo gcuügt

bab aufmertfamfte Stubium liineb ©erfeb nitpt, er

muß bie ocrfd)iebencn 3ö9f ®üb mepreren Serien

jufammcnftelleu uub baraub feine Cinjellciftung for-

men. Genien wir nun uaip biefer allgemeinen Ab-

ftpweifung auf bab Hlaoierfpiel im ©efoitberen surüd,

fo mödjteu wir bepaupteu, baß ber Aufcplag bab

eigcittlid) (Sparaltcriftifcpc ift, tooburtp wir einen

Weiftet am beften reprüfentiren. Sirb 3. ©. ©eet-

pooen in eben ber Seife bcpaubclt, wie 'JJlenbelb«

fopn, fo wirb eittweber ber erftere 3U weidj Hingen,

wab mit ber 'Jtiefcufraft feiner Harmonien uub 'Die-

lobieti im bireften Siberfprud) ftünbe, ober ber leptere

würbe an ber ipm eigcntpümlitpcn, reijenben Seitp-
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beit cinbüßen, tpoburcfj er fidj bem $crjcn beb. 3u*

tjörcro fo mm>ibcrftcl)lid) ctnjufcf)nteitf»e(n weiß. Ss.Hr

fiub brr Sliificfit, bflß bic gingerfeTtigfcit eigentlich

»weniger roid)tig unb mir ein jful)cl)ör fei
; fie bient

aber (ebenfalls bojn, norfommeitben galls bcn

fdjlag beb Sßiauiftcit in ein gläntenbeS Vidjl 511

fetjen.

fallen wir biefen ©cfid)tspuitfi fefl, fo finben

mir unter ben Scgioncn flaoicrfpiefettber 3nbioibucn

Biete ^ßinniftcit, einige SMrtnofcn — imb fcfjr wenige

fiünftter, wie überhaupt bas wahrhaft Schöne mtb

©ute fetten ift.

(Sin SDioment ift bei ber Scurlhcilitng einer

SSianiftenleiftung nid)t ju iiberfeben: ob er närntid)

ber einjige fRcprobujcnt ift, ober ob er im (Sitfenibte

mitjuwirfen habe. 3nt erften gatte ift er allein »er

antwortlid) für ben Grfotg, er bat aber and) freien

Spielraum für Stuffaffung unb Sl'icbergabc, fein an-

bered ßlemcnt beengt ober ftört ibn.

3m anberen gatte bat er jid) jebod) nid)t nur

in Huiefjung ber pbbfifdjen Sraft nad) beit 'Dfitwir-

tenben ju ritbten imb Stiles 511 oermeibcit, was ibn

unberechtigter SBeife in ben SJorbcrgrunb t» ftcllcn

unb bie ftnbercn ju beefen geeignet wäre
;

foubetn er

bat and) nad) nnfeter ?luiid)t feine inbiDibuelte Stuf*

faffung bcS lonfepers ber frembeu tu affommobircii,

inbem fonft bie ©efammtlciftuug eine terftüefelte fein

müßte, unb bas Stiert gar leinen Cinbruef bevnor-

bringen fömtte
;

bas älubitorium müßte fitb jeben*

falls nad) einer foldjen Aufführung febr unbcfric«

bigt fügten. Um ein, freilieb nur im ltncigentlidjcn

Sinne paffenbes SBeifpiet ju erwäbneu — bas Cuar-

tett $elliitcsberger oerbauft feine tSrfolge gewiß

aud) jum nid)t geringen 2 heil bem wahrhaft mutt-

berbaren .Sufammeiiipicl
;

mit gefditoffenen Augen

follte inan glauben, ein fiünftter fpietc auf Bier

gnftrumenten, imb bariu bat es feines ©leidjen nod)

niebt gefunben.

CT'ie febwierigftc Aufgabe für ben fSianiften ift

aber bie Aufführung eines fttaBierfon;crteö. Abgefeben

boii allen Auforbcrmigcn, wrtdicn ein Jltaoievipielcr

überhaupt genügen foll, abgefeben boii ber bebeuten*

ben pbhfiftben Kraft mtb Stusbaner, über weld)e er

fieb bic Boltfte ^lerrfebaft bis jum Sebtuffc 511 bc-

wahren wiffen, unb mittetft wetdjer er in beu brau-

feiibcn i'oogeu bes Crebcftcrs bie Stimme feines 3n

ftruiiicutes ficgrcid) ertänra taffen muß, abgefeben

boii einer brillanten Ictbnil, (oniiiit nod) bie grüßte

Scbmicrigfcit batit, bas filanicr fo ju bebanbetn, baß

es neben bem Ordjcftcr niebt nur uid)t matt fliitge,

fonbern fidi oovtbeillwit abi)cüc. öS leuditet wobt ein,

baß nur ber Boltenbetc Sttnftler biefer Aufgabe ge-

wad)fen fein laitn. frier begegnen wir wieber bem

Anfdjfag, ber im jarteften 'ffiaiio Bott unb inetallreieb,

iin ftärfften garte uiibt rot) unb hart flingen barf,

unb ber bas befte 2)litlcl ift, biefe Scbwierigfcitni

fiegreieb tu brfteben.

Söetraebten wir bie Xedinif bes Spieles, fo

bräugt fid) uns bei Scrgteidjmig ber ftompofitionen

bic Uebcrteugung auf, baß bic älteren lonwcite eine

eben fo große gingerfertigfeit erforberlrii, wie bic

neueren. Sind» jegt gebären j. 19 . bie filanicr- unb

Crgelfompofitioneu 3 . S. St a d)’S 511 ben fdiwic-

rigften Aufgaben unb bilbeu bie befte Sd)tilc für

beu ftrebfamen fiünftter.

3 it bem Sliaße, als mit ber 3eit ber Ion bes

fifanierS ftböncr würbe, finb aud) bic Sdjwicrigtcitcn

in ber S'cbanbtung bcsfelben größer geworben; info*

fern bic Slnforberungcn fidi uiebrtrii, ift autb bie

ledmit eine Botlfommncre. SäJie weit fid) biefer ftweig

ber SDlufif nod) cntwitfelu wirb — wer weiß cs an*

tugeben? Süünjdicn wir uns tu bem ©Uten ©lütt

bas ber nieuftblidjc ©eift auf biefem ©cbicte gcfdiaf*

feil bat, unb hoffen wir, baß, wie Stiles, audi biefe

Jtunft bem allgemeinem Slaturgcfcp einer mäbliefaen

S'cruolltomimimig unterworfen fei.

—

—

Orantaturflifdjr Cetrnri)tuuprn aus jUarlsriihr.

IV. las Picpcrtoir.

(«Alui >

Sieben bem baucrnbeit SJejtljc ber 'boefic bat bas

Ibeater bic Aufgabe, bic Cergeugniffe ber ©egemuart 311

grfiattcu unb uns Borjitfftbren. Sl'ir leben in ber

©egemuart unb haben ein SVbürfniß unb ein Sledit,

|ic and) in ihren poetijdjcn Ifrjeugniffcn ju erfennen.

SÖcitu and) bic 31ad)wclt cvft ben gittigen t'reis aus-

theilt, fo fotlrn nufere lidfler nicht allein auf biefe

Hoffnung unb auf mtfere fcrnfel Berwitfen fei». TaS

ibeater fei ein Stilb ber 3eit in ihrem poetiidien ©e-

wanbe. tfiter mag ba an ber "Pforte ftchm unb ftc ber

ÜJlitiuflt Berfdiließen ? Sinb ihre lenbenjeit fehlerhaft.
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p:ib it)M ©crte lf id)(fcrtig, ip ipc Sdjafjen oberflätfpid).

fo fmb bie« Ipatfadjen, bic luit lemicit lernen wollen.

•Reine Xireftiott Ijat baS Sfedp, beu Vormunb itjvei: 3eit

jii l'pieten, unb wenn tiefe nidpS Söeffe rcO peroorbringt,

fo ip ff nipp »erautroortlid) baffir, baS wenn and)

nur ocrpällnipmüpig Scfte ift Pc jebod) linbebiiigt oet*

pflichtet 311t Xarpcfliing 311 bringen. Xie Scurtpcilung

fei Sadjc beb ©ublitumS, eint biveltorinle 3tn fur aber

unjuUjPg.

Xabci wirb freilid| nienianb begierig fein McS
unb 3cbcb, wob für bie Süpne gefdpieben wirb, aud)

wirf(id) bargcPcQt feffeu 311 wollen. Sine Sidpung ber

gro§en SDfajfe, eine SluSmapl beb (Gegebenen ifi unter

ollen Verpältuipen unocrmeiblid). Xie Slufgabe gepbrt

wofjl 3 11 ben fdjwierigeren einer futipoerpÄitbigeit Leitung,

liebet bie flafpfdjcii Sdjjpfungen tjat bie „>ftit Strikt

gehalten, pier ip (eine fepwierigc ©apl, bic Xireftion

nimmt nur SlnertannteS auf, unb bic ©apl wirb nur

biird) Piüdpdpen ber Sefepung geleitet fein. Xie Hn$<

waljl in ber Ötegcnmart l)at mepr Scbculimg: pier pan-

beit eb pd) baruut, bab ©nt aub ber fUlengc beraub

311 fiubcu, feinen ©ertb 3U erteunen, feinen Sparalter

3« Oerpepen. um bouiit, alb fReprifentanten einer ganjen

(Pruppe, bereu Siidpuug 311 3cid)iten. ipicr gepört ber

3Kann ber, welrijcr Vcrftäiibnip unb Urtbeil über bie

ftiteratur feiner 3” 1» weldjet beit ©efdpnad ber ridp

tigeu, glUrflidyeu JluSwapl befitp. Xcr 2 d)aufpieler legt

betauntlid) einen anbern fDJapftab an ben ©ertp bro<

mnlijdjer ©erfe, alb bet tritifdje unb bid)ttrifd)f Senner

unb einen anbern alb ein feinfübteubeb ciiipfäiiglid)eS

©ublifum; rin ted)uifd)cr Peiler, brm bie Cutwidlung

ber SdpiufpielfunP feine roapre Aufgabe ip, wirb anbere

©ablcn treffen alb jener. ©Me ber Sinjelidjaufpieler

nur gute {Roden in ben Stüden fudp, pnbet tiefer

einen SReig in brm glüdlidpn 3ujauinicnjtcUrii unb 3“’

fammenwirfen octfefpcbciicr Jfräftc, bereu gäben er felbp

in ber §anb pdll. XaS SRepertair aber mufj burd)

anbere SDfotioe bercidjcrl werben, Ijier ip bab jfcfb ber

eigenen Sclbftocrfäugnung , fjirt ber ©laß , bie eigene

perfänlid)c 5lb> ober 3nnfigung 3itrüd3ubrättgcn, unb in

objrtiiper ’flufjapung weber bem ©ublifum 3U fdinici’

dpln
, nod) Sepaupellungen ber eigenen Silelfeit per-

3urid|teu.

$)ier tniijjtcn rnopl bic folgenben @tunbfäpc gelten,

©ab bie (f'e genwart an bramalifd)cn Xidpuiigcn £>er-

oorrageubcS fdjafft, t>at ein crPcb 8mfdp an bab Xpcater.

Xidpcr, wcldje unter ber Üicngc ber übrigen burd) bie

flritil aubgc3eid)iiet werben, unb alb ober unter bic

crPeu ber febenben jäpleu, paben, wenn ipre ©erfe nur

palbmegs auffflpibat fmb, ein uuabtueibbareb Mtedjt 3ur

Xarfteduug, bab ©ublituin ein SKedjt, pe 31t verlangen.

Sollen XeutfdjlanbS Xpcater immer fortial)ven,

iprett Xidpertt, fo lauge pe (eben, ben Pfaden 31t wen-

ben, ifjrc it Stoff aub früheren 3aprpunbcrlcu unb aub

frrmben Pänbetn 3U polen, unb ben eigenen pödp'tenb

Xobteuopfcr 31t bringen? ©ie lange muple pfidgarb

©agiler feine Cpern im ©ulte »erfdpiepen ! Sollen

nur bie ©ird) = ©feifer, Senebiy, Sfaube tiefe

(f'unft geuiepeu ? {leb bei ip geporben, epc bie meipen

©üpucn nur feinen Stauten getonnt. XaS foüte aitberb

fein, {tat bet Xidper einen Stuf erlangt , fo foH eb

jebrm Xpcater ©piept unb 6pre fern, feine (Milbe 3U

beleben unb 311 Oerbreiten.

itud) woltl maiidje jugenbliepe Sraft, bie erp im

Verborgenen ipre SrplingSblütpen treibt, nimmt babfelbc

iRedp für pd) in Üttfprud), unb vermeint, bap ipr nur

bic Ceffeiitlieplcit je()lc, um beb tRupntcS getoip 3U fein.

Qiunial mup ber Slitfong gemadjt werben, uitb ip eb fidjer

fdnncrgtid), petb oergeblid) barauf warten 31t niüpett.

Soldgc unpd)ere SrptingbDerfudge babcu für eine Xircf«

tiou i t) rc 11 Piep, pe babcu ifjve SRiplidgleit: ein unbe*

fangeueä Urtbeil ip, wenn irgenbwo, pier geboten, unge

blcnbet oon ber Sitcifeit inäcenatijd)cr Vegüuftigung,

unbeirrt bmd) bic jfruefp eines nibglidjen lUtiplingeub.

©ab auf bem Xpeater bie Ptunbe ittadp, was,

wenn and) oiclfad) nur burd) ben Picij ber Siuipcit

eilten VeifaU erlangt, oon bent bie 3titnugen beriripen,

mup feinen ©cg burd) baS Siepertoir nepmeu, unb bab

©ublitum ocrlangt barnad), burd) eigene '.'liipdp baOon

ftd) übcijeugeu, bariiber entjepeiben 31t fbutten.

91ad) bicfeit ©crbinblidtfcitcn, wcldje Wir bem Sie»

pertoir 3uweijcu, bärfett wir uid)t Oertenncn, bap ber

3wcite, ber utoberue, ber lebenbe Xpctl beSfclben eine

anbere Vepaublung Derlongt alb ber juerft aufgeftcllte.

©äprcnb jener ju bauernbem Seppe einpubirt wirb,

würbe man Unrcdp tpun, biefen burdpvrg als „Crwer*

billigen*', wie pe picr peipen, 311 betradjtcu. Xie Xiret-

tiou wirb unb mup Vieles, was ber Jag bringt, fdjon

in ber pdjeren flbpept Porfüpicn, bap tS ber lag cbenfo

halb wieber foctitepmen wirb. Sie (oll unb bar} nidp

bie Sbpdp Ijaben, flUeS, was pe cinftnfcircn läpt, aud)

baiternb ober mbglidip lauge bepalten 31t wollen, pc

barf nid)t jcbcS neue Stfid bepoubcln, wie eine neue

©0130, wcldje man einer Spielorgcl ciujctft, um bann

immer wieber baS Sliidtpen 3U fpielen, weil cS eben

einmal fabvigivt würbe. Sic mup bic Siitjagung pabeu.
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eingegcbtn bunfj if)te nad) ljöi)n'

,r 9üd)tung fdjaffenbe

Xhättgfcit, tfjrr ®d) 8pfuttgen aucfj triebet 311 ocrroerfcn,

foba(b fte il)tnii ^iDcdt gebient, rofiin fit einen ©iulilicf

gegeben in Huffaffungen, in Sitten, in Sßcifen bet 3*5,

wenn fit tint ©tunbe Reiter audgcfüHt, roenn fit Diid)-

tungen, ftlbfi ocrbcrblidje angebtuttt, roenn fit bad jn>

gtnblidjc Sd)affen frifdjer, aber nod) unreifer 4? rofte

gegeigt. $ier uinj} tin beroegter ©edjfcl htvridiett, mit

im Dtben btr ©egenroart ftlbfi, btnn nur baburd) mirb

fit und it)r Silb erfdjlicjjcn.

Taft bei btr uorroaltcnb ftaffifdjcit 9iid)tmig bed

Äaildrufter §oftljeat«d bit ©egenroart jit für
g

fomntl,

gtljt fdjoti aud ben ^a()lcnuerf>Sttniffru Ijernor. 3n>ar

iua9 brn allgrmtintn ©ang über btt Streitet madjt,

oermeiben mir and) nid)t : mir geben bit Sir d)>

Sftifftr'd uttb bit Stnebip, mir lomtltcu non btn

paar ©brntr nidjt mtg, Daube, $etjfc, Stad)-

»ogtl, grcljtag, £iad(änber, Sutlil} feljlcn nidjl,

mir halten tittigt 2er i b e in unferer Sammlung unb

(Dunen bit mamfjtrlci franjbfifdjttt Ältinigleittit nid)t

entbehren , mtnn mir aud) antrlannict SDMfteu in btr

Ändroaf)l btrftlbtn nid)t fonbtrlidj glildlitf) ftitb. flbcr

man fitfjt cd btutlid), bic [faffifd)t Aufgabe abforbirt

bit Kraft btr Tirefiion, fßr bit ©cgtttmari fe()ll btr

©efdjmad, fct)U bic Seroeglidjleit.

Setradjtcn mir cd cinfad) btr 31) bl nad), mad

pan ntutn ©rgcugnifftn btr ©egeumart geboten mirb,

fo fiiib td mit ?li[ü|d)(uft btt Cpcrn jäljrlid) tntvefi-

fdgnittlid) nur 15 bid 16 ntuc Stiide, »ent betten etwa

bie $>älfle nidjt beit gangen fibenb füllen. Kommen

bagu mm aud) nad) bic bautrnb ober mcnigfttnd länger

im ftüpertoir Ptrmtilcnbtn Kinber unferer 3C'*> rote

eima bie btr oben angeführten Serfaffer, fo ift cd bamit

fd)Ott rein quantitatin nicht mSgtid) , ein Silb ber

bramatifd)en Saefte btr ©tgtnmart 31t geidjnen. ©d toirb

baburd) nod) mehr crfdjroert, bah 91cuigfciten ,
rocldjc

au fich leinen aitbcrn tldertl) haben fbtnteit, ald eben

ben, neu 311 fein, 3U lange im SRepcrtoir bchalttn roer-

beit, ©d ntag bied freilich nl >( bem Srittjipc bed ted)-

nifdjcH Veite tö
3

ti fallt men t)ditgnt, ber bad SdjaufpicI nicht

ber Tidjtung megen, fonbent megen ber ©djaufpicltunft

belebt unb in ©eene fefjt. Tiefte faim um ben ©toff,

„ben er liberal! 31t fiuben iDcift", (eitlen graften Unter

fd)ieb mad)ctt, meint nur feine Kauft ftd) baran bemihren

latm. liefet mirb and) feine „©rmtrbnngcn bed 9Jrper*

toird“ feflhaltcn, fo langt td irgettb geljt ,
ba er fte ald

feine tigeiitu 'ffierft betrachtet. SiJir müffen ihm beftfjalb

jene göttlidje, meint and) lieibniidje Dtotur bed alten

KcottoO mftnftheu, ber ja aud) feine eigenen Ktttber

nicht fd)0 iite. Tiefe Kleiuigfeitcn , mcitn fie and) eben

er|l neu maren, »criperrcn, fo lange fie erhalten bleiben,

einer aubern Üleuigfeit ben 'f
(tab unb hemmen bic leben

.

bige Scmegung. ©0 bleibt jlet« eine
3
U grofte DRcngc

bed Dieneren audgcfd)(offctt, uttb bad menig ©egebenc

erlaubt (eilten SRütffcftluft auf bic gefammte Srobttdion.

3t ratniger
3
ah(vcid) bedhalb bie ituüioafjl bed

Dltuen ift, beflo fhftematifdjer unb geroiffenljafltr müftte

fit gcjd)cbcn. 3n ber Scviäumnift biejed ©rntibiatjed

erfeitntn mir nun ben gvSfttcn DJlangcl unfered Dfcpcr»

toird. ©0 bic Dtndiuaf)l nid)t bttrdj auertaunte Autoren

geleitet, fafl oorgefd)riebeii mirb, crfd)eiitt fie einerfeitd

mit gufädig, oft perfehlt, in betn, mad fie bringt, unb

unbegreiflich abpdjtlicf) in bem , mad fie permeibet.

SBährcnb eine 9teihe Pott Älciutgfciteit fdjou mit ihrer

©rfd)eittuiig pcrurtheilt ift, roäftrctib ©trfc unbclapntcr

begiinftiglcr Dlcttlitige mit Sorliebc porgefiihit merben,

entbehrt bad SReperloir feiner atievlatmten Tidjter. ©d

fann nid)t gufädig fein, baft non ffiuftforo’d fantnit-

lidjcn ©tttrfeu riitgig fein „Urbilb bed Tartfiffe“ guge«

laffctt ift; .fielt bc l , beffen bid)lerifd)ed ®efen utihcguici«

feit ijl, ber aber fltrbtn muftte, ohne baß bie Theater’

bireftionen bit Smnittlcr mm brn jmifdjeu ihm unb

bem Sollt, blieb aud) auf imjtrtr Sühnt, meldjc b«h

ein Tempel ber Kunjl ift, unbclamtt bid Por roenigen

SWonatcu, mo feine „Dübelungen" einen Pon ber Ttrcf*

tiou ungeahnten Triumph feierten, ©eitel bid)tet nicht

für und; iuand)en tüchtigen ber (ebenben Tidjter (rnnen

mir (ottin aud einem Srobeftüde. 3ft cd erlaubt, ba§

eine Xireftioit nad) fubjeftipent ©rnteffen biefc Xid)trr

audfdftirftt, ift ein Silb ber ©egenroart gegeben, roo bie

©rften fehlen V

Tic Dtudroaljl bed frangöfifdieu Duftfpicld, meld)ed

mir immer uitht entbehren (otttien , aber aud) mirttith

nid)t entbehren mollctt
,

fdjciitt ttmt gar faft nur nad)

3ufall ober Daune, nad) biefer ober jener Dfellc, nad)

einem 3t>fa<umetifpiel, — maruin nidjt aud) bem Ucber*

feger 311 Diebe? — getroffen 31t fein. Sei audlSabifefjen

©rjeugniffen aber nitiftte, tnctin irgettb mo, ritt beftimutted

©tlftcni (icobadjlct merben ,
um bad ©hatattcriflifdje

aufgugreifen, roorin ber ©eift bed SoKcd unb feiner

Soefte ftd) abfpiegelt. Unb mir miffeu, baft bie fftau

gofen fomohl DRcifter ftitb in ber ted)iiifd)cn föladje bed

Süljticttfpicld , ald baft fie and) in ihrem ntobernen

Duft- uttb ©ittcnfpiel Povtrefflid)c Äittorcn beftfen.

Statt bafj mau 3. S. bie „®f)cftanbd>3npa(ibetx“ (jerond.

fud)t uttb bamit geigt, bajj cd uitht bie llnfauberfeitra
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kt franjbftidien ©efe[Ifd)ajt fiitb , mehhalb man if)re

Xrameu Bon kt i'iil)ue ati8!d|lio§t , fo wähle man

bod) Slürfe aub, iutld)c in Sichtung unb Jeutenj jenes

kkutcnb überragen
, fo greife man bod) tiekr nad)

Slleyankr Sunt ab felbft , nad) Sarbou, ©eorge

Sanb, S. ©irarbitt, fo erinnere man ftd) bod), bafj

Scribe nod) anbeve Puftfpiele gefdjrieben alb nur bab

„©(ab äPaffer“. ©trabe locnn man bab Sd)auipiel

hauptfädjlid) kr Sd)aufpirlfunft lorgcn pflegt, fo müßten

bie franj8fifd)cn Pufijpiele eine errolinfdjle Subkute fein.

Tiber freilid), nufere kutfdje £d)iuerjälligfeit (ann felbft

bie tet^nifdje Leitung nid)t Sberioinku.

So bleibt bab Steter, incnu eb ein l'ilb kr

©rgenwart fein foll , unter kr l)itfigcii Peituug weit

hinter feiner Aufgabe jurilrf.

2Päl)renb anerfannt ‘^iet eint weife Tlubwaf)! ber

Gin)tll)eiten geboten ift, fragt cb ftd), ob beim and) in

kn 9iid)tungen eine Tluburaljl getroffen werben barf,

ob ganje 9iid)tungen alb übrrl)aupt nidjt fuuftbercd)tigt

Bon ber Online aubjufd)tief;cu fiitb. Sa loofjt fatint

an}iinef)nitn ober wenigftcub in kr Erfahrung abju«

warten ifi, baß ganj Berwerflidjc Xenbenjen fid) in kr

S'oefie breit tnadjen werkn
,

weldjen fogar bab 9fed)t

kr Erifteuj abjufprcd)cn wäre, fo wnrbcu wir eb alb

eine bnrdjaub unberechtigte SJeBorntunbung betrachten,

fo(d)eu, bie weniger in kr Steigung unb beut ©efd)tnad

einer Siretlion ober felbfl eineb Sfjeilb beb ^ublifumb

liegen, bie S8ül)iie ganj 311 oerjperren unb bab leptere

anher Staub 311 fcpeit, fein Unheil barllkr 31t bilben,

ober fid) wcuigftcnb in riiijelncn feiner Sd)id)ten barfiber

311 erfreuen. Silan (bunte bie 5b [nffigitöt fo weit treiben,

bie italieuifd)en Opern Born Slcpcrtoir 31t oerbrättgen,

man (bunte bab neue fran3Öfijd)c Sittenluftfpicl aub

Bäterlid) flirforglid)cr Jenbcuj BbUig ignoriren , man

(buute bab Siolfbtiiflfpicl, bie 'foffe alb umuürbig für kn

ernfltn Sinn kr Suiiftaiiftal! in bie Spmmertheater

Berbannen. Eb wäre bicb fid)er(id) rin unrid)tigeb 4!
cr-.

fahren, wcld)eb ben ©eift kr Siveftiou übet kn ("ei ft

kr 3**1 3» fteOeu fid) Benuäjjc. Einjrlitr 9iid)tiingcn,

felbft wenn fie alb Slerirrungeu jet-t ober fpätcr rrfanut

werben, hakf bod) bie Jhatjaef)e beb ??cftrf)cnb für

fid) unb töunrn nidjt tobtgefd)miegru, fonkrn foQeu int

©egentheil beurtljeilt unb wenn nbtf)ig, wenn fte bann

für fogar unäfiljctifdj er(amtt werben, bffentlid) begra-

ben werkn. Siidjtu ngen aber, weldjc felbft in kr

Sioefie ihre Berechtigung haben, wie bie 'ßofjc, gehbren

alb ein ©eflanbtheil in bab Sieperloir. SBemi eine

Sieubttin 31t ihrer 3f '< eine Tlufgabe batitt erfannte,

ku alten kutfehen .Jtanbromft non kn Brettern 31t

Bcrtreiben, Weif er ftd) unflätig aufgefüljrt hätte, fo hat

fte bamit nur bie ftubmüd)fr, akr nidjt bie ©attung

nerjagett bitrfen. Sie ifioefte im heitern betben ©ewanbe,

ber natürliche Sd)er3, kr $umor, bie aubgelaffcne, an

Jhorljeit greujenk Weiterleit, bie ftd) in bet Baffe herum«

treiben, haben ihre ebenbürtige Stelle in btr Sid)t(unfl,

bod) gehört allerbiiigb bab ©efd)id bajit, fie unbefangen

unb mit Wingebung oufjufaffen unb 31t Berfteljcn. Sen

hbperHaffifdjcii Bere()terii ber Slcukrin, bie fte Berbannen,

ergeht eb babri, wie kr ßanttnerjungfer, Bon kr unb

Weine iqäl)!!, ba§ fte boii einem Berjilngiingbelifir in

ihrem Gifcr fo Biel genommen
, bah fte wieber ganj

311m Rink 3iifantntrnging. Silit km Wanbwurfle ift

ihnen ade Puftigfeit famnit kt gaitjen Gmpfänglicf)lett

bafiir aubgefaljreu.

Sb ift jwar richtig, uitfere 3fl1 ift ernfl gewor-

ben
, fte will ftd) Weber rcd)t mehr erwärmen, noch

erheitern, fte hat bie SDIiene beb Blafirten, fte (ann

nidjt ttteljr fdgnärmen unb fdjämt ftd) eineb f)erjlid)en

Pad)enb, junial über eine Summheit; unb fo folgt eine

Xireltion nur km 3ti ,9c 'flf wenn He bie “fPoffe nicht

(einten will. Sod) ift cb oft nur ein äuficilid) angelegteb

Boritchnieb Sf-efen, wab bie W<itev(eit abioeibt, wob aber

ber ed)ten Somit immer weidjt. 2Bir freuen unb, auch

Bijd)tr'b 3 uflimmung anführen 3U Ibunen, Wenn er

fagt: „SSJtr haben km berben ©eifte beb Boffenljflften

fein guteb 91ed)t jiicvlaunt, unb bie Jlombbit kr Bil«

bung bärftc fid) an biefer Ouelle recht wohl erfrifchen,

©eift beb gefunkt! unb ungetrübt ((eitern Padjenb

fd)8pfen, wie bie Iprifdjt 'Poefic eihteb ©efilhl aub km
Brunnen beb Boltblicbb*. „Sie ntokrne ifojfe hat noch

bie Bekutung wie bie antite — Grfjoluug oom ftrengen

Stufte. Sab Roniifd)c ift uneublid) mehr alb blohe

Srfjoluug, aber eb ift bod) wefciitlid) auch Erholung".

SBir haben bibher bei ben Tlnforkrungen an bab

Slepcrtoir bie Oper nid)t befonberb erwähnt. Sb Ibnnen

woljl ki ber Aubwof)! berfrlben (eine anbereu ©runb«

fälje gelten, alb beim tejitireuben Srama: Sie flaffi»

fdgett Opern bib juritrf auf ©lud 3U bauernknt Befere,

bie hetBorragenbcn Opern ber 'Jleujeit, fo lange brr

©efd)mad fie ancr(cnut, beftimmte abweichcnk Schulen

unb Slationalitäten in ihren ftotiipftäen
,

neue heimifdje

flompofitionen mit weifet Äubwaljl. Sind) hier barf

Weber ein Uorfid)tigrb SHüdgreifeti in ältere 3,'lfn»

nod) ein Betfiidjbiueifeb Borführnt Bon 91eulingbarbeiten

Jabel erfahren.

Sab mimerifdje Brrhältnijj ber Oper 311m Srama
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an Xfjeatern, wtldje beibe 97id)tungcn pflegen, wirb root)l

immer auf ©fiten bc« tf^tcru
,

wcldjcd geringem Sdjwie--

rigfeiten unterliegt, Uberwiegen.

©crg(eid)cn loit mit bitfen O'runbfötftn bab tjiefigc

9?cpcvtoir btt ©per, fo werben wir in itjm bit gltidjtn

©otjttge utib bit gleidjen ©länget fiitbrn , wie in brat

bei Sd)aufpie(d. ?er Gruft btt Äunfl ifl ci aud) fjitr,

btt feineXljätiglcit burdjbringt. X'f tfojfifdje ©per wirb

(eines iljrec ffierte Beriniffcn; unb fit werben nidjt nur

wie eine Gfjrenjdjulb baigebtadjt, fonbtvn gern unb oft

gegeben unb freubig aufgenommen. Skr weif, ob mit

nidjt oit(Itid)t and) halb eint djronologifd)c ©lojort«

ober © l ud'Öaßrrir jn erwarten tjaben ? ©ir finb natür«

tid) in bauernbetn ©cfib btr nnBeritieiblidjen .Jielbtnoperit

brr ©eigeit, btt „.jSugenottcn", „©ropf|et" unb „9io>

btrt“, ber „Stummen", „Teil“ unb „3ßbiu", fo wie

btr leichteren (Gattung oon „SWartfjn", „(Sjnar unb

3innnermann“, „9(ad)tlager“, „Strnbclla", bic wir 4

unb 5 SDInl im 3 afjrc 311 IjiSrcn betommeu tbiineu;

tuir fudjen mit Unifidjt frflfjcv ©ewäljtteO and) ber

jetzigen ©enevation ;ur Sciiiilniji ;u bringen, wir lernen

©retrl), 2)i c h u I ,
.fjimmcl, XilterSborf (ernten;

auf (einer ©filjnc laut fh'idjavb ©agner jo halb unb

fo bauernb 311t ©clluitg ali in SfarlSrulje.

Xamil ift aber aud) itnferei greifen« ein Silbe.

3n biefeut gewohnten Steife bewegen wir uni mit Diel

Sliiflanbunb©el)arrlid)feit. Tic italieuifdje ©per, 9i 0 f f i ni

felbft, wie ade feine Gpigonen, wirb nur ungern unb

in wenigen Vertretern jugelaffen, bie franjö|ifd)e Spiel«

oper, 3U feiten gebrad)t, entbehrt btr 3rijd)e uub @e«

wanblt)eit. ©a« bit ©egenwart fdjafft, wirb fo fovg«

faltig gefid)tet, taff wir nur eine fparjame S(uSrool)(

fennen lernen, unb felbft Cpevn anerlnnnter fDIcifter

uni fremb bleiben. 'Jidjnieu wir bie bii 311m Utbetbvujj

wieberljoltcu „Satljariwt (iormuo" unb „ftönig ©03)0"

oui, fo wilfjte idt 0011 eigentlich neuen Grjeugiiiffeii

tamn elwai ©eitere® nnjiiiüljicri, ali Sdjmibt'i „t’a

SReole“ unb ©rifat’i litblid)ei „0utc Sind)!, .fit-rr

©antalon", bic man 311t Ungebühr jd)iiell wiebtr fallen

ließ, uitb $ i ( I c r’i „Satnlombtn“ unb „Xcfcrteur",

wenn id) nicht etwa uod) Sdjiibert'i „.’CMiiilidjru

Stieg" unb Skcnbclifofjn’i „Grfle ©alpurgiSnadjl"

boju neunen foli. Stuf bcu ©ebanftu jiinial fdjeiitt fidj

bie Xireltion etwoi 311 ©ult 311 tljun, bag fie biefe

Slautaie in Scene gefeilt unb oui einer grogaitigcn,

aber itgrem Ggaraltcr uad) gong uubraniatijd)en fDlufif«

fdjbpfung ein 'fuppeujpiel grmad|t; ali ob man beliebig

bie 3ojua uub Samfon, bie ©anluS uub GliaS nur in

bic .fwiibe bei Tfjraterfdjnribcrb 311 geben brauchte ,
um

aud) bie ©ratorien „für bie ©litjne cin3urid)ten". So
bringen mir im 3afjre bei etwa 70 ©perunorficUnngcn

nidjt nicljc ali 2 neue Cperu 311 Staube, uub für

biefe befdjräult bic Xireltion felbft fid) bic tliiiroabl

burd) eine gewijft ©eifieiridjtung, weldje eint unbcfait-

gene Jluffaffung nicht siilägt. 3n fotdjev Stimmung

greift fie in ber ©perunotf) liebet 311111 „(feenfee“ uub

brrjdjniSfjt eine „Uubine“, »itlleidjt nur weil bie Sritit

fie begehrt
;

Bermcigcrt fte bcfjanlief)® ounob’i „jfauft“,

weil fie eine nationale Sllnbe baiin erbhefte, eine ur>

bcutfdje Sage unb unfern elften Xidjter aui bet fomib

cinci ifranjoieii 311 empfangen. Solefge ©efiniuiitgeii

hinbern fit aber gar nidjt, fRoffini’i „XeD" 3U geben,

wprin unjtrci aubern erften Xidjter« ©er! oeiba(ll)ornt

unb bod) feine ©orte getreu in bic Sdjtugfcene auf«

genommen fiub; fie hiiibern fit nidjt, Qiller’i „Xtfcr«

teur“ jugulaffen, wo man bei bet id)niaf)lid|tii 3Duftra*

tion Keiner beutjd)er dürften in bem Xejtfdjreiber einen

oerfappten llmftiirfmnnn ocvmutfjcii mflgte, wenn nidjt

ba« beutfdje ©oll nod) oicl crbarmlid)tr bavgrficUt wäre.

Unb eine foldje nationale Tidjtung war alb (feftoper 311

beb ©rogljci'jog« ©eburtbtag aitberwilfjll!

211 jo and) in ber ©per ertennen wir, ba§ bic Sin««

waljt 311 fchr burd) 'Jleigung uub tlbneigung geleitet,

bag bie ©croegtwg 311 gering, bag bie fdjafftnbc ©egen«

wart 311 fdjwad) Bertreten ift.

3d) bin mit meinen ©etradjtuiigen für biebmal

3U Gnbe getommen. Stoge man fidj nidjt an ihren Gin«

jelfjciten, 1111b nehme fie nidjt für totale; fie finb bem

Gii^clnen enliiommeii, gelten aber gleid)Wol)l ber ©at»

tung
;
ton einer ©üljne aubgcljcnb

, finb fie ber ©cur«

tfjcilimg tineb Stjflem«, nidjt ber einer Slnftalt gewibuiet.

©erfonen getjen Borübcr, ©cfdjmad uub SHidjtung wed).

fehl, bie Sd)öpfuitgen ber Siinft finb in ewiger ©anb«

tung begriffen, aber bie Vermittlung berfelben 3ur leben«

bigeu ©eflall Innn nur unter ber ?eitung richtiger

@ruiibjät}e und bereu 9lcid)tt)uni erfdjlicgen unb ber

iuaf)re ilitdbrud ber bramatfjd)en ©oefie fein.
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.Blufiliolifdjr Jfitrratur.

guite, fomponirt Don SJolPeinnr Voegiel. np. 7. Verlag

von Vreiifopf unb $ärtel.

r. Ur. — «iotttpofitioncn Don ber geiui h nrnfcftcn,

licbeii«iuürbigften Vliiimitl) in Dollenbet tüuj'ttfiiidjcr gönn,

©leid) ba« crftc ©tütf ber „Suite“, eine „'älllcmaiibc"

Deträlb auf ba« ciilfd)icbeiiftc btn Oüiiget S d) n<

mann’«, bem unter allen jüngeren JJompouiften feiner

inncrlid) fo ualjc Dcrroaiibt ift, al« eben Vargiel, uub

beut man biefe« Stild and) otiuc weiter« jufdptibeit

Ibiuite. Ser „SUtmanbe“ folgt eine „ftouraute“ doii

inpfteribfem Uljarafter, babei aber burd)fid)tigfttr «flarljeit.

Sdjäne, Dortreff lidje, geift* unb funftDode £uvd)>

flif)iung bc« ©rinibiuotiD«, lefonber« int jraeiteu 5l|eil.

Sei unruhigen Vcmegtljnt be« ©atljcn, wie fic einer

JJonvante gejiemt, tritt am Sdjlnfje beiber Jljrile eine

fet)r eigeiilf)ünilid)c fDiclobie entgegen, bereu phpftogno*

tnifdjer Sudbruef ganj fptjiell beni Slntor angeljbrt, uub

raeldje bie fleine, in engem fttaijmen reichhaltige, iud

befonberc barmouifd) intcecffante jfoiupofitiou auf ba«

fdjöufle abjd)lief;t. Von ben nädjftjolgenbcn Sltiden

:

einer „Sarabanbe“ einer „mit" unb „©iguc" ift oor--

m'tiiulid) uod) bie Sarabanbe l)evDorjiil)ebcn, eine biiftcre

flompofition Don feicrlidj ernftem, aber bnrdjau« origi*

nellem ©epräge. (Sin ganj beionbet« fd)5ner 3u
fl- ,Die

if)it nur ein wahrhaft inufifa(ifcfppoetifd)Cr ©eift erfmtet,

ift ber (Eintritt bc« Dcs-dtir im 12. Ia(t bc« jioeiten

Shcilc«. So gefällig unb nett bie fleine „Sir", ba«

Dovletjte Sind ber Sammlung and) flingt, fo ftrfjt fic

bod) Ijiutrr ber fRcidjhalHgleit uub (Sigcnthümlidifeit ber

Dor()ergct)cnbcn flompofitionen jurüd unb ber etwa«

gefudjt barodeu, bt)ptrroiiKiiinjd)Cti, im fd)limmen Sinn

® dj u in a n n’fd)en „©iguc" Ijaben loie bei weitem am

ivenigften ©efd)mad abgetuiuiicu tonnen.

Variationen über ein Thema Don Scbafhan Vad) Jeoui

ponirt oon ©. üt ottebotjm. op. 17. Jerjetbe Verlag.

Cine ber tttfflidjftrn Arbeiten ber gefatninten neueren

Literatur ber jtlauieriuiifif ! Sa« Thema biefer Varia*

tionen bitbet bie )djöue tieffuinige Sarabanbe ber flau*

]tfifd|en D-moll-Suite be« grojjett SDfeifter«. Sie Va*

riationen fmb neue. Sie elften brei fd)liegcu fid> liiclo*

bifd) unb fjarmonifd) eng an ba« Thema, obiuotjl ber

Sutor bereit« in ber britten bie brritl)ciligc (form be«

Thema« »erlägt unb in bie jtoeitljeiligc übergebt, um

erft in ber SdjlujjDaviation inieber ju jener jurlidjii»

feljrcn. Sie lieblidjc vierte Variation mit ihren hüpfen

I ben 9if)ntt)utcu, bie lotidje, fauonifd) gearbeitete fünfte,

I foiuie bie energifebe, (napp geformte fed)«te Varia*

tiou tragen ein nicht moberue«, auf ba« Stubiitm

S djiima n n’« binbeuteiibe« ©epräge; bie fiebente jeiebnet

fid) iu«befoiibere burd) ihre intereffante Harmonie au«,

al« ba« SKrifterftüd Don alten aber müßten mir bie

adjtc rühmen, (frnft unb in ftreng fontrafmnftifd|ec

gorm bewegt fie fid) im 4
/4
*Saft, nur burd) ihren

allgemeinen criificn, ja bflfteru (Sljarafter an ba« Sbema

eriimeiub. Sber mir behaupten uid)t jn Diel, wenn mir

jagen, baji fie in ihrem meificrbafteit Vau, ber überall

bod) dou ber lebenbigflen (impfiubuug biirdjbrungen ift,

gerabfjit bem gvogen ftfinjiter jugeidjrieben merbcii föimte,

ber fie burd) einen jener ©ebanfeitfptilter angeregt h°t.

wie fie ju Taujcnbcn in feinen Wetfcn ftrahleu unb

teiid)icn. «In ber lebhaft bewegten lebten Variation

enbtid) fehlt ber Sutor mclobifd) unb rhgthmifd) wicber

ftrenger ju bem Thema jurüd mib fdjliejjt bie reid)=

haltigen, fuiiftDoUen Soubitber, bie er, doii bem alten

Wmibermcifltt angeregt, au uu« Dorüberjicljen lieg, mit

einem breit aulgefttljrteii Crgctpuiifte, ber in ben halben

D-dur Sreitlang münbet, ab. Sei bieje« Weif, wie ba«

Dorgcnamtle , allen grcunbcit wahrer, jdjöncv «tuaft

angclcgcnt(id)fi empfohlen!

btabat ui ater, gilt graueitdjor uub goto mit C nfwflfr,

toinponiri doii grietuich Siet. (ätaoierauSjug). op. 25.

Verlag Don ö. g. Veter« iit Seipjig.

v. Br. — Wollte man biefe« Stabst Hinter mit

bem fürjlid) Don un« brfprodjeuen berühmten Werfe

be« Sftorga nergleidjen, fo würbe man freilich ben

weiten Sbftanb, in welchem fid) auf biefem ©ebiele ber

neuere «tün|ltcr bem älteren gegenüber, feljr feltene

gälte au«genommen, immer jrigen wirb, fogleid) erfenucn.

gafft man ba« Wert iubeffen ohne jene ptinjipicQe

Strenge auf, bie in jebem itmiftgenrc ein gcwijje« ffbeal

Derwirftid)t fetjen nuid)te, fo fann inan bem fdjönen

Talent, wie bem tedpiijdjen ©efdjid, mit weld)em e«

an«grfühtt ift, Snerfennung iiid)t utefagen. 3roar fmb

Still unb !(lit«briuf«iocifc biefer Slrbcit im ©anjen jicmtid)

uobern, aber bod) nur innerhalb tünftlcrifdjcr ©rcujen.

21 ii einigen Stellen uiödjte man wohl wiinfd)cn, ber

Äutor hätte genüge allju grelle flccente (iu«befonbere

in beu Singftimmen) Dermicben. Wir meinen Stellen,

wie fit ). V. im Sologcfang be« jweilcn Saft« ober

im Doilchtcu Sähe (Seite 34 unb 35 be« filauicrau«*

jttge«) Dorfommen, bie uit« gleidpuotjt in ihrem mehr

äiijjertid) bellaiiiatorifdjen, at« iuiierlid) bewegten Vati)««

Digitized by Google



792

bie beobftd|tigte Sirlung, ju erfdjiittern — nicfjt Ijercoc.

gubringen fdjeiiten.

®e^r gefdjidt jeigt fldj bet Autor in feinen !}nr-

ntottifdjcn fiombinationeii unb fDlobulationcn, mandjntal

fogor ein wenig toffinitl.

®ir ruljig, ftmigrr getitenen, jaden Safe jieljen

wit ben pattjetijdjen burcfjanä not, unb mödjtrn fc ben

(ontraputiltifd) Irefflid) gearbeiteten elften unb ben me.

lobiöfen, innig etnpfmtbenen fcdjftcn ?f bfcfjnitt beb Serie«

für bic gelungenen Radien bc«felben erllären, nidjt

ju »ergeffeil aber ber bei weitem fd|önfteu Stelle, weldje

ml« in bent ganjcn 'Serie begegnet ift, nütnlid) be«

19 Tafte urnfnfjenben 3nflruutenta(fd)[iiffe« be« fünften

Safje«. liefe 19 lalle fiub wahrhaft mciflerlicf) font«

ponirt. Ueberatl fonfl finb wir in biefer Arbeit (non

bem Senigen, wo« un« pofitiu mißfällt, abgefefjen)

trefflidjer Gilbung, fdiönent latente, tjier aber jugteid)

and) wahrer Onfpiratiou begegnet, aber Autor jdjeint

fid) bejfcn and) felbft bewußt gewefen 311 fein, benn er

nimmt biefetbe am (ittbc be« lebten Salje« wieber auf

unb hätte in ber 2 (jnt feinem Serie leinen glüdlidjeten

Sdjlujj geben rönnen.

Ter SWobu«, für ein „Stnbnt mnter" bieg

(frauenftimmen 311 brnügtn, ift ein gonj anfpred)enber.

Sie fidj ba« Stil in ber Partitur ober in wirtlidier

Jlupljrung mtäuefjmeu mag, berntögen wir natttrlid)

nur omiähernb ju beurtheilen.

Trio, für tfjianoforte, iiioline unb »iotoncea, tomponirt

non ffviebrieb Siel. op. 33. ~ SBerfag non C. g. fteter«

in Seipjig.

Ter erfte Saß biefe« Sein« gehört 3U bem SJor.

jüglit^flen, wa« in neuerer 3fit in biefer Äimfigattung
1

geleijlet warben ift: fdjön unb oubbrudöoon in ber Sr.

finbuug, ltibenfd)aftlid) bewegt (ber Saß ftetjt in C’ie-

molt), aber bnrdjau« innerhalb fflnfilertfdjcr ©renjen,

in jebet Seithang trefftid) gearbeitet, namentlid) and)

in bem fogenannten Turdjführungotheilc. And) ber jweite

Sab, ein Scfjeqo in Des-dur erwedt lebhafte« 3ntereffe

unb ijl barin incbcfonbeit ba« Heine Ütioliu:

'»—

fef|t geiftreid) »erweubel. ffieniger wollte un« ber brittc

€a|}, ein bind) ein Abagio, quaft jiccilati» eingeleilete«

Anbante in E-dtir besagen, ii« fd)einl un« ein wenig

jetfa^ren unb im übetn Sinne fentimeutal. Unb

audj bet lct}tc Sa$, ein Allegro molto in Cis-moll,

fleht an Sebentung weit hinter bem erflcn jurüd. <£«

ifl — bnrdtau« fjomoplioti — atlju teiefjt gcfdjiiijt unb

(bunte beinahe a(« ein Ianj.©alop oerwenbet wer.

ben, wa« befonber« in bei trioiaten Stelle, Seite 36,

auffällt:

n. f. w., bie fogar an ein belannte« lanjmotio lebhaft

erinnert. Ocbod) bewährt ber Autor wieber fein ©efd)id

in ber trefftidjen Art, wie er ben Sab, wcld)tn Cr mit

bem Cis-dur-Trcillangc ftf)liegt, in ben leptcn 39 lallen

jn Cnbe führt.

Tie gindn ber heiligen gamitir. (ürbidü bon 3. non
eidienborff, für (irmijtfjtni (Jljor unb Cnbeftrr lotn.

ponirt non Map 9 v u dp op. 2«. — iiertag non g. IS. 9.
üeudart in Sretlan.

@e|ang ber heiligen brei Sönigr. ©ebiWt oon 3«. oon

Sdjtnlenborf f , für brei SMännerftimmen unb Crdieflrr

tomponirt oon Dior »tu Ob. op. 21. — Trrfetbe

SJcrlag.

3wei red]t frettnblidjt Tongetnälbc, bic bei guter

Aufführung eine« angenehmen Irffefte« fidler fein (önnen.

©<1113 befonber« gtildlid) ift ber Eingang be« erftgeuannten

Stüde« erfnnben.

ülfannerdjöre mit Crthefter, tomponirt oon iVar 9ruch.
op. 19. (II. $cft.) Icrjelbe iterlag.

Ter „cfjeltDollfte" biefer brei CSljöic ifl jcbcnfall«

ber jweite („Vieb bei Stäbtc", ein gmheil«hhmnu«),

aber auch ein wenig uatf) hergebrachter ibeatratifdier

Sdjablone gearbeitet, bagegen ba« erfte Stüd
:

„Ta«
Scffobinnner ©ebet", Wrbient at« eine wirllid) fetjöne,

originell gebadjtc Aompofilion au«gr3eid)nct 31t werben.

3u bent britten: „Sdjotttanb'« Thräiten*, ift eine be.

launte fdjottifdje Stolf«mr(obie fceniigt. Tiefe l£l)öve jtnb

inlgefammt nur mit Trompeten., {lörtter., ^ofautten.

unb 'l
!mi(cubegfeitnng gefdtrieben, eine Seglettuug, bie

hier (ehr gut unb angemeffett wirft.

—Wh

Digitized by Google



703

Stuttgarter £t)ratrrbrrid)t.

,Trr ftiegrnbc $oMnber". — „X ie Dohanniter". — Xirnftaj«

VorfteOungen. — fterfonalien.

I. „Xer fliegenbe .Jtollnnbet“ oon SR. ffiaguer,

fine 9iooität , wcldje baS Vetfonal nuferes SheaterS

foroie b«S Vtibliluai langt in Storni gehalten tjai
, ift

rnbiief) Xienftag btn 2t. 'Jlooember trftmatig in Scene

gegangen unb alsbalb 2 9Äal i»icbevf)olt worben. Xie

Xetoratioiib» mtb 2Ra|ef)inen*3nvüftungfn Ratten üRonate

lang alb .£>inbcrnifft füi bie Onfctnining neuer 2d).iu>

fpiele ober für tmifilali[d)e Ginübuugen gegolten, bei

ben Stöbe fjotte ber fiapeQmeijier fid) traut ftubivt, utib

immer auf* 'Jteue mar bie ifluffütjinrig (jtiiaubgeieijoben

roorbtn. Dag man nun eine |old)e 'Reuigteit, bie lau-

fenbe oou (Bulben getoflet (jat , unb iueld)e, ben jpejifi»

fd)en SBagueriaitiSmuS gan; abgercd)uet, Banb unb 3fe«

fibenj mit grojjer Spannung erwartete, . sum 1. StRate

im gewöhnlichen Abonnement oorflifjrtc, bieb mnfj bei

alter „galten Stitieffiefjt für bie Abonnenten“
,

alb eine

uurid|tige jjiiiaiijioirtbjdjaft bejeid)net Waben
, infofern

man anberrrjeitb, um nur t)iefou ;u reben, einer wür»

bigen Onfcenirung ttajfijdjer Xramen, bie bii unb oljue

Ausnahme fctjtt, ftetb bie Unjuläiiglidjfeit ber ÜRillel

entgegeufteüt. Gs jeigt fid) i^ier »itlmeljv, wie überall

in ber Vermattung, bie Stuben; ber §oftfjratcr(rituug,

bie ndd)|tftc^enben i? reife ju begtlnftigen unb ifjuen für

bie Vcfritbutig beb GljrgeijeS, einet etilen Vorftelluiig

bcijuwof)nen, (einerlei Spier jujumutfjen.

Cljne ffier über ben mufitatifdien Ghatafter biejer

nun feit 24 3at)ren ber öffentlidjeir Vrurtfycilung unter»

liegtnben 91ooität, in ber betanntlid) bie eingenllidje

jRidjtung SBagner'b, wie fte in „Sriftan unb 3jolbc“

ju gipfeln fdjeint, juerft burdjbrad), irgenb rtwab prä

jiftreu ju woücn, bürfen wir ben allgemeinen Ginbritd

atb ben einer originellen, frifd)tn, ja fturmgeroolligen

unb in ntnfitalifdjer (il)oratteriftit oft glüdlidfen (traft

fd)i(brni, bie jebod) burd) itjre erjentrifdje Seuben; einer

realiflift^cn Bi'aturmalerei, meldje bab mctobijdje unb

harmonifd)e Glement ber SDtufit in gefüllter SSeife

unterbrid)t unb oermirrt, bei altem fttetdjthuut jugleid)

peinlid) unb unoetftänbtid) wirtt. Xer Grfolg war

äujjerlid) ein glänjcnbev in ber erften Aufführung, unb

aud) in ber ;wtitcn Aufführung nod) warm genug,

um btt Cper — jwar uidjt bie (Bunfl oou HRnil»

tart’b „(Btörfdjeii beb Gremiten“, bab unb nunmehr

ein bisher nncrf)brter »fall, innerhalb ber Pier lepten

Sljeatermoiiatt 6 3Ral ooigeffil)rt warb, woljl aber einen

bauernbeit Vtop im SRepertoire }>t ptrfpred)en, wab inS»

brfonbere bem burd)anb einne^menben jweiten Alt jngt-

fdjriebeu toerben barf. An ber Vefepung freilief), bie

;um Sffeil wieberuur burd) anbere alb mufitalijd)e Gigen»

fd|ajten unb 2Bcrt()c beftimmt wnrbe , bttrfte ,
bantit

biefe VorauSfepung fid) riffiQr, fpater ju änbcrti fein.

Vollftänbig mar nur -?>r. 2 rf) li t (
t) ,

(.ftoKäuber)

an feinem Xie trüftige ttangooBe Stimme

Sdiiltflfb, ber t)ier bie nnrrfd)üttlid)C jefiigleit unb

Straft feines Vortrages jn polier (Mtimg bringen tonnte,

fowie bab (alte ruhige Semperament feiner Spielweift

befähigen ben Säuger fogar hctoorrogrnb für biefe 9loUe.

Xie 'Jlolle beb Xnlanb jebod) Perniodgte Art. Söalltn»

reit er bei btm beflcn SBilten unb trop tebenbigtn

Spieles nid)t ;u bcioilligen, ba feine Stimme bie 3n*

teutioneu ber ftartitnr meift nur anbeutenb geben tanu,

unb oft wie ertrintrnb in ben itluthfit beb Crdjefterb

umf|trfd]mimmt. Xie rot).', aber metalifd)e Stimmt 9t o*

biäef’b wäre (jier am Vlapc gewejen. Gbenfo mujjte

bie Senta jfr. t eifinger ;nfa(len, bereu bramatifd)e

Spiclmeije unb patl)etifd)er Vortrag jic gleid) fefir wie

bie VniftjüBe beb Crgans pinju empfahlen, wäljreub

bei ber jepigtn dtepväjenlautin, jfrl. W I c 1 1 u e r , bie

Stimmt, bie in ber $5t)t etwas fpipig unb blinn wirb,

eben fo wenig genügen tonnte, wie iljr Spitt, weldjeb

immer etwas Oon btm Gparattcr btt äRhetifd) oernad)«

läffigten SRoft griquet („(BlSddjcti beb Gremiten") iljrer

(fltanjroUe, bewahrt, unb grojje l'cibenldjaften nur burd)

tleine 3Rittel interpretirt, obwohl einjelne Stüde, wie

bie iRomaiijf im 2. Pitt mit (fetter oorgetrageit würben.

Sah jebod) bab Viiblitum bei ber grofjeu nitiftfafif d)f

n

(Befühlbpanfc )wifd):n Senta itub beut AroUänbtr (SO 2)

in 2ad)tn ausbrad), mtb baß bie .(tritit fid) biefeb l'ad)tnb

mit Velchrungen att Senta über ade möglichen 9tub<

füll>(Brf)cti hilfreieh annimmt, be;eid;iiet bod) nur ben

traurigen bbünftlnftaubpuntt unb ben trioialcn (Befftf)!S<

(reib nnftrb Vublitumb, bem and) Äleijt, (Bo et he,

Shate f pea re gelegentlich erliegen milffett. Xenn äugen»

fd)eiiiltd) miU SPagtttr, bem eb ftetb um bab (Bro§»

artige, uid)t mit bab ftonPrutioiirlle ;tt thiitt ift, hier

ben magifd)»iiiagtictifd|rn (Befühlbjwang aiifweifett, ber

in Harret Unbemeglidjlcit bab Grjagtfein ber alletiuner»

fielt Seele auSbrüdt ,
inbetii er bab Beben bent Beben

entjicht. .{tr. Silber! Säger tnblid) fang an Stelle beb

oon !ß a g it t t'jd)en Spertt ein für alle 'IRal bibpenftrteu

,f)rn. Sontheim ben 'fort beb Grit mit oieler Vra»

oottr, aber uid)t eben fo rid)tig, unb julcpt (tiber
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fdjrricnb — wobei ;u bemerfen iß, ix« jj fr juglcid) bie

Stolle beb Steuermann*, unb bicfc mit aubgcjeidjnetcm

ßrfolge, aubfflßrte, bn (X graitj 3 ä g e r , brm fit

cigciitlidj jiitam, «uic cb fdjtint, uid)t in bic groben jn

bringen war.

Sab bii Slufnaßme betrifft , fo burftc bab aHge<

intinf Gutjüden über bit rotßeit Segel beb £>oddnbetb

nnb bic 3Rnfd)inenrflnfle beb neiiangcßfllten Dlafdjinißcn

$tn. 4* o v in n I ß mib einigermaßen böoriief) berühren

.

Jpirt freilid), tuo nod| vor ffu>;etn bab SBlecr in matße-

innli[d| gleid)en Btiibeljdjwiitgiingru (fine ScHeit vor-

iDiirtb nnb rfidwärt* fd)au(elte
,

oßnt je nur einen

Tropfen ju Verlieren, ergreift ein flicßeiibcb unb vnm

Sturm fcßnnnienbeb SWerr oßue Sdjwitrigfeit «vie ein

tfeenwunber. Slber aud) ber üüßenfaßret Talanbb Ijdtte

feine ©labfenßcr nttljr über nlb unter bem gewößnlidjen

ÜDteiTbjpiegrl ßabett nnb fidj miiibcv ciueb uuglnublid)

geringen Tiefgang* befleißigen biirfrn. Ter .fpotlänber

anbererjeitb jeigte feine Spur von ßoltdubifeßer Bauart,

er mor ein gcmößn(id)es fpißeb (Jlnßfdjiff , unb, auf

nod) geringere Proportionen bejd)iäntt nlb ber (Nor-

weger, ßättc er feine Bemannung aub uießr geifterßnft

gnomijdfen Dlenjcßenformeu unb uid)t aub ben Ifingftcn

l'euleu beb Tßeatcrb rclrntiren foltert, bie jubem nn>

paffeub in lange fdjmarje Kaftane gefleibct waren, baniit

uid)t jwei bib brei biefer Sfeidfen träger bab Berbed ju

überfüllen fdßenen ober ein auf ber Steidlriter brei

5uß übet Borb fteßenber fottjauer ftßwarjer 'Dia*

troje bib juni Simpel beb 'Dlaftb ßinaureidjte. Sind)

bnrj matt nod) ben uollatßmigeii jfnptcifuugcn biefer

fcruifdprii tKnaftattung fid) wuubcrn, baß Senta unb ber

fpoUänber, bie fdßießlid) bodj in ben ,£nnimel fontnten

[ollen, nod) ißvern Untergang im Dlccre jwar Vereint

aub biefent auftaudieu, bagegett bauernb mit ßnlbcnt Vcibe

in ben 'Sellen ßeßen bleiben , Iväßrtnb bie in Silber*

unb (Dolbfdjauut gcflcibetcu vier Genien , bie fte ;um

Fimmel jüljrcn follten, rußig ßiuter ißnen in bab 'Dlecr

ßerabfaßrcit. Onbefjen ift uid)t in Vtbrebe ju fidlen,

baß bei ben ßier waltenbeu Uiuftänbeu iui Gangen

Mnerftuiicnbmerlßeb getriftet worben ift; inobejonbeve

war bie Spiunftubeufccnc leid) unb dort reff tief) miifjant

nubgeftattet. 'Diit ber Oufceuirung biefer Cpft bcblitirte

eine neugewonnene iNegic-Svajt, ber Cberregiffeur fpr.

Tr. Tallmoeßb, ber nuntutßt mit $rn. Sdjfltfß bie

Oper leiten wirb, jo baß fegt rooßlgcjäßll fedjb 91e»

giffeure an unfern Büßite — wirten.

'Jlad) enblidfer Bewältigung ber S igue r’fdfen

Cper ift nuimicßr auf bab balbige, voterft nur burd)

Crforberniffe ber Teforatümbiiialerei aufgeßalteue, Gr»

ftßtintn beb neuen Seßaufpielb :
„Tie 3oßanniter" von

ffriebruß 'Dotter ju rcd)nen, bab für biefeb 3a ßv

juglcid) ben befonbcreit Serlß einer brcißmibcrtjäßrigen

Öebädjtnißfeier ber benfwürbigen Belagerung üWalta’b

burd) bie Türfcit (1505) ßabeu würbe, obwoßl biefeb

Trnma urfprünglid) feine (Mclegenßcitbbidßung. foubern

eine burd) mtßr alb jwei Oaßrjeßmr aubgerfifte Ötifleb»

frudjt beb alb Inrifcßer Sänger unb feinfühliger poeti»

jdjet Uebetfeßer, fowie burd) feint grSßeren Serie fiber

Tante unb Ul) taub tilljnilidjft bcfanutrii Tidjterb

iß. 3n ben „3oßaitnitern“ ffißtt man in bet Tßat

aufb rooßltßucubße beu Sd)wuug unb bab jfeuer ber

3ugenb mit reifer Webanfeiiweibßeit utib frlbßbrwiißter

Gßarafterbilbung gepaart unb in eigentfjilmlidjcu Geßal»

tuug.’ii neben eiitanber vettrclen. Glemente, bereu Slub»

einaubcrßaltung unb wiebeumi organifdjc Bcrfeßmeljung

in bab Gange ber bramatifd|c Tid)ter vor (Bllem bebarf,

um wirffam unb waßr ju fein! Tie gm je Ticßtung ifl

mit eiltet iflimofpßärc geiftiger ifreißeit unb cbeitfo tbler

wie jarter äßßelifdjcr Gmpßnbiittg getränft, ivcldje fie

burd)aiiä obfoubert von ber brnmatifdjen Tageblitcratur

unferer „*}ei
t ;

unb abftd)tblob, burdjaub fatßgeßbrig tritt

in ißr aub ber Bewegung beb üfugenbüdb eine reieße

3<tl)l von Seitteujeit ;u Tage, bie ben beften Sdiilltr’b

weber an (form nod) an Saßrßeit ju weidien ßabeu.

Taß bit Scene nid)t auf ber Büßnc jitweileii fdjleppenb

werbe, verjpted)cii wir unb freilid) nidjt, benit ber bra»

matifdje Bau bewaßrt nidjt eine g(eid)c l'cbcubfraft unb

Gefepmäßigfeit in allen Ttjeilen, (bft fid) viclmeßr ßit

unb ba ftarf in Gpijoben auf, bod; werben erft bie

7luffiißrungtu über ben @rab biefer Sd)Wöd)e enbgiltig

ju eutfeßeiben ßabeu. Sber entgegen einer in b. Bl.

erfd|iciiencn früheren Bcurtfjeiluug muß id) l'Vwidit

batauf legen, baß fowoßl bie ^laiibluitg im (ftangen, wie

bie frclif(t)e Gntwidclung ber 3nbivibucn burd) bab

gaitje Trania ßiiibiltd) tünftlcrifdl fortfdjreiltii
:

jene von

einer freubigen nnb Ijoffnuiigbvollrn Bcrtßeibigung irad)*

feitb ju äußerfter entfeplidjer Dlotß, juni Bcrjiwißungb»

aubbritd) inneren Sufnißrb , unb jur cutfcßloffenen

Selbßopferung, bib bie Bcbiänguiß gipfelub in einer

ungeträumt fiegßaften, für beibe 'Selten, bao Gßriften»

tl)itm unb ben Oblam, folgenfdjweren, Gntftßeibung fid)

aubgleid)t; biefe, bit inbivibueUc Bewegung, in allen

£>auptlrdgern ber {wublung, Sa Bulette, Sa SRiviere,

Siomega, ber <)'ricd)iu u. f. w. alb ber gleiche fitttidie

Ifampf innerer Steinigung, ber, folaugc bie Blenfcßbeit

iß, ewig fein wirb, unb ber l)icr überall in bab (jbd)ftc
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3<el audgept: btttd) ©elbftbcjroiitguiig, burd) Aufopfe-

rung bed Ggoiftifdjen iut fWctifdjeii jene« »oatjiljaft

griftige 3 cf] aufjiibaucn, bei« nicf)t bem Gingclncn alleiii

gepOrt, fonbern brr <Svfeutilni§, bem 9fccf)l, ber SEJo^v-

peit oder fDteiifepen, bad, in fid) ftlbfl rupettb, bie Jtraft

unb bic ffreipeit bed l)inim(ijcf)f[i SBefend Ipcilt, nnb

oon beut ?a 'Palette mit großartiger fffipnpeit bei per

fng«:

»®(t Slintlif) foH non bem fjeiniifdjrn Scjirt,

3n bem fein To'rui Jpaftrn f)at grlctjlngen,

©olt Mm (Sfbmitfn einer tttaterliebe,

Sie ob ifjm wod)t unb forgl, ftdt trennen tonnen,

Unb fallen, daji ein Staunt ift in ib>n irlbft,

2 er über ollen 'Henldicn flebt unb attdpOIt".

Xtx Sfcij einer ed]t niämilicpcii unb bod) juglrid) cd)t

menfd)lid)en ©tele in biefer Dicptung, bie £d|mung<

traft btd Öebanfend unb bec tiefe (Jrnfl bet ©etbft»

befreiuug werben benfenbe Weiftet mit Oiitcreffe unb

t&eiouiibcriing erfüllen, aber uiellcidjt wenig 2fead)tung

erfahren inmitten beb flUd)tigeu, paftigen, jerftreutcu

Xpeatcrpublifitmd unfern Jage, unb baper bad ©tpid»

fal bei ütuffüprung, felbfi bei oorandgejepter Si'itfjamteit

mtljrevet ergteifeuber ‘fferipetieit beb ©tflded, uod)

feinrbmegb ftd)cr fteften.

'Jindjbem „®er fliegenbe tpofldubcr" ben Steigen

ber bidpet tpeatei freien rienflage eröffnet, foll biefer

Jag brr Siegel nad) für eine iPaiibeoilleii'orjlclIting,

unb 31001 außeipatb beb Slbonncmentd in Änfprntp ge>

nommen meeben, fo baff fortan nur uod) ber ©ounabenb

tpeaterfrei bliebe. I>ad WebScptmjj oon © d) i Herd Wc=

burtbtag mürbe neulid) wieber einmal buvd) — „3opf

unb ©tpwert" oertreten.

Sri- ffltcper oom ffiallnc r-Jpeater, bereu Wafi-

fpicl id) leptpin erroüpnte, ift bercitb im Gngagcnient

aufgetreten, leiber jebod) vorläufig nur für ein 3apt

gebunbeit worben. Snbete niefjt unroidjtige fjfcrjonatoer*

finbcrungeit finb eigentlid) uod; Ootn beginne brr ©aifon

her uadgutragen. ffrl. 9iofentl)af, eine lriblid)e Sin»

filngcrin, ift in bic 3aPt ber jüngeren Vicbpabetittnen,

bereu SJolljapl jebod] (einen neuen Ausfall erlitt, auf»

genommen niorben. jfr. ÜBenpel > © ibev ift lebend»

länglid), ober um genauer )u fpretpeii, „befmitio" — too«

rin geringereb U)iaß von ^enfiondanfprütpen in fid)

fcpliefjt — angeftellt, opne Ijiebei irgeubroie — wob

man bod] bei jfr. 2öi Ipelm i»(Ju( enfteiit nid)t oer»

fäuml patte — jtlr bie llebernapnte älterer Stollen oer»

pflidgtet ju werben
,

;u beiten fie eben fo uuwiUtdrlid)

wie täglid) fpredjenber pinneigt. .£>r. Söcnpel, in rbenfo

befinitinev Seife unb angepbetnb, ift grunbfäptid) 311

elften $elbcn* unb Gpnra!tcv»Stollcn befärbevt worben,

bie bibpet .PSirt. ?6wc'b Domäne waren, fo bajj wir

bcmuädjft „.fjiantlet“
,

„Ggmont*
,

„Jicdfo“
,

unb in

nädjftrr ®od|e fdjon „Ctpedo“ in neuer J>ar|Muiig

ju erwarten paben.

hinter Il|rnltrbrri(ft
f
.

dSritloor jer’b „©applio" jiim Seflen be« atabemilipen ttefe»

wreitie am H. Xejember SKiltog« im Cpernlpeoter.

* Jer {$rcitagb<$eirrlag ber leptcit Socpc war

filr bit teuften Jpeatrrfratubc Sieu'd ein wopre? ift ft.

Gd (aut tiäinlid) mt bicfctit Sage, gtuti 2'efleu beb

alabeniijcpen Pefcotreinb. in einer bet bc(annten füllt

tagboorflellungen am fiäriitpnertpor (Hrillpar jtrb

„Sapppo" wieber einmal jttr Sltiffüpvimg. Die langt

3wifd)enjcit> in weldjer bab Drama nid)t gegeben toar,

iomie bie jaft gaitj nette Öcjtpung, ttantentlid) bie ber

Jitetrofle büret) jfrl. Solter, patten ritt japlrcidicb,

crwartiingdoollcd 2’ublifum in bab .ftaud gclocft, unb

wir btfennen, trop ber ;u weipeoofltm Wtntifj wenig

geeigneten Ingebfttntbcn lange (einer oont Weifte btt

pOepftcu fitinfl fo bnrcpattb erfüllten S*orflrlltiiig l»ti«

gewopnt 311 paben.

®rl. 20 0 1

1

1 v pat, — offen geftanben, wibev nufer

Grwartfu, — in iprer Sapppo eine ber fd)önfttit 'f'erlett

bem itrau; iprtb Siepertoiri eingeflodjten. 2i!enn attd|

nid)t flUeb gleid) gelungen war, wenn pic unb ba ttoep

ein fluobrud oerwifept, ein Sfewtgtingbmolio ju peftig

war, fo patte Öil. 21'olter bod) bic Stolle im Cf'anjen

ftpott beim erfteu ÜBttrf übet jenen gtfäprliepen Sfaturalib»

mud pinaubgepoben, ber folcpe (laffifdien ("rfüllten ftetd

in’d ö'enrepafte ptrabsusiepen bropt. ©ie gab und, ttov

nepnitid) im (eptrn Jlft, bad 2'ilb einer edpen Jtünftlei*

ltntur, bie nad) bei tieferuften Slttfcpaunttg ber .{tedenen

oon muftfepem Attpaitd) befreit, eine ftriejicrin ber Wott»

peil ift, unb tutipic bic Vribeufcpaft, oon ber fie bebropt

wirb, mit jenem fanfleu 3 ll St 0011 39rpinutp atigit

weifen, wie er beit SHtinb ber gricd]ijd)ctt ©latnen um»

fpielt. Xic ganje Gteftatt war plnftifcp gebaept unb bid

attf bie Giujelpeitett beJ .ffoftflmd im (laffiftprn Öeifte

burcpgefflprt.
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«Md weniger al« (fit ©eitet war $r. ftraflel

(Vte«") an [einem «Mag. Cb fehlte feiner Tarftelhing

»or «dient babjrnige Clement, rocldjeb bie Siebe Sappho's
beim bodi erft eigentlich erllätlid) nuid)t, — ber

©Ion) ber Sd)öni|eit( int flrafjlenbflcn, wir möchten

lagen
, apot(iiiijd)ru Sinne beb ©orte«, «lud) grl.

öognar (Melitta), obwol)( fte brtanntlid) in fo(d)e

Cfiaraftert einen eigenen 9feij amit utfjig )u bergen weiß,

war für bie Melitta nidjt jugenblid) genug, mtb fällte

nameutfid) in «)c)ug anf Scfiüm uub Sopfjri)imtd bei

ber TaifteHetin ber 2appl|0 Uuterrief)t nrfjmeu. 9tcd)t

flfibfd) gab Jrl. ©egel bie Gudjarib; kefonbevö bctla>

niirtc fie ü.'iftäitbig nnb mit ancrlennungbrorrtl)fr 3urfitf>

Haltung. Um fo ungeftilmer fußt £)r. Studiert mit

feiner Keinen Sfabtnrolle brein. Tic Trabitioneu ber

Sofcfftnbt fd)riiien unanblöfd)lid) ju fein. ,fir. Sewinbft)

bagegen brodjle feinen Scannte« namentlich burtf) ntrifler«

ließe Teflamatian ber Grjäßlung im »ierten «Kt jnv

SoUftcn ©eltung.

|Surgtl)r<trr.

30. Wovember— 13. Xfjember : „SbaBrnftein# Job“. — „Cin

Detitan“. — „«Hetra" (3 3Piat). — „Xott Sarlo«“. — „Xic

tränten Xotlorrn". — „ gtateerfudjf nnb „(Sin grtunb.

IdjafteOcrnfl“. — „3n ber «wimat", Criginal ©djaufpirl in

5 Jlften »on SbatWtte 8ird).«Jfeiffer, neu (3 'Stal). —
„Xaö Pieb aon ber GMocte“ nnb „Xer Sintetfcpreiber“. —
„Xer Heine Siihelieu“ unb „Gmwe&er — Cber!" —

„Sappho".

<P. — Mir gehören betanntlid) nidjt ju beit ptin-

jipiellrn ©cgneiii ber jr. «)ird).%<feifftr unb haben

nie mtteingeftimmt in ben )af)lreid)cn tilior jener Sri.

tifer, mrldje für fte uub für bie Tircttioncn, wrldje ihre

©erte anfffihven, nur (Spott unb {lohn haben unb bie

arme grau für bie geringe Sebcnbfäßigfeit ber meifien

ntobcrucn bramatifdjeu Tidjmugen, für ben »erberbteu

©efeßmad beb ««tblilumb, unb für weih ©ott roab für

«(erbrechen nod) berantwortlid) madjeu. Tab ftnb lauter

billige ftlobfeln einer grauen Theorie, bie aber jeber

prattifd)eu «legrüubitng entbehren, Sieben ber reinen,

ibealcn Sttnft hat aud) bab Suufthanbwert feine ««
red)tiguug : ber cdjte, wahre brantatifdie T idjtet wirb

fid) burdj bie Serie ber für. Ü i t d)
. f e i f f e r nid)t

herabjichen laffen non ben gölten ber 1‘ocftc, aber er

faun in «lejug auf bab 5ed)iiijd)e feiner «libeil Man<

d)Cb baraub lernen. Ter i'fufdjrt aber, ber fie )um

«larlilbc nimmt, halle bod| fidjer ohne biefe auch

nichtb Seffereb gtfd)ricben. Mit ber »ermeintliehen Ser.

berbthfit beb @cfd)madeb h“l cS and) feine guten Sege.

ffiit fprcd)eu hiev natürlich mlt Mi uufertm «3nrg«

theater>««ib(ilum
; füüt bab nicht bei ben «lufjlihritiigen

ber llaffifcheu Stüde (mit Kttbuahmt beb „Slauigo"

uub ber „©alotti“) bab $aub bib auf ben legten

©ag? $>at eb nidjt eben jrgt mit wahrer «tegrifirrung

bie herrliche Dichtung feine« ©rillparjer roieber

begrüßt? jfreilid) berlaugt eb nebenbei aud) leichtere

©aarc uub will fid) juroeilcn blojj unterhalten. Tab

ijl fein 9fedit . Taßrr hat eb bie guten Stüde ber fjr.

S)irch = ¥fe iffer, welche ihm feine Sieblinge in kauf-

baren uub brillanten Stollen uorführen, trog aller äftße»

lijdjctt «leben len ber Sritit, beifällig aufgeuommen, ßal

aber and) ftctb bie mißlungenen unerbittlich jurüefge-

wiefen. ©o)u alfe kiefer Sammet unb biefeb ©ehe.

gefdjrei, wenn jnmeiltn cin SBi r d) . «5 f eif fer’feheb

Stüd ;ut «lufftthruug tamint (unb man fanii ber

SurgthtatccTireftion nid)t BOtwerfen, baß fit bieb oft

gefdjehtu (affe) nnb warum biefe oerlegenbe ©ering.

fdjägung einet SdjriftfieHcrin gegenüber, bie ja nid|t

uad) bem ,£>öd)itcn |t rebt
,

weldjer man aber in ihrer

Sphäre bie Scgabuitg nid)t abipredjen tarnt?

9i'ad) bem «lorcrroäfjnttn wirb eb wohl i}r. 39 ir eh*

«5 j
ei ff er webet einer pcinjipietten ‘Antipathie, noch

einer Borgefaßten Meinung jnfdjreiben, wenn wir lagen,

baß „Sn brr Jteiuiatl)“ ju ihren mißlungenen «Itbei«

ten gehört, unb baß ber ablehuenbe «tubjprud) beb

«Mcblifiiuib in ber höftid)en [form lautlafrr Stille ooU-

fontmen gerechtfertigt ifi.

Tab Stüd jrrfädt in )ioti Hälften : eine länblid)t

nnb eine ftäbtifcßc. Tie erfte ift bie mritaub bejfere

;

wenn man einmal bie burd) «litcrbad) falanfdhig ge.

machten «Jauern alb wirflid) Irbcitbe ©cfrn aitgenontiueci

hat, [o läßt fid) bem ganjen Treiben im Sonnen«

loirthbljaub fftijdje nnb ifarbc nidjt abfpred)ru. ©an)

anbevb »erhält eb fid) mit bem Stabllcutcn: eb finb

(eine Mcnfdieu ber luobrrnrn guten ©cfelljchaft, eb ftnb

untgcjogtitc Sogcbue’jdjc jfiguren. 9fad)bcm bab Stüd

bereit« wiebet Bant tKepertoir Berfd)wunben feilt bftrfte,

tönneu wir unb füglich ein uäfjcreb Cingrljen crfpareic,

unb erwählten nur, baß aUrrbictgb einige cffrttDoUe

Scenen mtb padenbe Situationen borin oorfontmen,

baß aber ber Biele barin enthaltene Sommer entrorbrr

fo fdjwad), ober in fowenig fiithhaltigct Seife motinirt

ift, baß nidjtb im Slanbe ift Theilnahme ju errocdeii,

ferner baß man bei jeber Scene, ja beinahe bei [rber

einjelnen Siebe bab «‘erlangen tiad) Äflrjung enipfinbet
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S®ie ba# Stücf, milfien mir aitd| bic X'nrflrO u 113

in gwei giften fonbern, uub iiuv bem bäuerifd)en ‘Xfjcil

fömien mir ein uubebingte# i‘ob fpenbeu. Cbcnan fleht

Sri. #lrap, tt>f (rf)rr hier fo feiten ©elegenljeit geboten

wirb, ihr fd) 8ne# Salem im rechten i’id)te gu geigen.

2Bit fieOcn if)re Sorte nod) Aber i()re Sroui im

„©olbbauer". Sie ärt unb Jßcije, wie fie im oieeten

Tüte bie freiwillige Gntfagnng, ba# ftille Sulbcn, ba#

©ergidjteit auf ba# gange ?eben#glüd mit bem friidien,

(räftigen entfd|(offcuen SHJcfen beb einfachen, fd)lid]tcn

©auerntinbe# 311 bet frfjmctjrtt muffte, ijattc etwa# lief

ßrgreifenbe«, uub für bie Steube, bie un# biefc fdjöne

Veiftmig Bcrfdjafjt f>ert, haben wir gerne ba# gange

Sliid mit in ben fl auf genommen. 3l)r wfirbig Jur

Seite fiaub $r. ©aumeifter, ber feinen Steffen jeft

unb fid)er djarn f terifrrte. jfr. Ipaiginger, $r. 93 1 cf*

mann, f)t. Ba Siodje unb {Jr. St oberwein Der«

ooüfiänbigten biefe $ü(fte be# ßu fernbie# in tvefjtidjer

3tlei|‘e. Sie übrigen Stollen finb fammtlid) non ber

©erfafferin uergeidfnet unb babei pädift unbaufbar.

Umfoniehr hüllen bie Sarfteder nad) 'Blbglichlcit ja

milberu unb
3U perbeffern trachten follen, wätjrcub fie

im ©egeuttjeil bie fdfarfcii Kanten, wie abfidjtlid), niög>

lidjfl fdjarf hetBorf)oben. Sri. ©ognar mad)te burd)

übermäßige# dämmern, SBrincit uub Sd)Iuthgen uub

burd) 311 mcrllidje# {ftroorheben be# oermeintlidjeu 'Diät-

njierlhum# bie non §au# au# nulcib(id)e SRofel nod)

unlcib(id)er. Unpaffcub war aud) ihre Soilelte, welche

wohl bei cintr foquetten grau am ©lape gemefett wäre,

nid)t aber bei einem einfachen fRabdjen, bie au# ber

©enfion tonunt. Ser biefer Siofel Boüfommen wiivbige

@raf Slbolf hätte nur burd) Haltung uub äußere 9{e<

prdfentation gerettet werben tbnnen: $r. £>artntaun

lieg biebmal ©cibe# uermiffen. $>r. Sraug fiicrfd)ner

fd)wanftc bie gange 3f 't gwifdjen 2)lcpl)i|to unb ©on*

Dinant, ohne felbft barüber in'# Klare gu fommen, gu

wcldjer biefer beibett (Ballungen eigentlich 9folle gc*

höre. Sri. Staub in# wollte mit ihrem Sacffijd) gar

fo feht effeltniren, unb nllancirte fo Biel, baß febe Sias

türtid|!eit barüber berloren ging. Sie .£>©• Sraug

uub tpergfelb repräfentirten ba# abelige unb ba#

fiuangiellc Sdjidjal »ie( fteifer, a(# e# uolljmenbig gerne;

fen wäre. Sa# ßnfembte war wie faft immer au biefer

©üf)nc rafd) itub ptägi#. 3“ rügen wäre nur, auch bei

anbereu ©orftclluugeu, ba# ftbreube überlaute Souffliren.

©ei ber ©ieberholung be# „Sappho“ auf biefer

Sühne gefloltete fld) bie Sileltoüe in ben {tänben be#

Sri. SB oller noch einheitlicher al# bei her erfien Stuf-

füfjrung. Sie batna!« befonber# Slufang# bciuerfte Un*

ruhe in ber Sellamation unb £wft in ben ©eweguugen

waren jept beinahe gänglid) Derfdjmunben. ©leibt and)

nod) hi» uub wiebet im ßingeluen ©laudje# au#gnflef>

len, fo ifl bod) biefe Seiftung al# (Bange# betrachtet

einer großen Kiinftlerin wttrbig. Sajj roeber ba# Surg*

theater, nod) irgenb eine nutete un# betannte Sühne

einen für bie jugeubüdjeu gelben ber autifen Sragöbie

rntfurrd)euben Sdjaufpieler befipt, unb baß überhaupt

bie ©efammtbarflcDnngen foldjer SBerfe flrengercn Slnfor*

berungrn faum genügen fonneu, hat wohl hauptjäd)(ich

feinen ©runb in ber geringen ©flege, weldje feiten#

ber Sireftioncn biefer ©attuug gu Speit wirb. Sn§ ba#

©ublifunt feine Sdpilb trifft, bcweifl ba# nndi bei ber

SBicbcrholung ber „Sappf)o" au#verfaufte fßauS.

An tue (Dirn.

G. Sejembcr. Singcr'idK „#>oljataöeiiiie": juni erjicn SHal

:

„Meriuo#' Schafe" i'nflipiel in 1 Jttt non 3*H
.

, Sie Schwä-

bin“ Vuftipiel in 1 Stil nadi bem uran)i)ii(d)cu, unb ber erfle

Ult be# ©aüeteb „ttarueodle Slbeuteuer in fjari#“. — 9. 3>e-

jeinber: „Sie Schwäbin", „Xnnj-Sinerüffemenl" unb jnm

erfien ÜJtat: „Sie falfche Sarlotla ©aui", £d)ioaut in 1 litt

von St. «. ft Ki iiif, iHeneüjr be# $rn. 3 woboba.

e. Sie a(ljäl)rlid) wieberfehrenbe Singer’fche

$o(guerthi, ilung#'StorfieQuug gu ©uuften hiefiger Sinnen

brachte eine SIoDiläl
; „©icrino#>Sdiafe" , Buflfpiel in

einem 91 ft doii 3 ! 1 1. Sicfc bramalifche ©lücttc war

loeber unter, nod) über ber ©renglinie be# @em8hnlid)en,

unterhielt aber, würbe red)t gut ge'pielt unb baljer gün*

ftig aufgeuommeu. Stil ber Uortrefflid)en Surdifiihrung

ber Stolle ber Siartpa »on Seiber u mepte bie £)of<

fd)aufpie(ctin Sri. ©an bin# gewiffcrinagen ipre SBaife*

i'owoob Sdjarte Bon leptfjin in bcmfelben Sljcatcr brillant

wicber au#. Sie ©abriele ÜJleirau gab ein Sri. 3‘uf

— eine hier unbefannte Sftrice — gang ent[prcd)cnb

uub annehmbar, uub £>r. Sgifa bewegte fleh ebenfall#

gang burgthtatermäffig, loa# feljr beifäüig burd) $cr<

Borruf auertamit würbe. Sind) §r. ©ud)ner gab feinem

©urgtheaterbebienteu etwa# nadi.

hierauf folgte: „Sie Schwäbin“, ein (ängfl ge*

faunte# nnb obgejpielte« einaftige# Puflfpiel au# bem

Sraugäfifd)en Bon daftclli, Welche# Bon ben £>£>.

0 . SKofer, 91ott, griefe, ©gifa, unb befonber#

non Sri. ©eifiinger in ber Sitelrolle berartig gut

gegeben würbe, bnjj biefe SarfieOung einer ©urgtl)eaterauf*

fflhrung würbig au bie Seite gefledt werben fonnte, unb

baper aud) ber allgemeine ©cifud — oon welchem
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aflcrbiiigd ber Sdjmäbin btt PSmeiuiutgeit gufiel —
tin faft fiOrmifdjer war.

3um Sdjlttjjc rottrbcn Sccntn unb Jabfeauj- and

bcm btliebtfii SaUet: „Gariicoald-Slbtnttutr iit Sarid“

gegeben, mcldje ftdj cbeufadd bed genanten Seifafld

([freuten bet aud) bcu SXitnmfenben adjeitig ju ctftmten

gegeben mürbe. Cbgleid) bad $attd nidjt audoerfauft

roar, fo bütflc bod| immerhin burd) ben gienitid) gagi

rcidjett Sefttdj btm bcabfidjtigtcu .jfmede eine fe(jr nabm.

gajte Summe gngeflojfcn fein.

<l>. — lieber btu neuen Sdjmanf : „Xie [uljd)e

Salti" ift nid)t siel gu fugen : bit Siirfuttg eine« foldjeu

garuitofcu Sdjcrgcd beruht gang auf ber Xarfledung,

unb biefc mar f^irr in bcu beften ftäubtu. Dian tennt

$rn. Smoboba'd Omitationd-Xalnit unb [einen ^tib

fefien 5alfett«Sortrag. Er »crmcfjrtcle Scibcd auf bad

befte unb ivurbc non ben Uebrigcn auf bad eifrigftc

unter (tilgt. Jpr. Su d)iier geigte und eine jum Ser.

medjfeln dbutidje Jtopic »oit Sicuptempd Serfbulid).

feit. §>r. Slafcl lieferte atd Cbcrfellntr eine fäftlidjc

Charge, bie iibrigtnd and) ein getreuer pgotograpgijdjer

SSbbnief fein foU, unb ffir bie, mcldje bad Original

fenurn, bcppelt mirfjaui mar. Ed mürbe mfiljrenb ber

Sltiffüljriiiig bed Sdjmattfcd fcljr aiel gelad|t uub feljv

meuig npplaubirt. So lauge bie ed)tc ©atli hier fon=

jertirt, mirb fid) moljl and) bie faljdje auf bcm 9fe>

pertoir erhalten, »oraudgefegt, baß $v. Srooboba and)

in ber Sludbaucr fein Sorbilb imilirt.

Xtr Siooitäl oorati ging bie bercitd früher er.

mahnte alte „Sdjmdbiu" unb ein aud brei Sad befte.

benbed „Xaiig-Xioertifjeincut", moruntcr befanberd ber

non ben Xamen 5 u d| d unb 3! i dj t e r fcljr frifd) uub

fdjmunggaft gctanjte EdArbAd anfpmdi. 3)1 it Scignflgcn

bemerfte man im Gorpd bc Sollet eine Slttgugl junger

unb (jiilijd)er ÖSeflallen. gür bad an biefer Sutjur jegl

mit befonberer Sorliebe unb Erfolg gepflegte ©eure ber

Äudjiattungdpoffe ift bad Sadet eined ber iiotfjrocubigilen

nnb mid|tigften gaftoren. Xer GJruubfled ift sor^anben,

nur ift bad permanente Sallctperfonal gu menig galjl

ttid) für eine fo große Süijne. Xa überbied $tr.

Strampfer an gr. .ftifantji eine ebenfo oorgflg-

lid)c Xaugteljreriu ald SaUetmeifterin befigt, fo liege

fug in biefem (Senre mit ctioad Koufequenj, Sorgfalt

uub ScrfSänbniß ganj befouberd (iVlungcncd gerfteden.

Xajj aber btr bei ber „Giclafjaut" eingefd)lagcne Seg,

mo man grl. Pantter cplra fommen ließ, um ein

cbeufc fünftlerifd) unbebcuteubcd, ald in jeber Scjirljung

langmciliged Sadet in Scene gu fegen, nidjt ber redjte

ift, baoon bürfte jidj mögt bie Xireftion übezeugt

gaben.

£orrfflabt-

91m 9. Xejeniber jum 1. ffltale: „Stmbo-Soto!" Original-

Söffe mit Oefang, Xan) unb Xableauj in brei Sblbeilungen

oou jtuiine Stofen.

0. — Sfld ber Xfjeatrrgettel bit Xitel oder mög«

(id)eu guten unb fdjlcdjteu Stiiefc, bereu Serfaffer £>r.

Stofen glcidjfadd fei, in überfettet Sdjrift ald Eibtd*

gelfer ober ald Sorfpattn jitirte, gielten mir bied tinfad)

für eine gefdjäftlidje gitteffe btr Xireftion, mcldje bet

igrent Siiblifiim einen igm bidljcr unbefannten Slritor

mit ad'tt igitt gcbiigrenbtit Sgrett rinfüfjrctt modte. Sind)

übctflanbencr Sorftedung maren mir tined Seffern br<

lehrt. $r. 3fofen batte gefürchtet, an einer Sübne, auf

ber er burd) „!(mbo>Solo‘ ciiigefügrt mirb, für ade

fernere 3eit uiimöglidj ju merbett, unb modle einer

foldjeu SaBcfjniung oorbcitgen. Cb igm bied aber für

bie vtofefftabt gelungen ift, fiefpt nadj ber famftägigett

Stiebcrlage fegr in (frage. Sclbf) angenommen , mir

gälten ed gier mirflieg mit ber braiuatifd)en Oungfern.

rtbe bed Serfafferd gu tguii, mit erjigit mirb, fo gegärt

oou Seiten bedjenigen, bet ign guerfl and biefer feinten

lernt, eilt ftarfer @laube an bie SDieufegijeit bagu, menn

er igm 3Big unb Erfiubutigdgabe gunuitgcii joU. Xad

Stüef gleidjt einet falmUdifd)cn Steppe, mo oereingelte

litadjolbcrjitäubdjcn bie pflattjlidjc Segetation unb täftige

Sretitfeu bie gautta »erlitten. Sieben bem crfegöpfeiibcit

©cfitgic ber Pangroeilc, bad oou ilufatig bid gu Enbe

unfer treuer Scgleiter tuar, brängte fug nur bie Sc<

munberung auf oor ber magr-gaft gältltd)en Siaioctät,

mit metdier int Stücfe bie Soligei gegaubgabt mirb. Ed

fd)irtt, ald ob flr. Siofett mit feinem magren Siamen

Xuffet aud) ben Sotigci.ftommiffSr audgegagen gälte,

ber au biefem gafiet.

Xa bad gange „SlntboSolo“ über gmei Sfuffüg-

rungen nidjt gittauafant, fo moden mir bie Peidje

nun nid)t meiter igrer Singe entreißen; firn. gürft

aber miidjtcn mir btu Siatg geben, fieg iiiegt burd)

Sianien beftcd)eu gtt taffen unb etmad meniger entgegen-

tonimcnb gegen biefclben gu fein. Xie 3ofepgf)äbter

Siigne mar ftdjerlieg gunt aderminbeflcii nidjt bie erfte,

meldjer .fiv. Si o f e u feilte »erlegene Söaare gnr Slbnatjme

aubot. Xie ^urüdrociittng oott anberii Sügnett gälte

^trit. gürft gingergtig genug gttr Seurtgrilung igred

Slertged fein fodett. SBenit mir nidjt irrtn
, ift bied

bercitd ber gmeite gad, baß tr burd) bereitmidige Sn-

Digitized by Google



799

i:o()tiir bcjfrii ,
wai jeinc »otfidttigercn ftollegrit nid)t

niod)tcn, frinrni Plepettoie uub fid) eine fmp(iuMid)?

9iifbti‘(cigr bcigelivad)t t)at.

Crbcn fo uiikrgrcifltd) als bie S?Dif&f)rung bitter

9Iooilät ift und PaS ßrpenmeut mit ber ittucn ?ota(<

fJngccin Je. SUi i dj e l. 4t?aS ioll jept — ibo e« bereits

allgemeines Stidircort gnuoibtn ift, cd fcfjlc bem 3aicf*

fläbter Tficcitcr an einer i?uglrnft unter bem fierfonal, mit

bereit jebc aitbere ^itfige 4!flt)itc mcltrcre tiat — eine Soit>

breite, bei ber man nid)t anjugebeii weiß
, tveldjed G(e>

ment i|r 311 einer fold>rn am uteiflen fef)(t, bie tneber

2cjd)einmig, nod) Stimme, nod) Jpumor befifjt, nod)

fpiclen tarnt? SxVv bei biefem £ ebbt nidjt au Conifc

unb if|re Vitnauabe bad|te, bem fällt fit nbcvlpnpt nid>t

mepr ein. UebvigcnS mflffen mir (eiber binjufegett, baß

and) an ben fonfligen 5Diitmirtcnben ttid)t foubcv(id)

Biet ju laben mar. — i'Oit ben Jablcauy märe bie

pitant fein follcnbc ^Morgentoilette ber „Sd)6uen .ftelcna“

am fiiglidtflcu rocggcblicbcn.

toorrcfvonbcii^tadjridjlcn.

<f Berlin. ('Jtoui töten. Cper. ©alle! (Saftfpiel.

Tie jiotiten Theater.) 3m föniql. Sdjaufpiel crfchieiien

an einem ?lbcnb jum erften 'Wale twei ‘tfoüitäten: 1.",

ifuftfpicl in brri tfitfiügen nort O. (Strub t, uub oorber :

„tfolalnacfjridjtfn", ?ufrfpiel in einem Slft Doit SW. .$abn.

Tie „i'ofalnadjridjten" beftrebrn fid) nadHumeikit
, baft ein

fonft anftanbiger SdjriftfteKer burdj bie jroinqenbe Unqunft

ber ©erbältnifjr genötpigt inerben fönnr, feinen Unterhalt auf

eine nidjt« weniger al« anfiftnbiqe Seife jtt fiidjcn. Tem Ser*

faffer ift cfl nicht gelungen, ben Ijirr angeregten moralifdjrn

©Mberfpnidj ju löfen, will man fid) nidjt etwa an bem be<

fannten jefuittfdjrn 9ii«fpru<p genügen laffen : Ter

heiligt bie ÜRitttl ! 3m (Sanken warb ba« Stücfrficn ju fdjtwr

fällig gcipielt, uub wenn aurf) .£>r. Döring (ffiagifter) gut

311 iiibibibualiitreu bie flbfidjt fjattr , eö fehlte ihm leiber ba;u

ein unentbehrliche« Mittel — tat memorirte Sort. Ti* leiblich

beifällige 'Aufnahme beb 2iüdd)en« lämpfte mit einiger Cppo-

fition. GHrnbt’« „9) 1." bilbet bie Abrefte 311 einem .fceitüth«-

gefudj, ba« nidjt oergeblid) abgefaßt ift. Tie wiUtge Arbeit

vrnuideli uub loft fid) jo einfadj wie natürlich unb l>at wie*

berititt ba« lilibjdje Talent beb ©erfaffer« iit ein rnijmeibeutigefl

Vtdjt gepeilt. Tab ^ujammenfpiel war jiemlidj geruitbel uub

nennen mir von ben SMitwirfenben bie Tarnen grieb,

ÜDtüllrr, Taglioui, bie ¥iebt de unb ©aumeifte r.

$r. Teffoir jun. (©ergratb Sitte) quälte fidj wieber ab,

um jebeit ©rci« fomifd) fein $n molleit, nwö aber nur ein

mitleibbüoüefl Jameln fteroorjurufen uermodjte. So Diel (jot

€»r. Teffoir roaprenb feine« Sngagementb fdion jur Genüge

bemiefen, bafi tljm ber ©egriff be« Äomiftfjen wie bie uriprüng*

tidK 'Aber eine« Äomifer« 311 mangeln fdKinen. 3n ber Cper

fang ^vl. Crgeni ^oflini « „ilioHua" mit jicmlidjen (9tüd,

bodj erwie« fidj bereit übrige Umgebung fefjv inbibponirt. sJieu

einftubiu „Tie weifte Tarne"; $r. f^ride (©aneflon), ^»r.

Sattel iQfcorgj, grl. ^orina (Vtuua), grl. öüeritfe

(oenutj), $r. Ärüger (Tidfou), $r. Sadilel, ber nodj

einen ü)fonat fein Öiaftfpiel (Sngagement uerlängert, ift für’«

tünftige 3o^r mit 3u|rt
ll
f wieber gewonnen, i^rl ©ogbanoff

eröffnete ibr <Saftfpiel mir ber „Sijlpfjibe" uub warb freunblid)

aufgenomtnen. ©eint jlbfdjluft be« (^auipielneriragr« mit biefer

Tänzerin war berfelbeu fdjriftlid) uerfprodjen worben , fidj in

einem neuen ©attet „SaiaucUa" bem biefigen ©ublifum oor*

fObren ;u bürfen. yiudjbem bie yiuffiibrung biefe« ©aürt« in

bem ytfpertoire ber »origen Soefte bereit« augrtiinbigt war, ift

bagegen Don ber biflbengeu 3ubaberiu ber ©anic, ftrl.
s
Jül.

Taglioui mit (Srfolg proteftirt worben, yiugrblidj ftebt ber-

felbrn loutrafilidj ba« Monopol biefer Atolle .311 uub fu* will

Darin jum ’ülbidjicb auftreten. Soju ber Sliinn ? — ©011

Jpdjfe’« neuem 3v^auipirl „Äolberg“ (früher „yietlelbcd"

betitelt) war ueultd) IVfeprobe; aueb tnadjt bie 3ntcnban; be

(amit, baft 311 ben i)Iclbuugen »ur tHcjervirung doii ©läpcn

für bie töuiglicbeu Ttjeater für bie ftolgr nur gebrudte gor-

tnulare, wie foldje fdjou uidfadj gebiäudjJid), ju Denoeuben

feien, Reibungen in ©riefform aber in ni<fti me^r

berüdfirfttigt werben würben. — 3n ber ©iilbelmftabt neu

:

,, 3 d>ad) ben i)(äimevn", „3bt erfter Äug", „£*rr ifetermann

gebt 311 ©ette", „Äiir mdjt fpaften", „itabetieulaunt". £>r.

v. gielib bat plöp(id) ba« ©idoria Theater urrlaffen ;
bie

Tinercirtfu jwifdjeu ibm uub ber Tircltion liegen ftcb nidjt

mrljr au«gleidjeu. ©et Sali u er gaftirt mit Dieleiu ©cifaü

j£u\ ?lfdjer, beffen Sirleu grnugfam befamit ift. ©iefleiibt

wirb be« Äßitftler« furje« l^aftfpiel nod) fMofen*« Vuftfpiel

„
k
i)(eiii ©ruber" Dorfübvcii. ©ei ^^lter«borff trugen bie

40 ©orfteüungen X a w i jo n’e 14,300 Tblr. ein, »on benen

6101 Tblv. auf ben Gtaft entfielen, ber min in königäberg

bie übrigen jwatijig dioUen 311 fpieten beabfubtigt, bannt bie

garamirten 10.000 Tblr. brrau«(ommen. (Saft: ^r. (iro*

liegt, ©ci (Sallenbad) würbe am 1 . Tejb. bem gefammten

%kr)onal getfiubigt. Tem ©ernebmen nadj gebeult bie Tiref-

tion ba« Tljeater untjubaueu uub 311 einer Vieberballe um;u-

geftalten. G« ift bie« ber erfte Scpritt ju bem Dorauflfiditlicpru

©erfüll brr Theater überhaupt , bie itt ihren ©offen nur nodj

burdi ba« höher gefdjraubte Gntrce Don biefen neueften Unter*

baltuiig« 3nfliiutrit unterjdjtebeu ftnb. 3» ber ©orfiabt gaftirt

^r. ßtoman* Gappillerin. ©ei Kroll neu: „Knecht

ftiipredjt".

C. P. 3 .m^brutf . (Äonjerte.) Unfere Jtonjrrt Saifon

ift im Dollen ytufjdjwung: jebe Sodje fpeiibet un« ber 2Uufif*

uerein ein ©ouquet ber feinften, ebelften ©Inmen au« bem

(Sorten beutidjer jDJufirbidituugen. 3»weilfii flidtt er aud) eine

neue Muuftblutbe tu ben Strauft, fo ba« al« grbiegrn Grlanme

bem SWobernen , bie 'Autorität bem Unbefannten gegenüber*

ftellenb. Unfer 3Weite« ikrein« Äonjert war oorwiegenb au«

3ntmorte(len ber Tonfunft jufamnteugefügt ;
e« begann mit
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b« CuocrtAre jur Cb« „ftauß" oon ¥. Spoljr. 3hr grü-

belnbcr rrflettirenber Öeifi fiempelt fte oortrefflid) jur w{ftofl
tf<

Cuoernive. SdjneU glättete fic^ aber bie bei biefem

tönen ernft geworbene Stirne , als W e n be (S f o fj n'* frifche,

aumiilhige Steifen an ba* Che fct^lugen. Tag fte fo muditig

jünbrten , banfen t»ir bem fe^r fctyöiirn Bortrage $rn. Bit*

lunger'*. Ten fchon in unterem ftü^ereit 9Nufi(berichlf

gerühmten, feljr cfMirafleriftifr^ett ^U2«ircf>eitbtlbcrn oon 9t. 3d)U=

mann für Biola unb Älauter folgten jtuti licbliitje Sdjroe-

fterii unb £r. 8 ((Uni, brr ba* crfie 3wifliugspaar mit fo

biel (ilcganz nnb Freiheit oorffihrte, mar and) brm jwriten

Baar rein Stiefoater. Tie tiefe jnnigfrit be* erflen unb brr

pifante jrfjarfe ion be* zweiten Viebes mürbe nod) prägnant«

jum 9lusbrud gelangt fein, l^ätte ber unbarmherzig loshnm

mernbe $iantß in feinem ftlfompagnement nicht einen folchru

SRangel au Berftänbniß für Schumann oerratben. Beet

boueu’o A-dur Spiuphonie, biefrv gewaltige $pmnu* ber

ftreube idjloß ba* Äonzert, ber in feinem ordjefualfn Tbeile

noch einige ffeilung nöthig gehabt hätte. Wie ber ittufifoerrin

iu jeber (Richtung feiner .vauptaufgabe als Gilbung« Onftitiit

nadtjiifommen firebt, fo hat er heuer eine Jtfavier Sdjule nach

brm Spfteme oon logier orgemifirt, bie fidj bis bato einer

großen ftrequenj erfreut. Cb ber herein bamit eine gute Wahl

getroffen, ba* möge ber fompetente Fachmann unb oor Mein
ber fd)lirßlid)c Erfolg rattyfiben. 3«® heften bieier Schule fanb

fürjlid» oor oollrm $aufe ein feht fdjönes Äonzert ftatt. 2Öir

hörten in bemfelben nach ber jrhr grajiöfeu fringeifligeu $ebrk

ben Cuwrtüre oon Wenbeltfohn zwei intereffante Cuor«

tette für gemilchten Gelang oou £*. $ -3* Gs finb originelle

griflrridje unb mit geübt« $anb gearbeitete Äonipofitionrn

gau; aparten (ShurafierS. Bielleichl bag ber <Sin{rlitfiimine eine

ju weil gehenbe Selbfiänbigfrit, eine ju freie Bahn eröffnet

mürbe. Tie eimag unruhig pnlftrenbe Gejamnitfiinwimig ber

Ouartrtte ift, wenn nicht bie ftolge, bodj ficfjrr bamit tm 3 11,

fammeuhangr. Veiber oerfijjmammen bei ber mangelhaften 3lus

führung ber <Sl)ö« bie feinen 3&0t alle, mit beuen biefe, an

harmonifchen Schönheiten reichen, nur etwas fdjmer ausführ*

baren Äompofitionen ausgrftattet finb. Tie folgenbe ?rij)uitg

glich einem ä jonr gefaßten flrahfenben Brillant. (St mar bas

effefmoQe ÄlaüirrÄonzert in F-nioll mit Crcheftrrbegleituug

oon (5. 3J?. p. Stier, welches einer h>« als ^ianiftin fehr

gefeierten Tarne Gelegenheit bot, mit ihrem eleganten, blenbcn-

ben Spiele, mit ihrer foloffalrn, macfeüofen Terfjnif ju glänzen,

©tflrmifcher 3ubrl frönte biefen Triumph einer tmtuofen

Seifhmg. Tag ftr. üup nach blrfrr Biete mit bem einfachen,

aber holbeu Viebe non 9t. Schumann „3<b wanbre nicht
0

unb mit ber etwas matten 8rie bes Siebet aus ber Cper

„ftanft" oon Gönn ob burchjubringen oermochtr, ift ber

fchmeichelhaftefte 'Beweis eines feelenooUeu Bortrags. 3 d| u

mann'S entjüdenbe B-ilur-Sijmphonie, bereu erquifenbe firifche

unb founige Älarheit jebeu Jpörer feffelt, fdiloji bas fulmiuaute

Äonzeit. 'Aus bem '}iadt(affe ooufll. f\ltr finb nun bie Briefe

über 3 halefp ea res „Hamlet0 bei Sagner evfehieuen.

3uerft in einem Journal gebrueft, erregten fte fix. £ ebbet'*

%ufuierljauifeit, ber ftch in einem Briefe bariiber äußerte

:

glir’s flbhanblimg über ben Hamlet" bat mir fehr wohl

gefallen. Sie bot manchen neuen Oefichtspunft bar, was bei

einem fo erfdjöpften Thema etwas fagen miß. Ta* Büchlein

bringt lugleidi eine gelungene '^hoiograpbie l i r's , beffen

Briefe an* dtoui Manmlich ein fo große* ifluffehen machten.

.fltmlffl.

Crlbonrnpbiithcs Muriofum Pont Cptrulbcatcr. Cbmohl
mir iu 9t r. 41 auf 3. 653 b. Bl. ben offiziellen tfebaftrur

ber Theaterjrtlrl unb Textbücher auf bie Unrichtigfeit ber

3d)iribiiug „^mphptrite" aufmertfam gemacht haben, begegnen

mir berfrfben auf beit offiziellen Theaterzetteln im $erfonaf*

Programme <t>oit unb f^locf" tonfequent bi* auf ben

heutigen Tag. Unb hoch weiß, jeber (^hmnafiaft nach abfoloirter

britler Älaffe recht gut, baß (ein griehi|<h** BJort mit amphp
atifaugl , jouberu baß bie bezügliche ^artiftl amphi beißt.

Sollten bie belleniflijdten Ärnntniffe be* geehrten ^«nt. 9tebaf>

teur* nicht fo weit reichen , rna« mir alterbing* annehmen

müffen, fo erlauben mir uns, ihm ;u feiner uothroenbige

n

Belehrung menigflen* 'JPt i u cf ro i p*s mpthologiiche* Wörterbuch

auzuempfehlrn , ba ^ a p e’* griedjifchc* 9tameulefi(on ihm

bod) ein Buch mit firben Siegeln fein wirb.

G. 91 n btr Wien (am oorgefiern bei Gelegenheit be*

oierzigjährigen Tieuftjubiläums bes ÄapeUmeißer* $rn. Übolf

isolier ju befien Beneßce feine Operette: „Heinrich IV."

Zur erfieu 9liiifübrung. Ter Stoff iß bem ^ranzöftfeheu ent-

lehnt ltub an unb für fi<h ganz lnftig
;
baß er nicht burchgäugig

burd} biefe Ithte Gigenfdjaft wirke, lag iu ber £U großen Ge-

behmheit, bie überhaupt ber bebruteiibfte fehler ber fÄooität

im trjrtlidjcn, wie inufitalifchen T heile ift. Wenn beibe um
ungefähr eine halbe 3tuube getürzi werben, bürften fomobl

ber Junior ber Situationen, als bie lieblichen Blelobien $rn.

tDhiller’s 311 burchichlageiibevcm (Srfolge gelangen. Befonber*

reizeub waren ein Cuir.tett unb ein Tuen, fotoie faß burd):

gängig bie 3nfuumentiritng. v1u gefänglicher Beziehung mar

befonber* ftvl. Geißing er oerbienßlich. $>r. Gr 11 11 0 m beein-

trächtigte bie Wirfutig feines Organs burch breites -Jkthos unb

ju wenig 3pielgemanbtheit Tie Smoboba unb 9iott

unterhielten burch ih« Äomif.

Tic (yiciifralüf rfammliing ber Gefellfcpaft ber
ßKufiffrrunbr fmbet übermorgen, Montag, Nachmittag

5 Uhr, im Saale ba' Gejellfchaft ftatt.

Bcridjtigang. 3n Nr. 49 auf ber «flen Seite, 1. Spalte

in b« 9, 3ei!e oon unten foß es ftatt „Tonßiide": .Ton-

ftärfe" heißen, bann auf ber zweiten Seite, 2. Spalte in ber

17. 3fÜe oon unten foll flau be* Worte* „Werfe": .Worte"
flehen.

tBrlrfPaflm bee PVcOattioH. «.-14 r<irmb«, A_F in Uafi»

49ir HiHiTrn tonten. — L 0. N. in ^rautfuit a. SN, — A. » w ,n

’t'tc^lou, y in mwncbcB : UtrtaUfn — ^ iu detiin, C. F. in 3ubI
trurf: drnu*l.

iKcbatiion, Xtud unb Sictlao oon 3. tüttKuitjai
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flftir Jahrgang.

^tecmfioncn
utib äRittkeilnugen über

tljffltrr uni JUlufik.

Wien.

23. Stmubtr J865.

«annluc* erfc^eint Hitf Suomtfr ftnl: otcrtfltfhrifl * fl . halbtfbetg 4 fl., gamtfbrig H fl ©it Boft
,
3ntanb VU. 4*/,* o fl flu«,

lanb 2*/*. 5 unJ> io fl — WebnFtioni f>cfc« SSarft i — Ifrpctiitioii : WutfebanDlung von Start (S * f t m a f, £d)eltfnaai7c $. Stau aboitnirf
bafffbfl. öurd) bie Woflanftalten, forcie burd> alle Buch

,
Äunft unb 2Riihfa[irnf>anbliingfn,
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^

3n%«It: 3>r öbwnrtttuitg einer Äünftletlit. Won ? v gennlrit&nrt. — (fin e*au(pid mit SRufif com 3abre 1510. ®oit «. Örenier. —
ibraterbrirfe aus WJaimttim. Won ©. Stefifa. — dorft-olum Jbrater unb iUufifbertdj». — ©irrw ibeatetberidjt: Burgtbeat« (ttebrrflät), Cm*
tbeater (99cprrtc<r>. 3ef(fllatt (ftaoi taten). — ©jener Jtoßjertbrridü (Sri Qatri, ttefeDfaafl ber ©ufiffreunbe, WbUfrarntonifer. Wännergefangoerein,

gri Äolar, Quartette ?aub unb fceQmeSbetaeri — Äorrefpcnbeni »atferidjten (gtanPfart, Wrag) — kleine (SbrontP. — Sofale*

&ir (Ehrenrettung einer liünfiierm.

Soll ü. 0. Sonnleithner.

©or Surjem ift in ©tünchen eine ©rofefjüre

erfcfjienen: „Iriftan unb Ofotbe“, non 3. ©. Alt*

felb, »cld)c manche geiftreicfie ©cntertungcii unb

(Srärterungen, inbbefonbere Ober bie oielbeftrittene

ÜDtelobit iRtcf)orb ©eigner’« enthält. 3<h taffe jebod)

für biebmat bie ©agncr<gragc gan; beifeite liegen,

unb will and) bie ftetb erneuerten grunbfalfd)en An*

gaben, bah üHojart’« „Don 3uan" unb „gigaro“

anfänglich in ©ien alb unfangbar neraorfen worben,

unb bah ber ganje ©ect tionen bib in bie Diesiger

3aljre herein alb ein ntelobielofer ©erftanbebfomponift

int lieben ©atertanbe gcmicbcn worben fei, nicht

ber 6hre einer ©Verlegung würbigen. eb ift mir

heute nur um bie ehrenrettung einer Uünftlerin ju

thun, welche in einer Anmcrtung ju ben ebener*

wähnten Angaben oerunglimpft wirb. liefe üinmer-

tung lautet:

„eine niebtiche fjlluftration biefer Stelle bünft

unb bie wahre Anefbotc, bag bie berühmte l;of)e

©opraniftin Unghct>Sabbatier hei ber ipaupt»

probe ber „Kennten" (über bie noch Ijcutc bie Ur»

theile auch ber gebiegenften Autoritäten fidj nicht

oerftänbigt haben) ©cetf)ot>en bie Koten oor bie

gaffe warf unb wciitenb erflärte, bah tnau eine fold)e

„ mufif“ nicht fingen tönnte. — 9ia<h tiefem

unpoeibeutigen Äunfturtheilc hätte ©ectljoucn fein

©ert ruhig bem einftampfen preibgeben muffen, er

tbat eb nicht, unb eb ift jn oermuthen, bah ber Karne

Ungt)er=Sabbatier fchon lange unwiberruflicher

©ergefjenheit auhcimgefallen fein wirb, währenb bie

„Kennte“ ruhig unb in roathfeitocn ehren anfängt,

erft red)t ;u leben. — ©ir begreifen freilich ben

Stanbpuntt ber Sängerin in tiefem gallc. Sehr

fangbar hat noch feilt ©tcnfdi jene angefochtenen

Stellen gefunben, trogbein ift bie „Kennte“ bie —
„Kennte".

£>icfe Anmcrtung ift, foweit fie bie berühmte

Sängerin (Saroline Ungcr, fpäter nerchlichte Sab»

batier betrifft, SL’ort für ©ort eine Büge, unb alb

ein oicljähriger greunb ber ßünftlerin, bie ich («nnen

lernte, alb fie faum aub ben Sinbcrjahren getreten

war, finbe id) mid) ocrpflichtet, fofehen ©crläumbun*

gen offen entgcgeit}utreten
, weil berlei Ancfbotcn

nur ju (eicht ©lauten finben, unb bie 61)*'« beb

©efchulbigten bauernb bemalein. 3un®d)ft muh uh

bemerten, bag bie Unger nie eine hoho Sopraniftin

mar, fonbent eine ©fe^O’Sopranftimmc befag, weldje

fie nur burch jmeefmägige Siubien foweit nad) ber

^ölje aubhilbete, bah fie in ben grohcit iialicuifdjcn

Cpcrit erfte ©articu aubführen tonnte, in welchen fie

oorjüglid) burch mcifterhafte bramatifdje (fharaftcriftif

ber larftellung [ich bie Anertennung alb Siinftleriu

erften 'Jiaugco erwarb. 3m Sehlugfaljc »on ©eetho»

uen’b neunter Spmphonie fang fie bic Altpartie; bie

Sopranfolo'b würben »on tpenriette Sonntag, Jeitor

unb Sag Don $ai(}ingcr unb Seipclt oorgetragen.

Aib eifriger 2)?ufifliebl)abcr unb ©erehrcr ©cet»

honen'« wohnte id) ben ©toben ber neunten Spm*

ppemte im April unb 'Diai 1824 fleipig bei, unb

Dcrfehrtc babei häufig mit bcu aubübeubcit fiünfilcrn.
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St(6 Äugen* unb Cßrenjeuge fomt i(ß bafjer oerfußern,

bog alle SWitwiifeuben mit ticbcooller Eingebung

bemüßt waren, ba« großartige SPcrf aufjufaffen, ein-

juüben unb mürbig jur Sliifftißrung ju bringen.

3nbbcfonbcre unter,jagen fief) bie beiben «otofängc*

rinnen ißrer (im gcwößnlitßen Sinne) nnbanfbaren

Äufgnbc mit größter G'ebnlb unb Siuöbaucr. ffienn

amß niemanb bie Sdjroicrigfciten oerfanute, fo war

bod) bie 'Pietät gegen bett allocreßrten SWcifter fo

groß, baß e« Reinem einß.'f, ifjn bitrd) ein ßarteg

SCBort ju fränfett , ober wofji gar mit ber 3u»

rütflegung ber übernommenen Partie ju broßen.

Gincr ©emrinßeit ber Strt, wie fie in ber obge>

batßten „Stnetbote" ber U n g e r jugenuitßct wirb,

ßat fid) gewiß (eine ber genannten Damen jcntalö

in ißrem Sieben fdjuibig gemacht.

Daß ber Wuf bc« fdjaffenben flünftlerg bauern-

ber ift alg jener beg barfteßenben , ift eine Sßat-

faeße, beren Gntbcdung wir nidjt erft $rn. S( ( i*

f e 1 b ju oerbanfen ßaben. Slutß fäßt cg Woljt ltieman-

bem, unb am wenigften ber gr. Unger*Sabbatier

felbft ein, ißre fünftteriftße ©ebentung mit ber eine«

©cetßooen Dergleichen ju woßen. Dcffcnungeatßtct

ijt and) ißr in ber ©eftßicßte beg bramatijeßen @e*

faitgcg ein bauernber ©laß gefteßevt, unb wo bie

Flamen einer 8 o b o r, SS a ft a, ® r i f i, SW a l t*

b r a n genannt werben ,
ba wirb aueß ber Warne

Caroline Unger nidjt feßlcn.

©in Sdjaufpitl mit Jllufik oom 3»*)« 1510.

VtUgctyfilt tmi tllfrrb ©ttnftr.

Gin ßödjß intereffanteg, big jeßt nur in einem

Gpcmplarc, bag big jum 3aßre 1812 im Rloßcr ©lau*

beuern aufberaaßrt wat uub naeß Äuflöfung beg Rloßcrg

an bie SWünd)fner §ofbib(iotßcf (am, betamiteg Drud<

wert ijl foeben in einem jioeitcn Gjcmplarc, oortrefjliiß

erßalten, in ben Seßß beg Stntiquarg $rn. £cinrieß

Simon in ©erlin gelangt, ber bagjelbe um bie aßet*

bin ge ßiibfdje Summe Oon 320 Sßalern jurn Raufe

anbietet. Ster Sitel beg, 46 Ouartblätter fflßenben, unb

mit J^oljießnitten gegierten SBetfeg ijl:

Spil oom aigen Öerießt unb fterbenben SWeitfißtn.

(Sot ju tob bem
|

menfeßen
|

ju bejjctung
|

finb bife

gignr unb
|

Grempel oom aßgen gerießt onb
j

(levbtnbcn

menfeßen ju munießeu ge ßalten worben 1.5. 1. 0.

Slm Gnbe beg ©tteßleing fteßt : Jrnje eniibet fid) bag

©ttdjcl oon bem aßgen geriißt
|

beg flerbenben menfeßen.

mit Grctnpel Omib gigureu.
|

(ßebrudt ju SWiineßen,

oou matjßer .Spanien feßobjger Slnno ic. im jeßenben

jare. Slm greitag oor marie
,

SWagbalene.

Diefeg Scßaufpicl barf feiner ©eltenßeit wie feineg

literavifeßen SBcrlßeg halber auf eine Gvroäßitiing in

biefen ©lättcrn Slnjptiid) maelien. .fir. Simon offerirt

* bag Sueß mit folgcuben ©emerfungen

:

'Paula oon Seßranf faß cg im Rlofler ©lau*

beuern jum erfteu ©täte unb gab in feiner „Weife naeß

beu fübließcn ©rooinjen oon ©aiem im 3aßrc 1788"

eine furje Wotij , weit ißm bag ©ud) mertwürbig

erfeßien; biefe Wotij ging in ©anjer’g „Stnnalen ber

ätteru beutfeßen Pitevatur“ über, blieb aber gäiijlicß

unbeaeßtet. Grfl SWuffat gab im 3aßre 1840 bet

baerijeßrn Slfabemic einen ©erießt über bag ©utß, wobei

ißm micberum jeneg Gpcmptar oorlag, bag er für ein

Unilum ßiclt. ÜBäßrenb bigßer alg bag erjle gebruefte

beutjdje SWqfterium grau 3utte (gebrueft 1565) ange

feßtti würbe, ift bieg bereitg 55 3aßre früßer erfeßienen

!

Stag Sitelblalt ift in Jßoljtafclbrud auggefüßrt,

bie Wüctfeitc nimmt ein blattgroßcr $oljfeßnitt ein,

wctißer fieß bei ben brei SlftrStnfängen wirberßolt

;

außerbem iß bag ©utß mit fed)g Jpoljfißmttcn in Statt*

größc gefeßmüdt; biefe finb jeboeß aug jwei ©tiiefen

jufammengefeßt, oon bencit ft<ß bie einjetnen öfter« wie*

berßoten.

§öd)ß originell finb jwei weitete ^oljfißnittr,

weleße Sobtentanj*©ilbrr eorßeßcn; biefe erinnern an

äßnlicßc gignren o ( b e i n S unb übertreffen bie gicid)*

jeitigen tpoljjdjnittbilber beg Sobtentanjeg bei SBciteni.

Slnbere {wljidjnitte, beten fuß außer ben ange*

füßrten uodj 13 oorfinben, liefern intereffante Seiträge

3
ur Rcnntniß ber Scenirung; fo iß auf einem biefer

Silber bie StarßeQung ber aufßiegenbtn Seelen auf bag

treueße wiebtrgtgtbtn.

S)en 3nßatt betreffenb gibt SWuffat bem ©anjen

ben Gßarattcr eine« mctapßpßftß=bibaftiidjcn Stil(feg

;

$nt. Simon erfeßeint cg uteßr alg ein einßeitlitß

gruppirteg Seßauipiet, bei bem bie moratijeße Stuben),

wie bei ben Sßnlitßen Stiidcn, nur ben .funteegrunb

abgibt. Ucbrigcng iß bem ©erfaßev ein gereifter poeti-

feßev Sdjwung eigen, ber ßtß in ber gcwäßltcn freitn

Ißrifdßen gotm treffließ augfpritßt. 3n ben (iVbanten

ift er nießt frei oon fißolaßifißen Sßeorien, bed| iß
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nid)! jii Bertenneii, bog er eine tüd|tigc flafjifd|t ©ilbung

((litte, unb bajj il)m bie KirdjetiBältr, juinal bie lateini*

id)ett, |’e|r >oo(jl belamtt waten.

Al« Sprad)probe folge (jtcr bie in (form einet

©riantcl geballerte dinfübtung« Siebe be« Sobe«:

C junger giefl bu fragft auft flolCnn mut

imnjrrn gwallt baten wir non brm bBdftlen gm
Sn fragft Bund wer wir fein, ba« jag wir bir

Wir fein etwa«, oirb bod) nirftto gelaub bu mir

ünnb befttjalb fegen wir gar nicht« genanbt

wann wir Weber leben, wefen no<b gejiaflt banbt

3Sir (rill tain geiifi andt nit begreliflid)

tmnb fein bodi eltwad, fürwar gar baimlidj

Sir fein be« lebend ennb, meref eben

alle« tun lebt Wirt non nnn« beraubt feind leben

(Sol gab nnud ben nanien jm parabeig

ba er fprarf) wediebd tag« jr eftenb non bifer fpetg

60 werbt jr fterben be« tob« fldglidj

barum mir nnn« fdireiben alfo miidjtigllid)

sßir tob ain gewaltiger btrr auf erben grofj

berr jm lufft, im mär tmnb in ber beiten ftoft.

©enirrlenbroertb ifi in bem Stüde bie Anweubung

ber SRufif; e« finbett fid) fowoiji (2 I) o r ^ wie Solo*

Parteien, unter Anbcreni and) ein Jerjett
:
„Sarumb

fd|rcien brrt)
|

teufet mit einanber, ben nad)uolgenben

reptnen

Sßaffcn tjmmernter Waffen

an biefem menfdjen ntiigen wir nidjt« fdiaffcn

©jud) wir frin non jm überwunben

i'iit jdjanben flirren wir ju biefen ftnnben.

©an dntereffe wäre c«, ju tonftatiren, in wie weit

frühere ©ebanblungrn be« Stoffe«, wie fie ßSoebcrfe

in feinem Every - insu, $omu(u« unb {lefaftu«

bepanbclt ijat, auf ba« Stlid eingemirft baten. Anlltinge

in ten (Brljanbiuugen ber geiftlidjen Stagen, (affen eine

cingcficube ©efanntfd)aft be« Autor« mit biefen Stoffen

oeemutben.

$r. Simon bemerft fdjiicBiid) nod), bajj ba« in

feinem öefibe befinblidje Cjemplar, ttaef) einer 3nfdjrift

auf bem Sitel (Attinet Tegerscc Emptou anno 1510),

feit bem (irfd)einmig«jat)t in Segernfee aufbewaf)rt war.

Jlirntfrbrifff aus Jttdiitiljrim.

in.

Sicfclben ©riujipien, weldjc ft cf) al« Örunbiage

für bie ÜSgfiligfeit ber SKamif)e'inet Cper angeben

lieben, bienen für ba« Sdjaufpiel al« "Jiorm. And) bi«

ift e« nidjt bie ©orjüglicbteit bet (Sinjcifrfifte, in bet

bie ffirfoige wnrjcln, fonberii bev Sifer unb ba« 31'-

fanimenfireben After, ba« jjefiballen an einem guten

SXcpcrtoir unb gefunbe« Sortbewegen in bemfelben, ba«

SSorbanbenfein einer Bott ©erf)inbnt§ unb Sad)tenntiti§

getragenen leitenben Obce.

3n bem 3c 'ttailln
* über weldjcn fid) uufere beu>

tigen ©etradjtungcn betbreiten, bom li. Auguft bi«

20. Oflober, fielen unter ben fiattgebabten 53 ©or<

Peilungen 28 auf ba« Sdjaufpiel. Sauon (amen ö auf

bie ernfte ©attung (Irauerfpielj, 7 auf bie gcmifd)t(

(Sdjaufpiel) unb 16 auf bie tjeitero (ftiftfpiet unb

©offc). Sa« nteljr al« getuöf)itlid)c .fpiniieigen nad) ber

[efctctcn Seite fjattc feinen @runb in einem Öaftfpiel,

auf ba« fpäter bie 'liebe fotnmen wirb. Unter ben

28 Aufführungen waren 5 Konitäten (ein Sraurrfpiet:

„©vuluS unb öollatimi«" unb Bier Suftipiclc
:

„.fiofte

©olitil“, „PieSdjcn Söilbermutb“, „Set gebeimni§BoUe

©rief“ unb „Um bie Krone“, ffimmtlid) beutfeber

Autoren Arbeiten), unb jroei Jieuetnflubintngen (ba«

Scbaufpiel „Kean" uttb ©oetbe’« „Jaffo"). Sem

ilaffifd)en ftiepertoir gebieten unter ben 28 Sd)aufpiel»

abenben 7 att ( „£amlet “, „©qäbm *c Süibtrfpänflige“,

„Son darlo«“, „Sauft", „Saffo“, „SRomeo unb 3ulie“

.

„Kaufmann Bon ©enebig“). Sa« ©ctbältnifj war alfo

überall ein normale«, ben unabweisbaren Anfpriidjen

auf Abrocd|«[nng Bon gebiegencr unb leidjteier Kofi

SRedjming tragenbe«.

ffion ben ftiotitäten berbiente ber „©rntu« unb

(ioüatinu«“, bie GrftlingStvagobie eine« bi« babin nod)

unbefannteu bramatifefjen Siebter«, al« fotefje bie mcifle

Aufmerffamlcit. Äavl«rttbe Ijattc ba« Srama fd)on ju

Snbe ber Borigen Saifon al« erfte ©fibne gut Auf*

fübrung gebrad)t unb im September
3
ur 3( >t ber

©bilalegennerfainmliing in {xibclbcrg al« SeftPorfleftung

für bie baju eingclabenen Sbcilnebmer berfclbett repetirt.

Ser Autor, ein ©gtnuafiallebter in Sljüringcn
,

$r.

Sinbner, wobnte berftlben bort bei unb war autb

bicber gelomnten, um bei ber erflen Sorflcftting feine«

Stüde«, bie unmittelbar am folgenbcn Sage ftattfinben
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foHte, aitracfenb ]u fein
;

fie mußte tnbefTen in (folgt

einer eingetvetenen Erfrantung ber jttgcnMjicfjen ftcroiit

auf einigt 3! >* wieber Berftgoben werben. Kille biefe

Umftänbe Ratten ba« Outcrcffe an bcc DloBität nod)

gtfteigert, junial flberbic«, mit fitf) Bcrnegmeit ließ, bie

Xarfleürr mit fegr Biel SSätme an igre Klufgabe gegangen

maren. Xic Xragöbie gat gtcid)roogl bttt bureg ade biefe

3)f otine nod) gefttigreten günftigen Erwartungen nid)t

rutf|>rod)cn. Einen grogartigen gtfd)id)tlid)t» 3f ' ,iailm

umfaffenb, leibet fte an 311 großer 3erfp(ittcrung bc«

Sntcreffe«, an bem 5D?angcl einer einheitlichen (Deflal*

tnng. 35a« eigentlich menfeglid) Ergreifenbc , ber

Selbflmorb ber Pttfrejia, — au« bem Xitel mitb ber

Pe)cr fef)0it ctfrfjcti gaben, baß e« ftd) um bie 3 C ‘* be«

Uebergang« Diont« au« ber SP!ouard)ie in bie SRepubli!

gonbrlt — ift ju epifobiidj gegolten unb wirft baget

nidjt. über audj fonft madicu aQ’ bie Sßovgängc unb

Dieben nidjt redjt marm; e« fcglt an einem eigentlichen

Hern be« 35rama«, bie Scenen gehen 311 lalciboftop«

artig an bem 3u f<hau(r Borttber. 35 roß biefer, freilich

fegr me[cutlid)cn Klti«flcHungcn taffen ftd) ber Klvbeit

bod) auig fegr Bortgeilgafte Eigenfdjaflen nagriigmett.

Einmal eine redjt fdjöne gormung be« Stoff« in fnu«

fidjt ber einjelnen Sigurcu, bann eine mcit über ba«

DJioeau be« ©ewögnlicgCH ftd) erhebenbe Xiltion, bie fiel)

Bon leerer 35cllamation unb goglcnt Batgo« frei 3U

halten weiß unb ba« fTolorit ber Staffage unb ber

3eit 31t tragen beftrebt ift, enblidj einjelne Scenen Bon

unleugbarem Bfigneiicffctt. ^ebenfalls ermerben ftd) bie»

jenigen Xgeater, roeldje P i n b n e r’« Stficf geben, gerechten

Hnfprud) attf Äncrlennung, beim e« mirb bei bem gegen«

mfirtigen Stanb ber fßrobultion immer ttod) 30 ben

telatiB befferttt gehören unb, mie bie S5 inge fiehen, ift

e« nicht allein eint prinsipiefle '^fliegt ber Sfignen,

bcutid)en Origiualarbciten lebcnbcr Klutoren ihre Pforten

31t öffnen, c« ift attd) eine unabweisbare Dlotgwenbigftit

für jie, Sieuigfeiten 3U btingen.

®ie anbertt Diobitätcn: „Um bie flrone" unb

„tpoge fjöolilif", ftnb in biefen Blättern fd)ott befproegen

unb gtbiigrenb gemürbigt morben. u t (
i
g'S Puftfpicl

leibet an 31t bebeutenben Seglern, al« baß feine unliitig

baren anerfennenöroertheit Eigrnfcgaftcn ,
eine gemiffe

Spannung, fege gemanbter 35ialog unb einige gute unb

angenehm fpiclbare Dioden, bagegtn fiegrtid) auffommen

föniiten. Diofcn’« „$oge ^olitif" ifl glüdlid) gebadit,

aber ju lang unb breit auögcfponncn unb, mu« für ein

breialtige« Stüd immer ba« Sdjliinmfle ifl, im erflen

Kitt bejftr al« im jmeiten, im 3meitcn beffer al« im

britten, fo baß ba« Begagen be« 3ufcgaucr« nicfjt wdegft,

fonbern progreffiB abnimmt.

Sie beiben (eptgcnatinlen Puftfpicle, Erjeugttiffc ttott

fegt geringer Bebeiitimg, lauten au« Klnlaß eine« für

bie gieftge Bügne fegr intereffanten ©aflfpiel«, ba« be«

Sri. .fteleuc Scgneeberger Born XgaliaXgeater gerau«.

Xic junge Jfünjtlcritt hat fid) erfl Bor menigen ÜJio.

naten in igrem (Daftfpicl an ber üßiencr Burg fo

günftig eingefügrt unb beroSgrt, ba§ c« befanutlicg igr

mit ber 3C ' 1 Ju rcalifirenbe« Engagement 3ur (folge

gatte. Sie gier mieber einmal 311 fegen, mußte natürlich

bie allgemeine Kfujinrcfiamtcit naeg einem fo glänsenben

Diefultat um fo ntegr attregen, abgefegen baoon, baß

bie junge ffünflleriii eine Xod)ter ber girfigen Stabt

ifl, oor fünf Sagten gier igre tgcatralifdjc Earrierre

begann unb Bont erflen Srfcgeincn an bi« 3U igrem

Klbgang an ba« XgaliasXgealtr in Hamburg ftd) ber

ungclgeilteflen Beliebtheit erfreuen burfte. So begleitete

bie märittfle fterjlicgfeit igr gatt3c« (Daflfpict, ba« fid)

auf fünf Klbenbt erftredle (Breitelt in bem nur an

bem gteftgen Xgeater feitger gegebenen bramatiftgen SbgCl

glcicgcn Dianteu« unb $ebmig in „Sie gat igr $01-3

entbedt“; Porte in „Xorf unb Stabt“; bie beiben

genannten Pufifpiele; „(Drille“; enblicg „Variier lauge«

nid)tS" unb „Segwäbiii“).

Klufmertfauicr Beobachtung fountrit babei bie heben«

tenben Soitfdjiitic niegt perborgen bleiben, melcge ba«

Sräulein feit igrem Stgeibcn Bon gier gemacht gat. Sgr

anmutgBolle«, gefunbc«, warme« DiatureU gat fid) mit

einem Berftöubigctt, geiftigett Erjagen ber barjuftelleuben

Egaraltere Berbunben, weldje« Bon ber günfiigen @e»

fammtwirfung ifl. Sie gat an bent gewonnen, wa« ba«

SPefeutlicgfle ber Scgaufpiellnnfl ifl, an ber Dlüattce,

ogne baß ftd) biefe irgenbwie itt Betflitttmenbcr Klbficgt«

licgleit gerBorbrSngte, unb nacg wie Bor nimmt fte bie

Sarbtn für igre (Dcbitbe au« bem innerften, cigenficn

SBefeit.

Xarum trägt Kille«, wo« fte fdjafft, ba« ÖSeptäge

ber Originalität. 3 n biefer SBeife forlfagrenb, (legt igr

bie glätijenbfie 3u l“ 1,ft beBor.

Ein anberc« ©aftfpiel, welchem ber 3n,t<* eine«

Engagement« 3U ©ruttbe lag, war ba« be« .ftnt. Dt ö.

fiefe Bon Bremen al« ftamlet, fßetrueegio unb Bofa.

Xcr (Da fl maegte ben Einbrtid eine« feiner Drittel ftd)

bewußten , be« Bügttenbraucg« genau tunbigen Xar<

ftcQer« Bon gilitfligem Klcußcrn unb maßBoUer Haltung

im KlOgemeincn. Xer fiamlet gelang igm ant heften, am

wenigflen ber Bof«- Sein Engagemet ifl inbeffen niegt
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ju ©tanbe gefommen, oiclmcfjc mit bem [eitberigen 3n*

baber beb $clbcnfnd)S, $rn. ©im oh, ein weite«: 4*er>

trag auf jtoei 3at)ie abgcfdjiojfen looibcn.

IV.

3u einem aufl'a);, welchen bie augblnirger „S1I--

gcmeiiie ^tg." unlängft über Mttnd)ener Sb<aterjufläiibe

brachte, fanb fid) fotgenbe bemerfeuSWertbe ©teile:

„Sab oor 3lUcm fehlt, ift baS bewußte fünfte

lerifcfjc 3iet baS eint Jfjeateclcitliug Do: äugen haben

muß, unb bie ftraffc, ftramme £>anb. roeldjc alle Kräfte

Bereinigt ju biefein 3'f* jtningt. 2b ift lein Spftem

ba, ober wenn cintb, bab ber .ßerfpUtttrung nnb ber

3erfat)rcnf}eit. 3ebcr Attiijtler bat eine $araberode unb

in biefer wirb er jeittoeife bem ipublifunt oorgefübrt.

2b ift bemnad) unnötig ju fragen: wab wirb beute

gegeben ? wcld)cb Stiid befommen wir beute ju fe^en ?

fonbern man muß fragen unb frflgt fid): Wer jpielt

beute? wer fingt beute? Sit anberen fßerfonen beb

©tildeb fmb immer nur Sicbciiperfoncn. Die {folge ift:

jeber ©djuufpiater hält bab bejüglidje Sttid nur für

ftd) gefdjritbcn, jeber {fielt nur für fid), unb feiner

Derftebt mehr bie fdjwicrigc nur btitt ed)tcn Aiitiftler

gegebene unb nur Bon bitfem begriffene Auuft fuß bem

©anjen, beffen Sßeil <c ift, iintcrjuorbnen. ?(lb weitere

Aonfcguenj baBou gebt unb jebeb 2nfemb(e ocrloren.

Scbeuteuber unb bebanenbwertber aber ift ber Seeluft

ber fflnftlcrifdjcn Seihe, bie bab ©anje burd)baud)en,

oerflären, Bergeiftigen fod. 3nbem ber tinjelne nur für

fi(b ba ju fein glaubt, ift et wenig wäblcrifd) in ber

Saßt ber Mittel bie feinen Mitfpielenben für ben 8u»

genblid unfdjüblid) unb tobt madjen fodeii",

Sie Münchener Sbcaterjuftänbe finb bem ©ebreiber

bitftr 3ci(ea ni<bt genug befannt, alb baß er ju beur»

tbeiltn Bermöd)te, in wie weit bie Bon bem Aorrefpon*

beuten bet „äügemeinen 3*9 " geäußerten äitbftellungen

bort begrünbet fmb. aber an ihrer Stidjtigfeit läßt fid)

woßt taum )weifein, beim treffen fie tiicfjt auf £>of*

tbeaterjuflfiube im allgemeinen ju? So etfreuliibe Bub*

nahmen, wie in #arl«nif>e, wie b>er in Mannheim,

bason >oaf)r)unef)nien finb, in wab Snbcrcm liegt eb,

alb baß man eben an biefer Sühne bab ©bftem ber

Saraberodcn alb unpraftifcf) erfannt unb Berworfen, unb

bamit ber fünftlerifdjen Scmoralifation, wie fie ber

gegenwärtige Setter ber Aarlbrußer §ofbüßne im britten

tbanb feiner Aunftgtitf)irf)ie in einem befonberen Äapitcl

fo fefjlagenb unb unwiberlegbar fdjilbert, allen Sorjdjub

entjogen bat? Um bei unferem, bei bem Mannheimer

©d)auf))ie[ jit bleiben : eb gibt feine 'parabevoden, unb

boeß haben bie btefigeu ©djaujpieler bab 3abr btttburdj

mehr glänjcnbe Siolltn ju {fielen, alb Biedticßt irgenb

eine S5ül)ne ihren Mitgliebcrn bietet. Tab fommt einfad)

bauen her, baß bab Sicpertoir ein guteb ift, unb bab

'Perfonal nidjt an Ucberhäufung leibet, woburdj in ber

9icihe ber Sorftedungen unb bei ben Bielen ©tiltfen,

bie uießt eine Sataberode, bafür aber eine Menge guter

Stollen haben, jeber ©clegenljcit erhalten muß, in

geeigneter Seife in ben Sorbcrgrunb ju treten. 3nbem

aber ein ftarreb jfefthalten unb Uiiterfc^cibeu non erften

unb jweiten tfüdjcrn nid)t gilt, fommt au<b niemanb

baju, fid) alb etwab äffartcb ju brtrad)teu. Unfet Aönig

'Philip?, Starciß, Mcfbijto oon beute fficlt morgen mit

bem gleichen 2rnft unb ber gleichen Eingebung eine

deine 2fifobe, bie erfte tragifeße Piebhaberin ßnbet eb

ganj natürlich, and) in einer äubhilfbrode ihren Setuf

jit Bcrwertben. Sab man fo in aubereu .Ooftheaterorten

ju ßbren befoinint : Stodejurüctfdjicfen
, Jlbfagcnlaffen

aub Aaprice, ©treit über bieje ober jene neue 9tode,

ber jur brennenbften Sagebfrage wirb, bab fmb hier

31Heb unbefannte Singe, unb weil fit eb fmb, hat man

3cit unb Araft, fid) bem Sichtigeren hmjugeben, unb

barum taffen fid) fo günftige Stepertoirergebuiffe erzielen,

wie fie in jeber 3abrebüberfidjt Borliegcn. äud) ift

babureß gang natürlich ^ perfbnlidje Verhalten ber

Mitglieber ju einanber ein Biel angenehmeres unb freunb«

lidjereb, alb an ben meiften anberen Orten, unb mag

aud) Bon ber 2rbfünbe beb ©tanbeb nicht ädeb ent,

fcßwunbtn fein — bab wirb eb nirgtnbb — jene

fdjroffen jjeinbfeligfeiten
,

jene unfodegialtn Seflrt*

bungen, bie beinahe jur änftßaffung Bon Pifeprefer«

Berb unb DieOoloetS nbtbigen, finb h'tc unbefannte

Singe. Sem banad) gelüftete, ber würbe fitf) bei ber

adgenitineii Aorreftbeit beb fünftlerifchen Scrljaltenb halb

fefbft Dberflüffig machen. 2in jfafl, ber in ben legten

3af)ren in biefer Se}icf)ung Borfam, ßal bafür einen

eflatauten Stwtib gegeben. Ser ©cif), ber hier (jerrfdjt,

bat erfi in ben jüngfieu Sagen einen merfwürbig bejeid)«

nenben aubbrud erhalten, inbem bie Mitglieber beb

©cßauffielb an bab Sh<atcrfomitb ben antrag gejtedt

ßabcn, eb möge ihnen unterfagen, bcm $ctBorcuf „bei

offener ©eene“ {folge )u leiften. Sab Aouiiti b“*, bie*

fern Sunfdje entfprechtnb, eine töefanntmad)ung er»

laßen
;
bab Siüljmlichftt biefer adermättb Diadjabmung

Berbicnenbcu 'Steuerung liegt aber barin, baß gerabe

biejenigen ©djaujfieler, wetdje am ßäufigften bei offener
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Scene gerufen mürben, um äbpcßung eine« ©raudj«

gebeten haben, ber, mit febr er ondf ;u ben 9JfijjPän=

beit gehört uub von ben inteUigcnteften Kunpfreunbctt

ol« foldjrr cnipfnnbcn unb betlagt roirb, botf) von ben

meiflen I'arfleUern ol« ein mit alten Kräften ju erPre*

benbe« @ut betrachtet ju roerben pflegt.

3m Gnfemble, im gleifj nttb ber Iftätigfeit, in

beut gemeinfamen Streben jum (Sattjen liegt ba« Äuer*

feniien«roettf)e be« t)iepgen barPeHenben ©erfottal« bor

Jltlem 3m Ginjelnett tp and) tnaiidje« gefunbe latent

bartinter, bod) flberroiegt bei beit meipett ba« SBoßett bo«

Können uut Siele«. Tn« ip niefjt meljr ol« natürtid).

Gngagenicitt«oerbä(ttiipe beugen vom ©lüd unb von ben

pnonjieQen Äräften ab; bie grojjen Talente ftnb beut*

jutage feiten, — Pe rooren e« tvobl immer — unb

tva« ftd; bereit« einen Planten gemadjt b01 - 3“ tbener

im ©rei«, nut für Ijicr gemontten merben ]n (butten.

3m ©inblid barottf tiipt pdj hier fogar noch fcljr ju»

fricben fein, ja, mir fjabeti eiujetnc Talente an ©fann»

beim bttrd) per jönlidje ©erljältnipc gefeffelt, »eldje elften

Theatern jttr 3'tr gercidjen mürben.

Ter TatPcUtrinnen jäblt ba« Sdjattfpiei folgenbe:*)

Sri. 5 r a n j (Ophelia, Katharina in ber „©ejäbmten",

Königin in „Ton Karlo«", ©retdjen, ©rinjeßin im

„Tapo“, 3ulia, 3ba in „Torf unb Stabt“ k.), gr.

SBobiPabt (Königin in „.©amlet“, Gboli, grau von

glor in „Gr nttijj auf'« Sanb", Seonove Sanvitale,

©räßn Äntrröal im „Tamenfrirg”, ©orjia, Kaiierin

Katharina in «Um bie Grotte“ tc.), gr. Diode (grfluteiu

Älter in „ V>of)e ©olitif", ©iartba in „ gauft“, Kam*

mennäbdjett in ©enebtj’« „Tienßboten“, Stnnte iu

„Pfomeo unb 3ulia“, ©ärbel in „Torf unb Stobt“ tc.),

gr. Teffoit (alte gäbet in ber „Ölrillt“, gräulein

Dieinbolb in ben „©ogtßoljen", ©erjogin Olivarej in

„Ton Karlo«", grau von »firmer *n »Ct tnufj auf«

Sanb" ic.), grt. öleipler (öiattfa itt ber „©ejäbmten",

Gölepine von Trattg in „Gr muß auf’« Sanb", Pftrißa,

©online in „Sott fteben bie ©äfjlidiße“, gürpin Tafrfj»

foff in „Um bie «frone* je.), grl. Kläger (SDfargo*

retbe in „Tie ©ageßoljcn“, fjepifd, Slbcle int „Öleabel*

ten Kaufmann ", Seonie im „Tantettfrieg" tc.) gür

Heinere Piollen finb grl. Klär unb grl. ©if finget

engagirl.

Sou bent mfiniitid)cn ©erfottal be« Stpaufpiel«

gibt naebfolgcnbe« Serjeidpiifj Pliibliiuft: ,©r. 3aeobi

(König in „©amtet", ©incentio in ber „ ÜPe;äl;tn tru "

,

•) SSir nrbmen bi« bir 9toDcn br« It&lm SBeprrtotrt

König ©bilipp, Piotp ©reßet in „Gr muff auf« Sanb“,

©Jepbißo, Kaufmann ©fttnb in „fitobe ©olitit“, Kam
uterbiener in „Tienpbottn", Äntonio int „Tapo",

PPlerentio, ©a«ta(op in „Um bie Krone*, Sfjtjlol je.),

©r. Simon (Gäfat greimann in „Gr muß auf'«

Sanb", gauP, ©erjog von Ttvonfbire in „Jfean“,

©erjog im „Tapo“, Ttjbalt, ©ruht« in „©ruht« unb

Gotlatimi«", Stntonio int „Kaufmann von Senebig“,

Crloß in „Um bie Krone", Sotti« SSiße int „ (»tobet;

ten Kaufmann“ tc.), ©r. S’©am4 (©oratio im

„©amlet“, Suceiitio in ber „©ejäbmten", Ton Karlo«,

gerbinanb von Trattg in „Gr mujj auf’« Sanb", Stan,

TaRo, ©rignon im „Tamcnftieg“, Grng ©eUroalb,

©apanio), ©r. PBerner (@eig in „©amtet“, ©aplifta

in ber „©ejäbniten", Älba in „Ton Karlo«“, ©an«

Sange, Älte Gapulet, ©änfelnieicr im „(Meabelteit Kauf;

niauit“, ©vapbent in „Torf nnb Stabt“, gtirft (Sjar;

torb«(i in „Um bie Krone“, SDfavoflo im „Kaufmann

von Senebig"), ©r. SDiftller (Pfobrbed im „Üleabclten

Kaufmann“, PWebitta Sibottia in „Ton Karlo«“,

©ofratb Pfeinljolb in ben „©agoftoljen“, Sovetgo in

„Pfomeo ttnb 3nlia“, Tage im „Kaufmann Von Sc»

nebig“), ©r. Pfidjclfttt (ffibuatb v. ©raun in „Gr

miip auf’« Sanb", Pfubolpb in ,,©obe ©olitif“, Pfomeo,

©rittj von ©<001110 itt „Ton Karlo«“, gür-p in „Torf

unb Stabt", ©oniatom«ft) in „Um bie Krone“, Sortnjo

im „Kaufmann von Senebig“), ©r. SCid)ter (Sad)»

maitn in ,,©obe ©<o(iti(“, ©olottiu«, (Prutnio in ber

„©ejäbtnten“, PBadjIet in ben „©agcftoljtn", Jlpotbtfet

in „Pfomeo unb Oulio“, Strcitbbergev im „(Ptabclten

Kaufmann", Kutfd)tr in beit „Titnpboten", Plntbrop

in „Sott fieben bie ©äplidifte, Älter (Pobbo im „Kauf;

mann von Senebig"), ©t. 3)f e
i
0 (©«dermeiper Stollen

in „©obe ©olilif“, Trattio in ber „©ejätjnitcn", ©teilt;

jitt« in ben „©fafd)iittnbauern“, C*(ar int Glcabelten

Kaufmann", Kamtucrberv in „Torf unb Stabt“, (Pra*

jiano in „Kaufmann von Senebig"), tnblid) ©v. Sauer,

Gidtrobt, Pfode, Titt in erttptn unb fomifepen

GbarafterroQen in tveitePer Scrwenbung.

Ta« ©erjeid)niß ber Pfolleu iP ber lieft e ©etvei«

baffir, bap c« b<(c Kitt gad)inonopot gibt, ba| jebet

ohne ©ebtnlen unb 31'eigern ba«jenigt fpielt, tva« ibnt

bie gübrung jutbeiit. Tiefe rulp für ba« Stpaufpiel

in beit ©ftnben be« tOberregipeuv* ©Solff, titte« ebenfo

eifrigen unb uitermtlbet griffigen, al« von ©übtten»

lenntuiß getragenen unb vom Streben nad) üfntem

bttrtbbrimgenen ©laniie«. Pl'it bie C.nalitöt be« Cpertt

repertoir« Sadjntr’« Söerl ip, fo ift bie im Sdjau»
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fpicl bit (folgt btt 213 o l f f’fdjen 3ntentionen. 'Jiidjt Der,

fcnnrn lägt fid) bobci, bafj bic gegenwärtige obere Uci>

tung beb If)talc>* , meldje eigentlich nur eine abmi>

nifttatiD<foiiltoliitnbc feilt foüte, bei 3 ^eigt nad) ben

gefunben Brinjipien Don Ibeaterfül)rung fein follte, in

Sirflidjfeit aber eine artiftifd)-niaßgcbmbe ift, nid)t

oerfennen lägt e« fitf), baß fit, Don fiebe juni (jad)r

uub bent rebtidjen 2Bol)lmo[len befreit, bic löblichen Au»

firengimgeu ber ben einjelncn 3n>c ‘9ru Sorgefe()ten

nicht nur nicht h(nllut > rote bab unter anbern per,

fbulichen Berf)ältuiffcii fe^r leicht gefeiten lännte,

fonbern möglidjft fiJrbcrt.

-XK

Sfodtljolmrr atjrotrr- unb ^ftlufihbmdjt.

Siiidblid auf frühere firrioben. — 3>ie Ibeafer- unb

ÜRufUfaifon.

E. fDfit Jßef|Hiuth haben mir bie 3!acf)iicf)t erhalten,

baß bie «Äecenfiontn unb SJtittheiluiigen

über Sheater unb ÜKufil“ mit Cnbe biefeb 3al)re« ju

erfcheinen aufhftren roirb, unb mit Schmutf) fdjreiben

roir 3hntn biefen lebten Bericht oub unferem ffanbina.

Difd)en SJorben , befielt mannigfache eljrcnioerthe Äunft.

bcflrcbungen, bie in ©nflaO III. unb {lolberg fdjon

eljclDÜrbige SRcpräfentanlen einer langen 0efd)id)te haben,

unb in neuefter 3eit , roenigften« bei unb unb in

ßfjtiRiania
, einen fo wichtigen frifdjen Aufjdjmung

nahmen, w&hrenb fte in Sänrmarf unter brm Brucf

fd)weren politifcfjcn UJ?
i gge fd) i cf3 häufeln, 3 f) rc 3''**

fdjrift allein in bem grofjen ftammDcrwanbten Scutfdj»

lottb eine regere Aufmerlfamfeit unb Aiterfeimung

angebeihen ließen. 9?ef)mcn fte benn hierfür ben Sanf

be« breifad)en SfanbinoDicn«, ba« bisher eine in Seutjcf),

(aub fo unbetannte unb unbeachtete 2Bclt in Bqug auf

Äunft unb Sheater mar, ba(j wir j. B. erlebt haben,

baR f°9at Vieler ©tubenten, bie im beutfthen ©d)!e«roig

geboren waren, nicht muhten, bah Sänemarl in {>ol>

berg einen flaffifefjen Vuftfpielbidjter befah, ehe in

®cutfd)lanb noch an eine flaffifdie bramatifche $id)tluuft

gebacht würbe, unb Sd)weben fd|on unter ©uftaD III.

eine fJtationaloper „©uftao 2Bafa" hatte, bie nod) heut*

jutage burch ihren in ben rcijenbften Berfen gehaltenen

Sept Don Äellgtcen bn« fd)mcbifehe Cf)t mit bem

ffthcftrn Sohllaut begaubrrt J ffttr ben ffanbinaDifcheit

Slorbcn alfo, unb für Sentfdjanb in Bejug auf ben 9tor«

beit, wirb baäSlufhörcu Obrer 3f itfd)rift eine befonbet«

cmpjinbüdjc f’ liefe l;intei laffen. 3a, wir ftnb ttberjeugt,

bah ber 2 Ijeil ber beutjdjen Nation, welcher für bie

iföcbmtng ber bramatifd)en flnnft, bie alt Savftclluug

be« 2d)änen in lebenbigen ©eftalten , al« Sieberer»

weefung beä gefd)id)tlid) Bebeutfamcn unb al« Spiegel

ber 3'it 'ine fo wichtigere ©teile einnimmt, überhaupt

Outereffe hat, mit ©djuierj unb Seibwefcn rin Organ

Der[d|winben fleht, meid)« geiftootl unb auf ber Bafi«

gebiegener fiemitniffc, geleitet bunh nncigcnuflhige unb

unparteiifche fiebe junt ©Uten unb ®d)önen, einen

fchweren stampf auäbauemb gelämpft hat, um ficht

unb Orbnung
, 9tad)beulen unb ©hfirm in eine Seit

ju bringen, wo fo Diel 2Büfte«, Sinroarr unb ©d)(en<

brian , Onbolenj unb Unfittlichfeit biatjev fo breiten

©pielraum gefunben haben, unb wo bi; ©tärfe in ben

Berfucffungeit jum Bäfen bie Borfäpe junt ©Uten meifl

fo furchtbar flbetwiegt. fJteljnicn @ie alfo unfern Sauf

für 3hv Streben, an bem ©ic un« min faft 12 3ahre

Sbcil 3“ nehmen Dergönnten; ©rohe« gewollt jit haben,

mit Au»bauet unb ohne Opfer 3U fdjeuen, ift ein An<

gebinbe für’« fommenbe Älter, weldjeb alle äußern Uhren,

jcidien, bie in biefer Arena ja feiten abfaden, reichlich

aufwiegen wirb

!

Unfere gegenwärtige ©toefhotmer ©aifon ift im

DoOeu ©äuge, allein ba« politische Sage«interejfe, ba«

gegenwärtig bie Aufmertfamfeit unfere« Bublilum« ab«

forbirt unb in biefen Sagen ganj Schweben wegen ber

nad) brrihigjährigem ftanipf eublid) errungenen Ber-

faffungäreform , moburd) eine öerjilngung bc« Bolfc«

herDorgerufen werben wirb, in unenblichem 3ubel Derfept,

überwiegt für ben Äugenblicf jebe«, fclbft ba« f|dd)fle 3 nte«

reffe für bie Äunft. Sa« Sljcater jebod) hat bei nn« Don

je eine fttoüe mit im politifchen frben gcfpiclt, unb fo

haben wir benn nidjt nur gclegeutlid) ber (Errichtung

ber ©tatue be« fdjwtbifchen Bolf«helben Cn gelbrecht

(5ngelbred)tfon ein Bolf«fcft mit Slbfingung be« 3ia-

tionalliebe« unb Aufführung be« Bland) e'fd)en 33olf«»

ftücf« gleichen Flamen« gehabt, fonbern aud) in ben

legten Sagen ift bie Bolf«i)t)mue wieberholt at« Au«,

bruef ber bewegten Bolf«f)immung im Sheater gefungen

worben, ©djweben wirb nun halb feine „Stänbe“ mehr

haben, fonbern „ein einige« Botf Don Brübetit fein“,

unb hoffentlich wirb e« and) ber fdjwrbifdjen jfunft ju

©Ute fommtu, baß biefe hodjwidjtige Beräuberung ohne

fteoolution burch eine h0<hflni, ’8e Berjidjtleiflung be«

fRitterftanbc« anf große Borrechte erlangt worben ift.
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Die fleigenbe politifdje Bewegung fyatte in ben testen

Oabren fdptm nieljv unb mcfjc Didjter fid) in bie fd|rae«

bifdje ©efdjidjte Betfenfen feben, bie an bewegten 8b*

fdjnitten unb großen Greigniffen, wie (S^arafteren, fo

reidj ift, unb mehrere gelungene fjiftoriftf| oater(änbifd)e

Sd)anfpicle Btrbanfen biejent Streben if)r Dafein. Sud)

bie bie?jäbrigc Saifon btadjte ein f)iftorii<f) Baterlänbi»

jd)e« Sdjaufpiel: „Steen Sture ber Oüngere“, au? ben

3eitcn ber Kämpfe mit ber einft ffanbinamfd)en Sormad)t

Däncmarl, bie jept wohl für immer Bon ber £>ö[)e

berabgefliegen ift, auf ber fie fid) fo lange behauptet

bat. Da? Stüd, eigentlich ein Xrauerjpiel in fünf lüften,

wirb fief) uid)t auf bem SRepertoir ballen uitb ift al?

Wefentlid) rob bramatifirte ®efd)id|te ju bejeidtnen, rot)

nid)t im fittlid)en, fonbern im fünftlerifef)en Sinne

genommen. ©rofje« Ontereffe erweeft bie nabe beoor»

ftebenbe Suffübruitg be? neueften 8 j
ö r n f o n'fdjen

SIBtrfe?
:
„Die 92eunermif)(ten“, Puftfpiel, in jwei Säften,

um fo mehr, ba e? in Jlopetibagen fo febr gefallen bat,

unb ber nodj junge Scrfaffer unbebingt al? bie berBor»

ragenbfte Didjterlrajt ber brei norbi|d)en 9?eid)e alter»

(annt ift. Sud) ba? fünfaftige fjiftoci f(f)e Sd)aufpicl

biefe? Diebter? „ÜJiaria Stuart in Sdjottlanb", worin

ber Siebter mit Sebilter um ben frei? wirbt unb

ein Sbafefpeate»8bn(idje? frifebe? ffierf, fo bödjft Ber»

febieben Bon Stbiller'?, bem e? fieb al? SDiittelftüef

einer Driologie an bie Seite flellt, gefdjaffen bat, ift

auf nuferem ISuiglidjen Dbcater in Vorbereitung unb

bat auf fieberen großen Cerfolg ju rcdjnen. (fin Stüd

ganj auberec Sri, eine beutfdje romantifdic Oper,

nämlieb ber hier nod) unbefannte SDi a r f dj n e t'fdjt „£an?

{leiling“, erwedtc hier große? Onterefft beim ©ublitum,

jumal ba über bie glänjtnbt Siibflattung, namenttid)

be? unterirbifeben 9!eid)e?, manebe bie 91eugicr erregen»

ben Sagen oerbreifrt Waren. Die Oper errang beim

and) entfebiebeneii Srfolg, allein man fanb bie ÜRufd,

obwol;l Boll inelobifeben unb barmoiiifd)tn 9feije?, bod)

etwa? fd)weifäßig unb „refleftirt". — Da? bramatifdje

Dbeater braebte bie Cffeubadj’febe „Sd|öne freiend“

jur Suffübruitg unb jog uatttrlid) burd) bie heiteren

Sl-eifni unb ben ganjen unfittlid)en ober bod) unfiimigen

$otu?»©otu? , ber b°ttcnllid) halb ein überwunbenrr

Stanbpunft fein wirb, ein große? ©ublitum an. Da?»

felbe Dbeater beachte S a r b o it’8 „Les patte» de

monclie“, (9. Sanb’? „Siarqni? Bon ViQeuier" u. 51.

jur Suffübrung, ebenfo bie fd)Webifd)en Originalftüde

be? jungen Dichter? 3. Rebberg: „Der Zag graut“

unb „Die flod|jeit auf Ulfafa“. Peptere? Stüd wirb

gegenwärtig auf bem ffopenbagener Dbeater Borbereitet.

Die Oper brad)tr „91orma“, „Sauft“ (@ounob)

„Staurer“, „gigaro’? f>od)jcit“, „Stöbert ber Deutel",

„SJeißc Dame“, „Sdjwarje Domino", „Grnani* u.S.

meift mit Bortrefflid)er Sejepnng. Von altern flaiTifdjen

Stüdcn nennen wir „OtbeDo“ nnb „Siidjarb II." in

Bortrefflidjer Darftedunq. — Da? 8ödra Theatern

brodjte ben früher b'tr fd)°n gefebenen, aber in Der*

geffenbeit geratbenen 9? eft r o tfidjen „Cumpaci*8aga»

bunbu?" neu jur Sufffibcung nnb jwar unter bem

Ditel „Slnbet?fon, ©etterfon ad) 8unbftr8m"; biefer Xitel

beutet fd)on an, baß ba? Stüd (ofaliprt iß, woburefj

feboef) ber 91eij, ber im ffliener Dialett liegt, wie über»

baupt burd) bie Ueberfepung, jum großen Sdiaben be«

Stüd? Betloren gebt. 91ußer biefen brei Xbeatern fpielen

nod) jwei, ba? Pabugaarb?(anb?» unb ba? Soll?tbeater. —
Äonjerte gaben eine ©ianiftin G u e g B i ft mit ihrer

Sdgoefter, ber Sängerin, £r. DoblgBifl unb ein Sri.

29 i (len, fowie bie euglijdjen Violinfpieler £>olme«. —
3n ©otbenburg madjt eine beutfdje Oper unter bem

Direltor ©aubeliu? Biel GHttd, bie fdjmebifd)e Säu»

geriu 'Ui i dj a e 1 i gnftirt bort bi?weilen. Sed)jebn Ber»

fdjicbene Opern führt fir. ©aubeliu? feinem ©ubli»

fum Bor unb geigt, wa? Deutfdte Dermägen, wenn fit

gut geleitet werben.

— HOC-i

Sicittr If|fn(trbcricf)t.

«uegtbeater.

14.—21. Sejember: „Ctdj (peile bei meiner Sinnet" unb

(wegen Unpäßtidjfeit be« grl. ©anbiu« galt „Der gamilien»

biplomat") „8r ig nicht eiferitle^rig". — „Sietra“. — „Der

reiipe SSann". — „$äu«ticbt ©irren" unb „(Snglifd)". —
„am Slaniee“ unb „Der gamilienbiplomat". — „älao ihr

looBi". — „Sappbo". — „Die junge Salbe" unb „Der

greiwiflige".

<J>. — Sn ben BiettSgigen 29eibnad|t?fcricii ange»

langt, bot ba? ©urgtbeater bie elfte, wenn aud) fleinert

Jpälfte ber Saifon juriidgelegt, unb ba e? un« ferner

nidjt mehr BergSunt fein wirb, biefe? Onftitut in feinet

Dbütigfeit ju Berfolgen, fo wollen wir hier jum Sdjtuß

nod) einen (urjen 9iüd01id auf ba« in ben Betroffenen

ad)t)ebn 23od|en ©eleiflete werfen.

Vom 16. Sluguft bi? 21. Dtjember fanben 126

Vorfleüungen ftatt. Hufgefübrt würben 98 Stüde, Bon
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benen 39 ben Abenb ni cf) t autfüDen. Unter leßteren

Baren 22 einaftige. 9(eu e Stüde (amen 5 jnr

Aufführung, unb jroar 1 Irauerfpiel
: „ Pietra " 8 Wal,

2 6<f)au(pie[e : „Am läge Bon Cubenarbe“ (eina(tig)

7 Wal, „3n btr tpeimatf)“ 3 Wal, unb 2 Suflfpielt:

„Gntrocber — Ober!“ (füllt ben Abenb nidjt au«)

8 Wal, „Um bie firone“ 2 Wal. fHeueinftubirt

mürben 3 Stüde, unb jroar 1 Trauerfpiel; „Sappho"

2 Wal, unb 2 einaftige Sujtfpicle: „8m Planier“

unb „Tie junge Satht", beibe 1 Wal. 9lad)jtubirt

mürben 14 Stüde, unb jroar 4 Sdjanjpiele: „Sr inj

Stiebritf) Bon $ombuvg“ 1 Wal, „Torquato lafjo"

3 Wal, „Tie Oejfentlid)e Weinung" l Wal, „Irr

arme WarquiS" (füllt ben Abenb nid)t au«) 3 Wal,

unb 10 Snftfpiele: „3u fd)5n" 2 Wal, „Sin $nt"

3 Wal, „Wein Stern“ 3 Wal, „ffieibtrthtäncn"

2 Wal, „3dj fpeife bei meiner Wutter“ 2 Wal,

„ffnglifd)“ 1 Wal (fämmtlid) einaftig), „Grjitfjung«.

refultate" 1 Wal (füllt ben Abenb nid)t au«), „Sie

guten greunbe“ 6 Wal, „©ottfd)eb unb (Votiert“ l

Wal, „ßutifl unb Dfatur" 1 Wal. Tie übrigen 76

Stfide, unb jwar: 14 Irauevfpiele, 25 Sd)aufpie(e

(Bon melden 4 ben Abenb nid)t ousffillen), unb 37

Snftjpiele (bou welchen 23 ben Abenb nid)t au«füflen)

maren au« bem Borjährigen SRepertoir.

Sion ben IRonitäten haben, mie fdjon au« ber

3af|l ber SBitbtrholungtn f>rrtiorgcf)t, btei entfcf)ieben

gefallen, unb bie beiben anberen nid)t angefprodjen. Tie

neueinflubirte „Sappljo" hatte einen Boüflänbigen Grfolg

unb bflrfte bem Jiepertoir erhalten bleiben. Unter ben

nadjflubirten Stüden bermo<f)te ber „Srinj boii $om=

bürg" ebenforaenig mie früher ein befonbere« 3nterejfe

}U erregen
;

be«gleid)en „Qtottfeheb unb ÖeHert". Tie

übrigen, mit Au«naf)tite ber beiben Bon einer (Saftin

oorgrfüljrtm $arabetoHen, bttrften fid) auf bem Sieprr-

toir erhalten.

Seim erflen AnMid toirft e« befrembenb, baff bie

Betroffenen adjtjehn SBodjen nur 4 SRonitäteit-Abenbe *)

enthalten. SBenn man aber ermägt, bah aufjrr ben 3

neueinftubirlen unb 14 nadjftubirten Stüden, in (folge

bet bie«jäljrigen Wcfonalocrhättniffe unter ben 76

Stüden be« Borjährigen SRepertoir« oicllci<ht faum 20 [ein

merben, mo nidjt menigjleu« eine neue Sejeßung ubthig

geworben märe, fo wirb man, trot} ber geringen Ausbeute

an »Rooitäten, ber Umfid)t ber Tireftion nnb btt II)«.

*) ®on bm fünf *Rop

U

4trn irarbrn nämltdj «irrt an rmrni 9lbrnb

aufgefübrt

tigfeit be« Wrfonale« bie Berbiente Anerfennung nicht

Borenthalteu fönnen.

Sr. 9fettid) hat am 17. September al« l)ortia

in „Ouliu« ßäfar“ bie Silf)nc, auf welcher fte burdj

breijjig 3af|re in fo hetBorragenbtr iffieife gewillt, jnm

lehten Wal betreten
;

ber 3uft«nb btr jf flnftlcrin ifl

leiber ein fotd)cr, ber leine Hoffnung auf Sefferung

mehr jtiläfet. Sri. Sognar wnrbe burd) eine S>*&*

Bttrenlung, bereu (folgen nod) nicht ganj gehoben fmb,

burd) Bolle jwei Wonatt ihrem SJeruf entjogeu
;

be«»

gleichen ifl $r. Sonnenthnl in (folge eine« Sein*

brudje« bereit« feit einem Wonat nerhinbert bie Sühne

ju betreten; Sei- (Sraftnbtrg fleht bereit« ein Boüt«

3ahr al« unpäfiliih auf bem äettel. Trog all biefer

tmpfinblid)en Stbrungen mürbe nie eilte Stodung im

Sfepertoir btuierfbar.

Wit ben 'Jleubefetfungen muhte man fid) fum

größeren Tljeil einoerftanbeu erttären. Tie {>.£>. Äraftel

unb tp a r t in a n n fiiib nun in Boiler Tbäligfeit, unb

t« ift faum ju jwciftln, bajj biefe beiben begabten unb

fleißigen fiuitftjünger gar batb bie Stellung aud) Ber»

bienen tBtrbtn, bie fie jeßt mehr nothgtbrungen tinneh»

men. Wit Sergnügen haben mir c« gefehen, baß {>tn.

Sronj Wierfd)ner, wtldjcr ba? unbanlbove Sadj ber

unbcbeuteiibcn Siebhaber, halben 3ntrigant« unb ber

<hara(ter», färb» unb intereffelofen Diebenpetfonen mit

fiel« gleicher Sorgfalt unb unBerbroffenem Sleiß an«»

füllt, and) au«nahm«mcife einige bantbare jRodcii
3» ge-

fältelt ftnb, in wtldjen e« ihm möglidj würbe fi<h be«

Seifall« ju erfreuen. An bem S iit) t ner’fchen 9iad)(a§

haben aujjcr ben fiebtu in einem früheren Stricht non

uns ermähnten flünftletti, feitbem noch J»«i anher«

Shtil genommen, nämtich $r. {»artmann („29aHen<

ftein
1

« Saget") unb §r. Sw'J Äitrid)ner („Tie

franfen Toftoren“ , „Ter Samilicnbiplomat"). Alfa

neun Geben hat biefer firbju«. hingegen ifl ba« eigent»

lidjc Gibt uujer« A n f d) il ß : Star, fRathan, Wufilu«

Wfillcr, Grbfbrfler, nod) immer nidjt angetreten, unb

troß aller Ad)tung für ba« Talent btr $$. Sagner,

SewitiSfi), Jörfter unb Sratij, tueldjc Bietleid)t

Anfprud) barauf madjen fbunten, glauben wir bod), bah

bie Tireftion gut tljun wirb, t« nod) einige 3C>* ruhen

)u taffen. Unter ben roeiblcdjett Witgliebmi waren c«

befoubtr« bie Tanten Saubiu«, «fraß, $i((t,

Sßeßel, {»tbbel unb «loberwein, bie mit neuen

DioQcu betraut würben.

Ta« Gnfemble erhielt fid) nad) wie Bor auf glei»

eher {»ßhe ber Sorjügtidjfeit, nur ba« in ncuejler 3c ‘ l
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ftbcr^anb ncfjntciibt 311 laute ©ouffliren muff gerügt

werben, eiin rinjiger ®aft befudjte uns uwljvenb biejer

©eriobe, gvl. Bf b (t e ( au« Sdjrocriu, rocldje einen gläiu

3
eubeu örfotg tjattf, unb bem ©enteljmen und) 001t

Oftcrn ab engagirt ifi. Ta bie junge Shtnftlerin

jeborf) in einem gan3 anbereu Jad) gaftirte, als ba« ift,

für weldjcS fic engagirt würbe, fa bleibt ei noefj taljin»

geftetlt ob fic genügen wirb. Slbgeünbert würbe bie ©or»

fteduitg ein Ufa! wegen Unpäfjlidjfeit beS Jrl. 4) 0 g<

nar, unb ein
3WeitrS Wal eine« ber

3
wei angelegten

Stüde wegen Uupfljjlidffeit befl grl. Sau bin«. An

jwei (feiertagen blieb bie Süljne gcfd)(offen.

Pperntljealrr.

7.—21 . Tejember: „ftlid unb gtod" (5 Mal)- — „Tie

3anberft#te". — .'Jlorma'. — „Ter JSaffertriigrr". —
„üobengrin". — „SJtlhelm Seil". — „Suntantbe". — „Ter

©ropbet“. — „Tom Sebaflian". — „®taitf)n‘
l

. — „Ton
3uan". — f$r. ©afftf.ffiornet als (Saft.

<1j.

—

.fiier ttmfafjl itufer SKfidblid nidjt wie beim

Surgtffenter bie Heinere fünfte, fonbern bereits 3wci

Trittgrile ber Saifon.

An ben 172 Spielnbeitbrn, boiii 1. 3uli bis 21.

Tejember, fanben 125 Opern, unb 47 ©allctoorflcl»

lungen fiatt. Aufgefligrt würben 34 Opern ttitb 8

Sallete. 9fenc Opern (amen 2 3111 Aufführung

:

.Ter SPaffenfdjntieb“ 5 Wal unb „TeS Säugers

Sludj" 2 Wat
;

9leuei nftubi rt Würbe 1 Oper:

.Tie Gnlfübrnug au« bem Serail“ 2 Wal; nadj»

ftnbir! würben 4 Opern: „Selifar“ 2 Wal, „9?i>

goletlo“ 4 Wal, „Ter iSfatferträgrr“ 4 Wal unb

„Surgantlje“ 2 Wal
;

bie übrigen 27 Opern waren

au« bem oorjäfirigen SHepertoir. Unter ben 8

©atlcten war 1 neues „Süd nitb Stad 25 Wal,

unb bie übrigen 7 waren aus bem rorjäljrigen

9iepertoi r.

Sen ben brei 9?oBit«ten Ijatle nur „Süd nnb

gtod“ einen burdjgrcifcnben (Srfolg, fo 3
war, bafj biefeS

SaHet in 78 Jagen (am 4. Oftober toar bie rrftc

Aufführung) 25 Wal, alfo jeben britten Jag gegeben

würbe; {ebenfalls eine garte Aufmcrlfamfeit für bie

Abonnenten. 2orging’S „S?affenfd)tnieb", ein aller

©efanntcr, fanb aud) auf biefer Sühne eine freunblidje

Aufnahme; Vaugert’S „TeS Sänger« Sludj" tnadjte

ein folenneS [gia«to
;
W 0

3
a t t'S „Entführung“, wahr«

fdjeiiitidj nur bem ©oft $rn. ©uns gulieb nen einftu.

birt unb in ber 3weiten grauenpartir mangelhaft be>

fegt, wnrbe nad) ber
3
weiten Aufführung wiebet nd acta

gelegt. Tie SsMcbcvaitfnaljme ber „Emtjnnthc“ nnb beS

„'-Bafferträger“ Berbieut Anerfrntinng. 9lodj mn 6 ermähnt

werben, bnj „Ter 'Jiorbftern" unb „Tic '.’iadjtroanbte.

rin“ ftubirt unb — nidjt gegeben würben.

3n biefen elften ftdjS Wonnten ber Saifon war»

ben unS öäfte fdjodmeife oorgeftthrt: wir härten beten

nidjt wenige 1 ' als rin Bolle« Tugenb, unb 3
war bie

Tanten Jipla, 0 . Jereij, ßlog, Äai 113 r a uf e,

9fa bat i n Sf g, ©offlj.Goriiet, bie $.£>. Stiegete,

@un 3 ,
Sppid), ©eer, ©runncr unb ©argo.

Unter biefen gaftireuben feefj« Saaten wnrbe nur gr.

j?ain)»©rnufe Bom Sied weg engagirt; mit ben

Tanten 9f abntin «lg nnb ©afft) flnb bie Uulerfjanb.

langen no<f) in Sdjmebe. 9ieueugagirt wnrbeti nodj, an

ber Stelle ber abgegangenen gr. Sdjäfer, ohne »or.

IjergegangeneS ©aftfpiel, Sri- ©ap penljeiiii, weldje

jebodj nur fetjr geringen Anforbnmtgen 31t genügen

uermag. .£>r. Sfr eng er, ber feine Stimme Berloren

(jatte, nnb au« biefeni ©ritnbe fonberbaver SBeife 3
um

ßfjorführer gemadjt würbe, bat plbglidj feine abganben

getommenen (jogeu Töne wieber gefunbeu unb wnrbe

in golge beffen bem Gfjote (wo man, wie es fdjeiut

feine Stimme gaben barf) wieber »trifft», unb als

jitgenblidjer Jenorift für smeite ©aitien wieber engagirt.

Tie 3
wei elften Wotiale ber Saifou war £>r. Sdjntib

beurlaubt, Sri. B. WurSfa Ijat fidj feit Ijalbeui 9fo.

oember „au« ©efmibljeitSrfldftdjteu“ oon ber Sühne

3
ntttdge

3
ogcii, fod aber, wie oerlautet, iljre Jljätigteit

uädjftenS wieber beginnen. 15 Wal würbe bie angetün»

bigte ©orflcUmtg im faufe beS Jage« obgeänbert. An

3
wei Seiertagrn blieb bie ©filme gcjdjloffen.

3m Uebvigen föutten wir auf nufere Ucbtrfiditcn

unb ©cridjte oerweifen, ba augec ben gier angegebenen

ftatiftijdjcn Toten, Weber bie einjelnen feiftimgen, nodj

ba« (2u fein bie, weber bie artijlifdje, nodj bie abminiftra.

titic Seitung 3
U irgeitb einer befonberen Semerfung ©er»

anlaffnng gegeben (jnben. Ter 8d|leiibrian fiber Alle«,

bleibt ijier bie Tewije, unb fomit get)t e« langjam, aber

entfdjieben — rüdwärt«.

3ofrritaM.

Stm 10. Tejember jum erften Male: „Tie x'Siener auf ber

aim“. ?öiiNi(1)cr 3d)Want mit Oiefang in 1 Aft. — „Unterm

Sbriflbaum“. ftbensbilb mit »efang in 1 »ft Bon ö I w a r.

äliiifit BOH SSranbt. — „Am 9taidjmortl unb in bei Warft»

balle". («rofite tomifdie« Singfpiel in 1 Att. Mufti Bon »lei

ber. — Jim 10. Stübniiidie Sorfietlmig: „Och a nSmcc“.

\S
r
csclolira rc 3 jednanich od StSpanka.

0 .
- tldjt Jage frligcr war „AmbcSolo“ »or

leerem .fiaufe burdjgtfatlen. ©on ben brei Heineren
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©ingfpicleu fanben wenigfieii« jroei bic freunbtichfte

Stufnatjmc bei einem not len {laufe. 'Bic nn« fdjcint,

mar feie« polte .«lau« ein bfiitließcr tjsjinf, auf roetdjrm

SJJcge ba« ^iiblifum Jpvn. g ü r ft ©cfell jeßaft leiften

will, G« mar gewiß ein loljaler Gljrgeij, alb er mit

Uebetuafjinc ber neuen Sfltjne fitß fortan bic pflege

beb größeren 8olf«ftflde« jum 3' f*c feßte, unb mir

wären bie Grfteit, roetdjc bic getreue 'BeiterPcrfolgmig

bcijelbcn anrictßen, wenn wir ba« Sljeater — für eine

ßrüppelbcmahraitflalt hielten. Ta fiel) aber launt auf

bie Xauer ein flublitum erwarten läßt, weldjc« fid) jum

SBerguögeu fDfißgeftollcn Perführen laffen unb bafür nod)

jaßlcn wollen wirb , ebenfo wenig bie ÜLMebrrtcljr beb

golbenen 3''l4*tcv* beb 8olt«brama’« in balbiger ülu«-

fidjt ju flehen fdjciut; tuab bleibt bann nod) Jlnbcre«

übrig, alb bab ©cftßäft mit ben tleinen 9!ippfod)en,

für weldje ein ^lublifum bereits längft gewonnen ift ?

di fpridjt bafür meßr alb ein llmftaub. Giunial folgt

biefe ‘-bühne bann bem l)ent)utage immer allgemeiner wer-

benben Öruiibfalje ber 3lrbcitbtf)eilnng
:

fie fnltisirt eine

©pcjialität — frcilidt nur fo lange, alb iljr nid)l in brr

oerlaffenen ober einer 3ufünft«*©iitgfpielhaUe ftonfurrenj

gemadjt Wirb
;

jweitui« ift .fir. g ft r fl fclbft gerabc

für bie Xarftellung biefeb ©eure« ©pcjialiiäl unb fann

bafür leitet ttoeß einige anbere paffenbe Sräfte finbeu

ober ßeranbilben; brittenb enblid) — unb bab gibt ben

tÄubfd)lag — gibt eb nod) fßrobujrnten, bereu latent

für biefe ©attung nid)t nur aubreidjt, foubent mitunter

and) redjt ©eluiigene« ju Sage förbert, wie wir bieb

in Gl mar’« „Unter’m lifjtiftbauui“ beftäligt fanbeu.

Sßeit entfernt pon bent ©ebanfen, ber flultipirnng biejeb

Selbe« ba« größere Solfbflütf gauj jum Cpfcr bringen

ju woDen, Würben Wir oielmefjr bie tBJiebcrbelebnng beb

filtern Stfepcrtoir«: Sfaimunb, Dfcflrot), Saifcr,

felbfioerftünbließ mit umfießtiger 2lu«wnl)l unb beiittah

m u n b in $rrbiubung mit netter ?(u«ftatlnng, anrntßen.

Sßenn ferner bie nod) tljätigen Slutovcn pon großen

l'ofalflürfen bie Gewißheit ßaben werben, baßJpr. gürft

nid)t auf ißre Grjcugniffc au«fd)tirßliri| angcwiefeu ift,

fo biirfte bie« nid)t oljtie güttftige SKürfwirrnng auf

ihren gleiß unb ihre Sorgfalt fein, woran eb ben

Xagcbprobufleu gerabe am mcifien gebridjt.

Um nun auf bie obengenannten Sleiiiiglciten fclbft

überjugel)tn, fo müffen wir bem Glinar’feßcn *2 Ulrfdjen

uubebingt ben erften Dfang juerlennen. Cbrooßt burd)

unb burd) in ba« ©rbict be« Sffihrftfld« gehörenb, geht

e« bod) nirgtnb« Uber bie ©rtnjeu ber SBaßrßcit unb

9?alfirlid)feit hinan«, unb ift burd) feine anmuthigen

©eenen ganj batnath angethan, bic 3 ll f<ß(ul,r <' '"lt

gehobene Gßriftabrubjtimmiing ju oeriepeu. Gilt .fraupt«

Orrbienft au bem errungenen Sfeifall lommt auf 9fcd)’

nuug be« Jfiru. 'Beiß, ber burd) ©picl imb ©efang

wieber einmal ein Heine« ßabincl«jfQtf lieferte. Xiefcui

fd)loß fid) brftenj {>r. äVeper au, unb ba« Gnfemble

madjle jämmtlidjen Sktßriligtcn alle Gl) re.

$a« erfte ©tiiddien ift ein luftiger ©djwanl, ber

aber burd) bie politijdje 'fointe, bic am ©djtnße mit

beu {waren hetbeigejogen wirb, ftarf an Gßainttcr unb

©ertlj Perliert. Xit Soften ber Unterhaltung würben

boriu ßauptfüißtid) Pon gc. 9f a a b unb {«1t. 9f o*

uta ui getragen.

„ 31 in 'Jlafdjiuarlt unb in ber äJi’arfthalle" ift ju

gebehnt unb nur in bem 2l)filc gelungen, ber ben 9fa[<ß*

marft kl)anbelt. 2Jiit ber 3L>farf!f)tt(Ic wußte ber nnot)ine

Jlutor uid)t« anjufangen ober ec wollte e« fuß mit

nicmanben Pcrberbeu. Xoeß enthält ba« ©aiijc einige

Ijübfdje mujitalifdje Wummern. — Om elften 2 heil

war barin gr. Sianini burd) ihte porträttrene Sopi<

rmig ber 3“uBeMgeläußgteit ber Äräutleriliiten, in ber

ÜJtarftbnllc ilr. g ü r ft befonber« ergöf ließ.

Xa un* in bet lebten 9fr. ber Sfauni baju

mangelte, fo müffen wir ßier uad)lrüg(id) einer bößmi*

feßen fBorftellitng Gnoähninig Ißun, weld)e in bitfem

Sßeater am 10. b. 9)f. ftattfanb. 311C Muffflßrmig

fam babei StcpAncf*« alte«, ridjtiger tröffe jubenamfte«

Suftfpicl „

<

och n nfiinoc“. Xer toriuärjlitßeii 3f't

tiitftammenb, geßören bie tf
!cr;oiitn, bie e« feßilbert, unb

bic ©eenen, in beiien bie« gejtßießt, bem 8alritnonial*

3*erhältniffe jener Slera an, worin bie ÖSulöoeiwalter

meift eine wenig geadjlcte ftiotlc fpielten. Xro|} [eilte«

Sllter« fanu brr 2d|wauf, wenn gut gefpielt, uod) immer

ein genügiame« fßnblifum unterhalten, uub tßat bie«

and) im «orliegeuben galt. Xa« ÜNcrlwfirbigfte babei

war, baß fid) bie au«id)ließtid) iecßifeßt 3 l| hbrerjd)aft

am nüermeiften an §rn. g ü r ft ergöpte, bet uatürlitß

nur beutfd) iprad). Sloit ben bößmifd) fprcd|enbeii Xar«

ftetlem faub ben mcijtcn Seifall {ir. 9fof# mit feinem

Ouben. Xie übrigen warm fowoßl fämmtlid) Xilel»

tauten, bie fid), einige ©ebäd)lnißfeßler unb ©prnd)-

Pevftöße abgeretßnet, ißrer Aufgaben fo anfiinbig ent*

lebigten, wie man bie« poii Tilettanteu, bic atljührlid)

rin ober Juki fötal fid) serfneßen, irwartcn fanu.
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SBifitrr Äonjrrtfitridjf.

9m 2. Sejember : Siebertnfel be« ©diubertbunbe«. — 9nt7,

Cuartett l'aub IV. — 9m 8. ffrt. Solar I. — 9m 10.

SgUßarmoiii ter III. unb 'MdnnergefangBe t ei n I. —
9m 14. Ciianclt Saub V. — 9m 17. <9 tf elf fdjaft bet

2Jtufiffreunbe. 111. uttb Cuartett $eltme«bergtr IV.

9m 18. $r. laitlfiq. — 9m 19. 2ieberio|eI bee Jrtgnitcr-

©elangtereinb. — 9m 21. Cngrfleroereiit bet ®e(eB(d)afl

ber Slufitfreunbe L - 9m 9.. 10., 13., 15., 18., 18., 19.

20. tt. 21. $atti’£on]crte VI.—XIV. — 9m 22. unb 23.

9Iabemie beb „{Mgbn".

K. J. — Si'it beginnen mit ber benißigenben Scr«

fußerung, bei
[5 btc böfe Slbfußt, fänimtlitße gier im

Ougalte ber Slodflfinbigfeit megeu Berjeidjneten }rati

unb gmangig mußfalifcßett ‘J.'robuftionen, mit benert

SäJien in ben legten jiuet Sßodjrn ncbft meuteren

nnberen Siebertafcln, ftrfinjfgcn unb ftonjertrn »ou megr

priBatcv Färbung befdjeert rourbe, befpredjen ju wollen,

unb ferne liegt. SBir wollen unb baranf beftgränfcti, au«

jenen 'Jlrobuft innen, benen wir felbft btiroognen fonntcu,

ba« Scbeutenberc ober Ontereffantere gtrvorjugeben.

On biefer hoppelten Sejicgung nimmt ba« im (egten

ftonjert bet @tfe(t(d)aft bet Sf ufiffreunbe juni

etflen 2)!ai aufgcfilgrle ©i)inpgonie=(frngniciit »on tjranj

©djubert bie erfle ©teile ein. SJiit ?(it«ttagme ber

See tljoociffdjen fünften unb neunten leimen wir nidjtb

im Sercitße bev ©pmpgonte, wo« mir über biefen erflen

©ag (H-moll s
/,) fiedtn mödjten. lic edjt £ <gu ber t=

fege, au« ber liefe be« 'perjtn« quedenbe, innige unb

eble SDitlobic, bie niAdjtig ergreifenbe, megntütgige ffär-

bung, bie großartige 9 n läge, bie uicifiergafte lurd)--

filgrung, bie reijenbe Onflrumeutation unb bie in ben

©djubert’fdjen 3nflruntenta(wer(cn fo feltene luappc

(form , Slflc« finbet fid) gier in Wnnbcrborer -fiarmouie

Vereinigt. Stiegt qauj auf gleicger .ütöge ftegt ba« 5tn>

baute, {litt »erfädt Segubert in feinen Segler bet

©ebegntgeit, weldjc bie SBirfung be« rbenfad« buttgau«

eblen, jarten, tirfempfunbenen Sdupfßfltfc« etwa« beeilt >

trüdjligt. 9nd) gälten wir ein etwa« beichtete« lempo

gewünjegt. ©ouft Wat bie Stuffügntng eiue »oijiiglidje

;

ba« bebeutenb »erßUifte Cregefiet (mit hoppeltet {>ar*

monic) gielt fid) tfußtig; aud) bie ©timmuug bet

SPlfifet war, bi« auf eine ungtlidfelige Itompcle
,

eine

reinere, lic Stufnagme bet StoBität war, befoubrr« naeg

bent erflen ©ag, glSnjcitb. G« war lein gliidlicger

Ginfad, al« (finale einen ©ag ber igrem Ggarafter uttb

igtem SPertge itad) fo »erfegicbenen (teilten D-Sgmpgo*

nie attjiigängcn. la« ftonjert begann mit einer unbe«

beutenben Ouvertüre »on ftnfclm ©ttt t enb re n n er

unb fd)Iofj mit SDt e n bcl«foßn'« A-dur-Sgmpgonie.

Onjroiidjen würben jroci altbcutfcge Stofaltgöre »om

©ingBcreiit in wagrgaft »odenbeier JBeifc »orgetragen.

Da« HUnnergefa iig»ereiti«-'ftonjcrt, befftn

Programm fegt intereffant jufaiiimciigcflcdt war ,
bratgte

ebenfad« eine ©tg u ber t'ftge 9?o»ität, ben Gingangötgor

ber Sa ucrnfelb’jtgen Iper „Der ©raf »on ©Icidjen”.

lic Borgcfunbenc Sfijjc entgalt nur bie ©iugflimnic,

iuflrumentirt würbe fte »on {letbetf. 1er ßgor ifl

gübfeg , wenn aud| ogne größere Scbeutung. 1er

{>erbcef’fd)e tfcflgefang über bie alte SBeife „Srinj

Cugcniu«“, wtltger für bie 3Jfonument««Gmgüdniig

gefd)riebcn würbe, iß fegt effeftooü unb ergebt fid)

in jeber Sejirguug goeg über berartige ©elcgai geit«»

ftompoßtionen. Itt Sioliniß {ir. Sotto, ein S°If,

ber, wenn wir gut unterritgtet finb, feine 9u«bilbuug

im Sariftr ftonfereatorium ergalten gat, erwie« fug,

wa« bie lecgnif anbelangt , a(« eilt Sirtuo« elften

Stange«.

On beut gleidjjeitig ßattgefmibciicn pgilgarm oni»

fd)cn ftonjert würbe Slbert’« große ©pmpgonie

„Golumbu«“ aitfgefilgrt. fflie litt« berid)tct würbe, ent.

fprad) fit nid)t beit burd) ben prätenfiöfen litel ange«

regten Grwartungcn. la« iß ba« fDtißlitßc eine« foltgen

beßimmten 'Programm«.
lf
ftolumbu*", bie Gntbedung

eine« neuen ÜBelttgeile«, t»a« werben ba niegt fflr

Silber Bor bie Sgantaße ber {lörer geraufbefegworen,

wie uttBcrgfiltnißmäßig goeg werben ba niegt bie 9n>

forberungen gefteigert
!

{alte ber ff omponiß feilte ©gm«
pgouie einfad) „SDfeere«fagrt“ benannt, ober notg beifer,

gatte er igr gar feinen litel gegeben
, um wie nie!

unbefangener gätte man ße beiirtgeilen fönnen. Om
Uebrigcn fod c« eine OerbienßBode, nur etwa« ßatf

21Jcnbcl«fogtfftße Slrbeit fein.

jfrl. ft o 1 i r ,
weltge fug im ©türm bie ©unft

be« Subtifum« in fo gogcin ©rabe erobert gat, baß igr

cvftcS ftonjert fegt gut befuegt war, iß gerabe an biefem

Sfbenb niegt befottbcv« gttttfticg gemefen. lie 3»fammen«

ßtßung be« Programm« trug baratt bie meiße ©egttlb.

la« Subtifum würbe gteid) Siifang« buttg ba« tauge

uttb langweilige Irio »on Sargict Pcrßimmt, wa«

nid)t ogne Sfüdroirfung auf bie gcjtßSßtc Sianißtn bleiben

tonnte. SPenn (ft(. ft dar bei igrem jweitrn ftonjert

eint belfere SPngt ber SortragJpieceit unb ber 3w>fd)en»

nummern trifft, pütifllicger anfangt unb jeitlitßcr atifgört,

fo jweifeln wir nitgt, baß ße ba« oeclorene lerrain halb

wieber gewinnen wirb.
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Ueber bie beiben Piebertafeln ifl nidjlS ju bevidjten,

btv (probufliou beS $rn. läufig uub bem Jfoiigertc

bei O r d] t ft e r » e r e i it S (ja beit wir nid)t beigemohut.

Vepterer fefjeint, und) ber ©enetalprobe ju uvttjeilf n,

quantitativ »uic qualitativ gewonnen }u f)abtn, uub ba

tt jid) ftrtug in bot ©ringen einer nur bcbingten

Orffentlidjfcit tiufd)lic6 , ocrbienen feine Stiftungen laute

TInerfennung.

3n btv fünften 8 aub’fdjen Quartett<i|?robuflion

fpielte patt beS impäfjlidjen grt. fi olir, gtl. ftid|tner

bit fleiue S3eetlj ovtn’fd)t F-dur-Sonate, uub betunbete

feit vavigem Söinter auerfenncnSwert (je $ortfd)vitte. 3n

bem 9)?

o

3 a r t’fd)en ©treidj=Irio madjte fid) btv tftdjtige

SJratfdjifl £>r. tftilbert, burdj fdjönett Sou, gefnijl-

uub berflänbuijjvollen üortrag roieberfjolt bcmerlbar.

3n btv vievten £>el( mcSberger'fdjtn Quartett*

fßrobuftion tvuvben mir buvdj baS neue Quintett Von

fjager bittet entläufst. SDiiSglidj, baff nadj öfterem Sn*

(jören bie Söirfuitg eine bejferc tväte : bev evfte ßinbtutf

niat ungilnjtig. Seiner bev ©äpe hat einen cntfdjicbenen

Ghavatter; fit fmb verworren, ttnflav, bie ©timmcnfüfj*

vung oft gefudjt uttb bas leett $ljtafcnroetl vovtjerv.

fdjeub, SBit leimen fo viele fdjöuc, gebiegene Äompofri

tionen von .£> a g c r ,
ba§ mir jept, nadjbem ev buvdj

mehrere 3a!jre nidjts Vot bie Qcffentlidjfeit gcbvadjt

batte, gtvabc etwas bejoitbcrS ©cluiigencS erwartet batten.

®er Scifall b>elt fidj in beit ©djvanfeii gejeUfdjajtlidjcr

fjöjlidjleit. Ins ©djumavn’fdjc Quintett batten iviv

wenige läge ftübet in einem $atti*ftongert ebenfalls

buvdj $clmeSbcvger, 3 ael( uub $ofmann, abcv

mit Siiatti uub Sie ujrtein pS beim Getto uub

bei bev Sratfdje gr^ört. $ettmc 8 berger, bott tvie

es fdjien, etroas ftngftlid) unb befangen, jpielte h'ct

unvcvglcidjlidj bejjev, 3ae(l bcbanbelte beibe SDtale feinen

f?art in oovgitglidjcr SBJeifc, abcv tvie tvoden, falt, mibe-

bcuteub, lebetn, (lang fjiev bie Süratfdje mit linbijefj, tvie ein

33erd)teSgabener>3nftrument baS Gctlo, mo uns nodj bet

bettlidje Ion unb btt geijt> uub fcelenvolle Sortrag

SBietijtewpS uub f* i

a

1

1

i im Cbv nadjflattg! fDiit

biefem gang fpejicUen labet foü übrigens (eiueSlvcgS baS

gtojjc Scrbienft biefev OuarteltsUnlcvncljmung gefrijmälevt

werben; am beutlidjfien ift bicfeS Sevbicnft crfidjtlitfj,

wenn man baS töevjeiefjnig bet int Verlaufe bev evfolgten

150 Aufführungen Vovgefütjvteu flomponiften betvadjtet,

unb mir glauben unjtrc öefpredjung biefev Stiftungen

nidjt bejjev abfdjliegcn ju lönnen, als inbent mit bie

vom „Söanbettv" gebradjte Sijle ber Sfomponiften, beten

Steile
3
ttr Sluffüfjrung tauteu, fjiet folgen laffcn.

„Um bem 8efcr einen annftljernben Segtiff von

bem ©ebotenen in quantitativer unb qualitativer Segie*

(jung 311 geben, (heilen mit fjicmit eine gifferinäjjige

Siadjmeijung ber aujgeiiiijttcn Steife mit, meldje baS

vollroidjtigfle 3tl,fluijj für baS auSgebveitcte fiunflwirfen

biefev Äüiijllergefettfdjoft abgibt. G« finb in biefen 150

Quailcttpvobuftionen folgeube Stompouiftcn vei treten, unb

3roar: (Beethoven 139 SDtal, SDiogart 40, £>atjbn 44,

ÜKenbelSf oljn 44, ©djuma ntt 33, ©djiibcrt27,

©poljr 21, SSadj 9, $ager 7, Stubinftein 6,

Sollmann 5, Gljtrubini 4, QnSlom 4, $nttl>

ttttl 4, $cvbcrf 4, ftäfjmatjcr 4, ®olbmarl4,

G. SD?. Sieber 3, Seitfi 3, ©raljniS 2, Staff 2,

Stottebofjm 2 SDial, {länbel, G ottlli, Gutan.

IBatfi, StieS, Ä. Stombetg, 9J?o jdjelleS, jfesca,

Sljjinatjcr, ©rutfdj, Gfjopin. Ggevnt), Gffer,

Grfett, {ioven, @a bc, ©teilt ba (c < St cniiet,

Stepet, SBagge, ©djläget, GverS, SJillmerS,

Sargiel, 8 . 3. 3‘1 lue v, 3. jJH Inet, <frg. SDtapet,

2öotff, Qtto Stadj, 71. SDtüllev unb ifttflll je

1 SDtal. Gs finb bemuadj in biefen Soireen nidjt weniger

als 51 jtomponifteu Vertreten geiuejen".

$r. UH mann war nadj ben 5 erflen Statli*

itoujevteu nad| Sefl gefaxten; nadj fritier Siüdfcljr vev«

anilaltete er nodj 9 ftoitjerlr, alfo im ©anjen 14,

unb
3
tvav bie fünf (epten im 1 Ijca tev an bet Söicn.

Sfocgeftern faub beit Ttuoncen
3
U ifolgc „uitwibcvruflidj“

baS lepte .Stoujert patt. $>r. Ullmanu, feinem ©qftem

getreu, nur in feiner Slrt Sotjüglitfjes
3U bringen, unb

audj barin auf TlbivcdjSlung 31t feijeu, Ijattc von hier

für einige Stbenbe bie t£te(lmesberget unb

Gp (teilt gewonnen, unb aus SfJariS bie beiben @efaugS=

Veteranen St 011 co ni unb Stöger (ommen taffen. Ueber«

bieS folltcti audj im Iheater bie Stoiträge bttrefj bie

Ordjcjlcrbegleitung einen erhöhten Steig erhalten, meldjeS

SJothabeu jebodj nadj einigen mangelhaften Sierjudjett,

in jjolge ber Uugulänglidjfeit beS SBicbnerlheater=Qr<

tfjeflerS, roicbev aufgegeben werben mufte. 3>er Stovtrag

von Huffo-Xuetteu in SJaDtoilette, baS Stolenhcft in

ber {taub, hat immer etwas SDiißlidjeS, unb fo fovnte

audj {>r. Stonconi trop feines lebhaften unb geijivollen

StortrageS bamit nur eine bebingte SBivfung ergielcn.

$r. Stöger effeltuirte am meiften mit ber Tlrie aus

ber „ffieifjeit tfrau". Die Stimme ift lange nidjt mehr

was fie gemefen ift, aber er fingt noch immer iu be-

munbcrungSwilrbigcr Söeije; audj mit einem G)um<

pert’fdjen 8ieb gefiel er feljr. hingegen mar fein

bramatifdj fein follcuber Slortrag beS „Grlfönig“ eine
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fcfjmacf.

lieber Sri. ^fltti unb igre brri ijollcgcu gaben

wir bem frttger (Wefogteit nur nifijr iyiiijujufiigeu, bajj

wir im 3ntereffe be* Bublilutns wir brr lliiteniegimnig

ein etwas niinbcr befdjrütitted bKepevtoir i\ewilnt(l)t Jütten.

Bei Sri. *i' <r 1 1 i ift bas nod) allenfalls ctffäriid): eS gibt

nid)t niete CMefangSÜficte, bie igv juiageu, unb Pietteidjt

ba biefe Sängerin bod) mefjv ripiu rein mrd)am)d)cii

Staubpunttr betrachtet werben fotl, ift it)r licgtciiiuftrii

ment nur mit biejen wenigen BortragSpiecen Dorfegen.

Hajj aber bie brei {trtren, unb bcjoiiberd B i c u p t c m p S,

ber bod) auf bad fßribitat Zünftler Anfprtid) madjett

barf, unb betn eine jo grojjc Üfudmagt frember unb

felbft eigener Äompojitioncn jtt Wcbolc fteljt , fo oft

biefetbcii mibebeutciibcii Sadjeu wiebcrgolt, ift uunetant»

wortlid). Sdjfiefjlid) müffeu wir itod) unjere Berwunbc-

rung barüber auSiprcdfen , bog $>r. U ( 1m a n n , ber ‘Alles

norjftglid) gaben will, fid) mit einem fo mittelmdgigen

tNHompaguateur begnügt, .ftr. it rauf fönute bod) wagrlid)

an bie BortragSmeifc biefe« BirtiioicuriifecblottcS gilt

länglich gemügnt fein, um fid) nidft fo leidgt au«

beut Sattet werfen ju taffen; babei ift feine Begleitung

nortaut unb rot).

ßr. U( Intann gat alte ttrfadje, mit bem 6r<

folg feiner Uiitcrnegmiutg in ir'icn jttfricbcn ju fein.

Her .gufprud) nttb ber Beifall bes grogen unb bes

eleganten BubtitmuS beweifeu, bag biefcS Bttblifum gier

wie wie überall baS (gebotene ju würbigen Berftanben

gat. lieber bie ^weifet ber magren Wiififfreuitbe nttb

bie Bebenfen ber Äritif wirb ftdf $r. Uttmaiiu mit

beit IHI.OOO ft., bie er in tlßieii eingenommen gaben

bürfte, wogt ju trügen wifjen.

(Stiftern fanb in ben (eiber fo unatugiiegen 9tän*

men beb BurgtgeatcrS bie Sltnbemie bed 'J?rufionet

=

herein« .£>agbn“ gatt. Hie jur ituffügrung gebrachte

„Schöpfung“ bürfte bieümat Don befonbertm Ctntercffe

gewefen fein, weit bie Solopartien burdj Sri. SKaba»

tinSfp, $rn. Satter unb tprn. Sd)mib uenbefegt

waren. §eute fott bie Siebergolung ftattjinben.

L.F.N. granljurt a. SS. (grt. Scbner* Wagfpicl.
grt. Branb. „gatitV*. Knaad). Sin für bie Bügne

grantfurt's bebeutfamco ffireigiiiR hätte mich veranlagen follen,

3bnett meinen Bericht etwas früher jitfontmen ;u latfen. Sir
beuten giertttit teineswegs auf grt. ?ebner'S tSaftfpirl, mel-

dies bem tiublitum einen vorübergebrttben Weinig verftgafftr,

iitbent bieje Tante als Königin Slifabrtb in .Tan Kariös",

ols ISmilia Wafolti in frflittgs gleid)namigem Trema, als

fiartgenia in Hatm’S „Sogtt ber Säitbnig“ oufirat. grt.

V ebner gefiel befottbers in jener lepteren »olle, bie mehr

Vrbbafiigtrit unb geiler als Wefübt unb Seele, mehr bien-

benbes Uebcrraitgrn als innere Si'agrgrit erforbert. Sie bem

atttg fei — grt. Je b net gefiel in bot|em Wrabr, unb bie

Kritit tarnt bas tlrtbeit bes Bttblifunts ogne galante Unmabr'

beit in bieten HinRdjIrn unbebingt gelten taffen. Aber wir

fpreegen oon einem Sreignift unb bas fann grf. Ve bn er's

Waftfpie! atterbings nidn fern. SBie idj 3gnen früher mitge-

tfjeitl ba6e, ift grf. SBolf bon ber birfigen Bügne abgetreten

:

grt. Branb bom Hoftgrater jtt München ift an ihre «Stelle

berufen worben. ©Jir glauben nuferem Theater ju biefer Sr-

Werbung ffllüd wütiftben ju bürfen unb müifen es belennen.

bog bie ©tagt, welche £>r. b. Wttaiia biefesmat getroffen

bat, in jeber HinRtgt rtegtig unb biüigensmertg erfcgeinl. grt.

Branb beftpt aüe jene Waben, bie bem wahren bramatifchen

Kiliigter noibwenbig ftnb. (Sine imponirenbe ©efiatt, weltbe

für ben Kotgiini geftgafjett ju fein fegeittt, atisbritdeboUe unb

fdtöne WefttgtSjflge, welcge bie Bewegungen ber Serie mit

groftcr Wahrheit wieberfpiegfen, ein tlanguotteS unb mächtiges

Crgon, wetd)c« nid)l mir ju bem Cbre tpridjt. Aber Alles

bie«, fo biel es feilt mag, ifl nur ber ftbüne Marmor, aus

welcgem ber Künftlrc feine Webilbe formen tarnt. Kein Beruf

bedangt gröberen unb ausbauernbereit gleig, cingebenberes

Sttibinm brr Steinigen unb Büdfcr, als bie fiunü bes Schau

fpielerS. Biele, mitunter bebeulenbe Talente betgeffen bieie

Wahrheit unb gegen bes a^üthReit bertujtig. 3Bir glauben es bon

grt. Branb logen ju bürfen, baff fle eine ernfte Süttfilerin

ift, ber ein hohes ttbeal vorfchwebt, wetd)c ber (ärfolg ju

gröberem glcibe antreibt, welche bem ftubtifnm teiegter als ftdt

genug tbut. Tie KüiiRleriii jeigle in Woelbe’s Wreichen, bab

Re auch ba* innige, tiefe Wefübt, bas tinblid) gromme biefer

ein jig fegötten Weflalt mit SSabrbeit witberjngeben weig. wüb-

renb wir Re in tinjercr legten Befprecgnng mir in pstgeiijtgen,

IribenichaftSboUen Btomcmeti attettennenswertb fanden uttb Re

als Mlcircgeit in Waetbe'S „Qgmont" teineswegs billigen

tomiien. Aber man ertanntc rS in jener »olle, bag Re ein

meifterbaftes Biobeli, aber nid)t als Schülerin Rubirt habe.

®enn ihr aueg bie Scene, wo Re ben .König in Thule“ Rngt,

niegt bnregaus gelang, fo mar Re in ber Wortenfcene Ranft

gegenüber wahrhaft ttortrefflitg. Tie Befd)cibengeit, bie Hin-

gebung, welche fobalb leibenfcgaftlithe riebe wirb, trat tübrenb

hervor. Befottbers tagte uns bas Spiet brr Künftlerin ba jtt,

als Re gaufl wegen feines Mangels ott erbriftembnm jur

Sebe gellt. 3n biefer fdtwitrigen Scene, wo bie Tiefe nnb

»cinheit bes linbtidgrn, innigen Wrfübls jede Bbiiofopbie fo

ftein erftgeinen lägt, wor grt. Branb wagrgaft ergreifend:
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efl war ber ahnung«Polle Gngcl © o e t h r«. Gbenfo gefiel un«

grl. ©ranb wor bem fDInltergottesbilbe. Sir mürtfdjcn ober

tbrnfo wie bei ihrem großen ©orbilb fötarie Seebad) ben

Sdjmerj »eiliger real, er würbe hifburdj nicht weniger wafjr

erfdjeinen. grl. ©ranb gab und bie blofje Statur, ben Huf*

fchrci be« bangen, angftbelafleten $>evjen«, aber biefer Äuffdjrei

foQte fünftlevijitj uerflört erfebeinen. Xaöfelbe gilt meljr ober

weniger non ber Sahnfinn&fcene, Welche wofjl auch anbere

^luofte Uungen Deranlaffen fönnte. fötan fiefjt e« frfjr woljl, baß

bie Jiatififerin mit biefer uneublidj fdjroeren Aufgabe noch

feineflweg» fertig ift, aber man fiebt and), baß fie noch nidjt

bainit fertig }n fein glaubt. Hr. 9t oll fpielte ben gauft. Xiefcr

Sdjaufpieler perfiel in benfelben gehler, weldjcit wir an feinem

Ggmont rügen mußten. Gr würbe bei einem Settfampf grie*

djildjer .f^erolbe ben ©rei» gewonnen hoben, aber er oergaß

e«, baß ber $u«rttf: „©aumwolle hfr, ber Kerl fprengt mir

bie Ohren", au Siebei, nidjt aber an gaufl gerietet ifl. $r.

3abemad, ein fonft fo berftänbiger Sdjauipieler, gab bie

BtoUe be« ÜTephiflo, aber er fpielte birsmal meljr für bie

©aQeric, al« für bie Kenner. Sem iÖtephifio erregte überatt

Üadjen, gewiß ein bebeUtenber gehle* in ber Sluffaffung. Xafl

fontifebe 3ngvfbicn» barf fcineäweg» fehlen, aber c» barf and)

feincSroeg» jnr Hauptfach« werben. fötan lacfjt über bie Sdjneibe

feine« Sipe«, ober man barf nidjt über bie ©efidjter lachen,

bie er fdjncibet. fötrpbifto ift ein wiyigcr Xeufcl, aber er ift

ein Teufel, er trügt ba» rothe Samm«, nicht aber bie §av>

lefintjadc. Senn wir $rn. 3° bem ad hierauf oufmerffam

machen, fo gefdjifht bie«, weil wir biefen Küuftler in hohem

©rabe achten. Sic glauben, baß er ba» fHedjte niemals abfidjt*

lieh Perfehlt unb lieber bem Sadjeit unb Herporruf ber ©allcrie,

al» ben Snforberungen ber Kunft rntfagrn wirb. 3m Gingen«

bliefe gaftirt h*e* ber Steuer Äomifer Äuaatf mit au»gei«ic6*

netem Gefolge. Gr filUt ba» Hau« unb erregt allgemeine«,

oft fiürmifdje« ©elärfjter.

F. ©rag. (©erfonal. 9tepertoir. 9t oPi tüten.)

Unferc Xhötiflleit bei biefen ©lüttem möge ein furjer Stüdülid

auf bie Weißungen be« lönigl, Stanbeetfjeuter« itt biefem 3aijre

befdjließcit. Xie Xiicftion hot fine ©aljit PoU Sdjwirrigfeiten

burchlaufen, ftr lernte bie Sünfche unb ©emolwheilcu be«

Frager ©ublifum» lernten, fie fanb cnblid) beu richtigen Seg,

ben aÜgemeiueu Öcfdjmad ju befrirbigett, unb fo lagt ftdj ber-

felbett, natürlich unter ©ovau«fe(jung fletigen gortfehritt« , ein

günfiige« ©rognofiilon ftcüett. Xa« Gine muh fie jeboch im

fcugc behalten, baß fie üRitgltcber, an bie man ftch gewöhnt,

bie man liebgewonnrn hot, bie fomit immer ein Ouantum

3uglraft hoben, nicht ohne 9iotf» entlaffe ; ba« G|perimentiren

wirft iinüortfjeilhoft auf ba» SRepertoir, h^ntmt ba» 3uftonbe*

fommen eine» guten Gnfemblc’« unb macht ba« ©ublifum

unluftig. So würben wir e» unbebiugt befürworten, baß grl.

Keßler, bie ju Cftern abgehen foU, bem 3nf)itute erhalten

bleibe
;

bie Xante ift eine feljr angenehme Grfdjeiitung, beftfjl

ein tjübfcfjed Organ unb ein biftinguirte« Spiel, lauter Xinge,

bie bei fufifpielbarftellcrinncn gar nicht )u Perwerfen fmb.

Urbcrhaupt ift ja unfer Schaufpiclperfonal bi« auf bie 9lnftanb»-

bame unb ben .$elbenpater jiemlich fomplet. §iir

wöre noch Manche» ju thun, wiewohl auch h*tr

fchritt unperlcnnbar ift. Sir befifeen jept eine Por|flgliche

ttlliftin in %tt f)e reehon, einen woefem ©ariton in j£>rn.

Ggharbt, einen ftrebfamen unb begabten Xettor in .£>ru.

©eefo, eine noefj immer adjtbare itoloraturfängerin in r^rl.

©renn er unb einen feljr oerwenbbaren ©ah-©uffo in $rn.

^ranofefj. 9leiiefteu« ift 31t biefen Kräften eine gute hiujugf-

fommen, inbem al« erfte bramatifche Sängerin ffrf. Sj^gäl
üon Hemberg engagirt würbe. Sie bebütirte in „.^entatti",

„3übin" unb „Hugenotten" mit glücflidjem Grfolge unb feheint

nach biefen partim eine paffntbr flfquijition 311 fein, ©on

©orjügen fmb ein fchöner Klangchorafter bc» Organ», galt}

ausreidjrnbe Höhe, gute Schule unb ftimmungeooQcr ©ortrag,

bann fitnation«gemäßc» Spiel unb imponirenbe ©eflalt ,}it

nennen; bebeitflidj erfcheiiien, obgleich oiflleidjt oorübergehenb,

Iremoliren beim jebe#tna(tgen 91»fang, etwa» fdjwere« 9ltbem-

holen unb baburch 3ffhrörfeln getragener Stellen. 3U bemerfen

ftnb and) anfpreefjenbe Xicfe ber Xöne unb gut au«grbi(bete

Koloratur. 3m ©an;en braudjt alfo bie Oper nodj einen

guten feriöfen ©aß. Xie attberen ©enrt«, wie ©offe unb

Operette, fmb gut befeht, ebenfo ba» ©aürt bi» auf einen Griah

für bie abgegangene ©rimabatterina f^rl. $11 bol f. Xa« Äe-

perloir hot einen ttuffchwung gewonnen, bem nur Xauer unb

Steigerung 3U müitfchen ftnb. 3nMr hot bie Xireftion ba«

Hafiifdje Xrama meift faflett laffen ;
beim in ben lohten jeljn

Monaten endjieneti Sdjillrr mit „Diaria Stuart" 2 ®!al,

U3iäuber\ w^ic»fo", „Kabale unb Jiebe", „Xott Garlo»",

„SaÜcnfieinfl Xob* je 1 9RaI, ©oethe mit „^anft", „Gg*

mont", „3phiflf«i<" unb „©efdjwifter'' je 1 TOal, Shofe*

fpeare mit „Kaufmann poii ©ettebig" 2 unb „Hamlet" 1 SRaf,

ffeffing mit „SWinna" 2 unb „Gmtlta J
' 1 SWal, SDloli^re

mit „Xartüffc" 2 fötal, fDtorelo mit „Xonna Xiaita" 1 fötal;

alfo im ©anjen lt» flaffifche Stüde 20 fötal. Xagegrn finb

bie befferett mobernen Jutoren entfprechenb uertreten, namentlich

©aucrnfelb, ©enebif, ßr. ©irrfj-^fciffev, Stofen

je 11 fötal, Sdh l efinge r 10 fötal, ©upfow6, Hepfel,

Staupach, ©radjoogel je 3, ©rillparjer, Xeinhorb-

ftein, Holtci, ©ottfdiall, greptag, fDtofenthal

je 2, Weherer unb Hevfch je 1 fötal, alfo im ©anjen

8*1 SWal, bapt Pon älteren Xicfitcrn Ä 0 fc e b u e 7, 9t a i m u n b 3

unb 3fflanb 1 fötal. 3» ber Cper waren am ftarfjlen Per-

treten: ©erbi 16, Sltetjer beer 14, Stoffini 10, Xoni*

getti 9, Snljer 8, fÖtojart unb ©ounob je 7, 9ti

colai 5, Saguer, glotow unb ©arbiert je 4 fötal;

bie weiften ©orfteKungen erlebten: „Xroiibabour" unb „3o*

hanna pon 9teapelu 8, „^auft" unb „Hugenotten" 7, „Vuftige

Seiber", „S'ucretia" unb „Sligotetto" 5. 3n ber Operette

brachte e» Offen hoch i“ 3S ©orftelluiigen bann hatten

3aiß mib Hopp je 7. ©on ben Stopitäten erjdjieuen am

häufigften: „Xie fdjötie Helena" 16, „Xie fdjönen Seiber

non ©forgien* 10, „3ohanna oon 9teapel" 8, „3m Sorte*

falon", „fräuftliitg" je 7, „fötannfehaft an ©orb" 6 fötal.

Xie Summe aller ‘Itopitäten war 37, barunter 20 einaftige.

©ajljpicle waten 16, Xfbül» 19. Unter ben jüngften 9tooi*

täten ijl „Xie Schulb einer grau", beutfdj oon fWettmann

311 nennen. Xiefe« Xrama erfdjien am 30. Ötopember unb

würbe trefflich bargeftetlt. Xie Sirfung war gctheilt; man

folgte ber feinen ©liebcnmg ber H°»blung mit 3ntereffe,

belachte bie Ktatfdjfcljwefier unb war pon bem Schlüße nicht
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befricbigt. Dir WoraMftisung i|i filtr fotrfK, Aber twli^f fi<f> I

ein btuififK« ’tlublitum nie binaubieben roirb, unb ber 2ct)luü
j

rang, tuirrool>l er flrrng motiuirt iji, ieben Rüblrnbrn »rrlcljnt
; j

ba» Drama beginnt mit bent uoDenbeten üijfbttid) unb Inute

mit bem 3«mmer be» bftrogetirtt galten. Die Wuftr. roeldtc u
bem tBerbre(berpaar dufiegi . if) eine rein rttidiolo.n’ibc ; tbn,

ben Unidiulbigen, trifft aber ber materielle Siuin. Den Irisieren

fteütr $>r. fallen firin feffr burdsbatfst unb nurfjam bar ; non

ifleitrm erfannten mir, ba§ biejer fleijjige DatflcOer eifrig an

feinem Rortfdjrittr arbeitet. OTinber mödslrit mir birb oon Rti.

'{iorlb behaupten; fie fdtlagt loobt «Sie <"sVef iif)l*t bnr an, t*r-

meid aber ju lebt beim haben Dallio«. Worjliglid) mar Rr.

Rrrtt aia Hlatidtbafe, fargfällig vr, Sauer in ber unbanf:

baren Solle beä Slloarei. eine neue blaffe mürbe am :t. b. 'Di.

aufgrfHbrt, nämiitft „ülntbo Solo" oon 3ul. Sofen. Dev

Srfolg mar nngBnftig. Der Serfaffer befrist Tür bie Vofolpoffe

(ein Dalent, mir er in feiner SrlbjMriii! aucf) elirtid) ringe*

fianb. Sein Woben ift bar berbevr Vuüfpiei. Ucbrigenb ift ti

fein Crftlingsroert, unb jejne fpäierett arbeiten b“beu fämmtlub

an Sicberbeit unb Detbnif geroonnen. Sbefept mar bae Cpu»

mit ben bejlen Üuftfpiet* unb Itoffenträften.

?Urinr (Eljronik.

lieber bie preföftüde be« SWnndjener $olf*t(iratrrt hat

bie baju befttffte Äommiffion, befttf)ctib au9 bem artifHfdjm

$ irrHör Sng elfen, bem Xrantaturgen $ermaittt Schmib,

jroei Slitgliebern be« $erroa(tung«rath* unb bem fiberbieß her-

beigejogenen Schriftfieüer 3uliu« (Große, ißr llri^rü abge»

geben. Xemjufolge liegt ein abfolut befied Stiid im Sinne

ber Preiflaulfchreibung in feiner ber brri preiefattgorien t»or.

Al« relatto befte, b. h- al« bie beflen ber cingegangenen wür-

ben erfteirt. 3nt Sdjaufpiel: „Jtttten", „Xie Amneßie" unb

„Gin ^aberfelbtrciben". Xicfe Stüde würben einanber rollig

glfidjgeftcllt unb bei Srfolg ber Aufführung wirb über ben

preis cutfcfjcibeu. 3u ber streiten Äategorie : i’uftfptef, Vau»

beritte, Sing- ober Süeberfpirl , fonute auch fein relatir beflc«

Stiid heroorgehoben werben, weil bie belferen ber eingegangenen

tbeilö bie ÄonfurrenvsBcbingungen nicht erfüllen, theil? tun

ber ftufführbarfeit gauj abjehen. 3n ber briiten Äategorie: poffc

unb 3au &*nnärd)enf würben alb bie relatiu beflen bezeichnet:

„Sinetd, bie perfunfene Stabt" unb „Xornröochen". ÜDiit ber

Aufführung biefer alb prci?würbig erfannten Stüde ift

bereit« begonnen worben
; „Sin gabrrfelbtrriben" eröffnet« ben

Zeigen.

tfoiijtrtc : Xa« neunte 0eroanbhau®«Äonjfrt
am 7. Xejember braute: Cubertüre , Sdberjo unb finale

oon 9t. Sci)u m a u n , Äoujcrt in uttgarijilier SSeife bon

Joachim, Suite in fünf Sä(K« wn Jp. Gffcr , iöaüabc

unb polonaife für bie Violine oon P i r u £ t e in p « ,
Cuwr

lüre ju „Gurpamlje" bou Seher. — Xa« t> i e r t e 9 ü r>

jcnid)*#onjrrt in ÄBln bot: Sffet’« Suite unb

$ anbei'« „Semelc*. — 3m crflrn Siojarteum« Äon«

jert in Salzburg würben aufgefüljrt: Spmphome in D-dur

I bon 3. $apbn, Sbor ber Oefangenen au« „gibefio",

|

'^fKintafic in C-moll bon o j a r t
,

ordjetirirt bon Witter

j

b. S et)
f rieb, jwei (Stjöre bon 'JWorij $ a u p t m a n n,

unb bie Äirmedfceue au« 0 o u n o b’« „ftauft". — 3n
Üonbon gaben bie „Sacred harmonic" unb bie „National
choral socicty" tyr jweite« Äonjert. Grftere führte jum
2. 9)ial 'JDi e u b e I « f o fj n‘« „?obgefaug" unb St o j a r t*9

„iRequiem" auf, lefjtere gab bie „Schöpfung".

folialeo.

'.‘im Cpfriitbratfr mug fiefi ber arme Steptun noch immer
mit ber i^m aufgebrungenen 31m ptjt)tritt begnügen. 3fl frine

rechtmäßige 0nnahliu Slmphitrite benn gar nicht aufjufinben f

Sir huhru boilj bereit« in ber lebten 9tr. einen Stecfbrtef

Jur Verfügung gcflellt.

Xir 0ciicrnlberfötnmlimg brr 0efetlfthaft brr StufH*

frrunbe am 18. Xejember war jiemlich ja hl reich befucht (e«

waren 116 äftilgtieber anwefenb) unb bauerte an brei Stunben.

(Gelegentlich her 9te<hnmtg«Qbfd)lü§e be« tergangenen unb be»

präliminare für ba« fünftige 3ahr entfpann ft«h eine enblofe

urtb inhaltsleere Xebatte über bie ttu«(agcn ber Äonjerte unb

über bie 2lrt ber 9te<hnung«führung. Sinerjeit^ fprachen bie

pauf, Xr. Xrejrler, Xr. Sgger, S»ftion«d)ef oon

Stiti i, anbererfeit« bie Xireftoren ©cd er, Sjartorp«fi,

geifert, erbe cf unb Schölt. Schließlich würbe hoch bie

oon ber Xireftion für bic Äonjerte präliminirte Summe mit

großer Stajorität angenommen. Xie beränberte Stechnuug«filh'

ruug (nämlich ^iu* unb Ausgaben be« ÄonierMtorium«,

getrennt »oit ben übrigen Sin unb Ausgaben ber 0efefffchcift)

würbe ber Xireftion für ba« nädjfle 3«hT empfohlcu. Xicfer

lange Streit hüll« hie 'flnwcfrnben fo ermübet, baß ber hierauf

üorgclefcnc SÖaubericht, bo<h ftcherlicb bie wichtigfle Ängelegenheit,

fpurlo« borüberging, unb iiiemaub bie boch fo natürliche 3n*

tapellaiiott fteüte, was eigentlich bie Xireftion jeßt in biefer

Angelegenheit ju thun beabsichtige; beim im Bericht würbe

bloß gefagt, baß wegen Prrfpätung um ein ganje« 3ahr ber

Berfprodjcittn StaatMoterie , unb iwil bie (Genehmigung be«

plane« dou Seiten be« iRagiftrate« noch nicht erfolgt fei, bi« jetyt

nid.it« habe gefdpehrn föttnen. Schließlich würben noch bie bier

auötretenben Xireftoren Xr. Sreuning, 3ülil Gjartorp«ft,

Xr. Schön unb Xr. Stanbhartner wieber, unb all

Srfabtnättncr bie 3ngenieure ÖJilt unb Xr. Sie (tu«

gewählt.

Xfr Scrcin für 2anbr«fnnbc in lieberXefterrrtch, ber

feit ber fur;ett feine« Äkftehen« einen fo rafchen uttb er*

freulcd)cu Auffd)tvutig genommen Im*/ unb hoffentlich balb auch

itt ben embern prottinjen Glachah^uug ftnben wirb, brachte in

feinem lebten Serein«abrnb ottt 18. Xejember auch einen in

unjer ^ad; fchlagrnben Vortrag, nämlich „über ältere Slufif in

ilUen" bon Äöchel, ber ben jahlreichen ^uhörerfret« lebhaft

imereffirte.

Sticffagni feer WtbaFtioi. lö -14 F In Umj,
« in ißartt: CfrtMiUtn — P in (Si«ne»i| : ©tt& trwfliA brani»otirt.

iNtbaftion, Drud unb Wrtlag oon 3. faaitatlial.
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^{cccnfioncn
unb ÜJiittfjcilmtgeu über

^l)catrr un& ^ufili.

3«»cn 2amf!ö«i trfcfrrfnt eint fltumtnn vJJrn* : etrrftljäbrig 1l fl. .
balbjgbiig i fl.. ganjjiSbrig « fl Wü fJefl

:
3nlanb «*/». *]/»- 9 fl Sul«

Und 2'/,. 5 unb 10 fl
— ftcbaFtion: fcofctr Warft 1 — <?rpet>Uion; t5u<fcbanblung oon Äarl 15 t t t m u f. StbotirngafTr «. Wan flbanttirt

baftlbfl, burdj blr ftaflanflalint, fvnir burdj ade Cud»-, Äunft unb WuflfalirabanMuitgrn.

^nbalu 3««m 9bfcf)ieb. — Tir Wufif brr öhlneftn. — Ter SJianifl Ör^lriter. — Tramalifcbe unb äßfcrlifttit Sitrra.ui (Älttn, $rf>btf,

- ffiitnrr T&rtlrr« unb Äonjertbrrüfcl (Edjlulworl). — Äonefponbenj ^a*ri<*)fen i Berlin. Wunden). — Älrinrß bronif — ?ofalrt.
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£um 3bfrhifd.

Cbn« örnji ifi in b«r SB«tc ni^i«

möglid) , unb unlft btnrn , bi« mit

grbilbrl« 2R«nfd)tn nennen, ip tigcnllidi

wenig livnft ju finbrn. <®occf)e).

3um lepten Stal. — firm« Ciilmuel>igung. — Sn uni«t«

gcfnnb« nub Slitarbeccer. — Süa« bi« „Stecenfconen“ wollten. —
Üttmidjimü.

S5Jir treten heute »or unfere Ctfer, um un« oon

ihnen ju Derabfcf)icben, inbtm bie „Stccenfionen" mit

ber gütigen Plummer ju erfdjtincn aufhören. 9(nbere

Obliegenheiten unb Dorau«fid)tlid) längere Äbwefen

beit, ©rflnbe, bcvtn 9lu«einanberfehung nicht i)i«l)<r

gebärt, weil fit mit bem thatfäd|lidKn ©erlauf unb

Erfolg be« Unternehmen« nid)t« gemein haben, nötbi j

gen un«, batfelbe aufsugtben, bie geber, bie mir in

b. ©1. eine Ofeib« Don gahren t)inburd) ber ftunft«

fritit gemibmet haben, niebcr^ulegcn.

SBir tt)un bie« nicht ohne ein ®efüf)( ber SS«b‘

muth — ift t« bod) ein ©tiief tebenbigen Sitten«,

bem mir biemit entfagen, ein £tben«abfd)mtt, btn

mir abfehliejjtn — in biefc« ®efühl mifdjt fith aber

feine ©itterfeit, feine Stent, feine 5ntmutt)igung.

Sofft gleicht oüe fritifdje Xf)ätigfeit ber 91mcifen=

arbeit. Ta« lagetoerf be« Einjelnen ift, bei altem

Sufmanb feiner beften fträfte, ncrfdjroinbenb flein.

6« liegt bie« begrünbet fomol)t in ber ©cfchaffenlfeit

unfere« oielgeftaltigen $anbmert«, al« aueh in btn

lenbenjen btt 3*it, welchen ooi)ug«roelfe burch fDtaffen*

mirfungen gebient ift, ju benen btr <£in;e(nc nur

fein unfeheinbare« ©ehdrflein beiträgt.

'Solch ein Sefifirfltm follten bie „Stecenfionen“

in ihrem ©ereidje fein, nnb al« fo(cf|e« nicht Btr--

geben« grmirft ju haben
,
bürfen mir ihnen vielleicht

beim Slbfdjiebe nadirühnten. SBtandje« fichtbare SRt;

fultat unferer Sritif, manche« 3t' (kfn fompetenter

ffuerfeunung berechtigt un« baju.

SOof)! gab e« tlugcnblicfc
,

namentlich im ©«•

ginne unfere« föirfect«, mo mir ganj auf un« felbft

unb bie eigene 9(u«bauer angemiefen maren, ohne ein

©ort freunbliet) aufmunteniben ©erftänbniffe« unb

follegialtr llnterftühung. ©ir liegen un« inbtffen

»eber abfd)rccfen noch tobtfehmeigen nnb fo erlebten

mir e« benn, nach manchen bitteren Erfahrungen,

ba§ un« allmählich »on Dielen ©eilen bie ©eweife

Dtrftänbnihooller ^uftintmung unb tfjaifräftiger gär*

btrung eutgegenfamen, bah neue greunbe unb SWei>

nung«genoffett bie 9Infang» fo fleine ©chaar ber

®leithgefinnten oerftärften.

Tiefen (enteren gebührt atterbing« ber erfte

$lah in unferer bantbaren Erinnerung, ihnen, mclche

)uin Theil unaufgeforbert bem beginnenben Unter«

nehmen )u $i(fe tarnen unb, troh mancher Uneben»

heit unferer trften SCrbeiteu, btn fiern unb btn ßmeef

berfelbcn herau«füf)(ttu. Einige biefer erften greunbe

ber „Steccufioncn" beeft btreit« ba« @rab, anbere

haben fid) anberen VcbenSfphärcn jugemanbt. gm
©erlauf ber gahre haben fich frifche Strafte um un«

vereinigt , welche un« ba« gortfehreiten auf ber ein«

gcfdjlagenen ©ahn unb bie Erweiterung unfere* ffiir«

fung«freife« erleichterten, gljnen 91 1 1 e n fei hiemit

herjlichft gehäuft für ihre eifrige, non feiner ©ilbung

unb praftifdjer Einficht geleitete ©eifjilfe.
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SWögen and) fie ibrcrfeit« ben „SRecenfionen"

ein freunblid)C« Slubenfen bcwaljten uiib, gleid) un«,

bcbaiietnb, aber oljiie Gntmuttjigung, auf ba« gemein

fam ©eteiftete jurüdblidcn. Un« aber fei geftattet,

im Slugcnblief bc« ©d)cibcn« notf) einmal juriiefju-

greifen auf ba«, ma« bie „IRecenfionen" mellten, uub

ma« ihrem Gittfiel)cn uttb SBtrlen jur ©runblaje unb

Scrccbtiguug biente.

Xie (Sjriftcnjbcrctfitigung ber „SRceenfionen" lag ju

allererft in ber — man barf roofjl fagen — gcfd)idit(id)

ermiefentn Verfommenbeit unb Unjulänglidjfcit ber

älteren ©Jener Idealer« uub üMufiffritif. Xcn and)

auf biefem ©oben „bererbten Ucbclftänbcn" molltcn

mir ein praftifibe« ©egengemidjt gegcnüberftcllcn. Xcr

Jlergcr über bie fdjlcdjtc ftritit, itjrc unglaubtitfje

Verbreitung unb iljr heiUofcr Einflug prtgte un« bie

geber in bie $anb.

Xiefe« mar aber nur fo ju fagen bie elementare

©eite ber Wufgabe, ber fclbftuerftänblid)e Slu«gattg«>

puntt jebe« beffem Serfud)!. Xie rocitere Gittroicflung

bedfelben muffte fief) junädtft au« bem ergeben, moran

e« uad) uttferer Meinung ber bicfigcit ftritit, felbft

ber feitber oiel(ad) gebefferten, roefentlieb fehlte.

Xiefe ftritit mar, in bie geuillcton« ber poli-

tifeftrn Slätter eingcjmäiigt, »or Slllem fd)ott räumlitb

bef^rflnft. G« galt bemnad) bem eiitftblägigen gad) ein

tigene« Organ ju griinben.

Qn ben ®efpred)ungen ber Ibeatcr mar mittler-

meile ber literariftbe ©tanbpunft nielfaib uorberr

fibenb gemorben. Um bem Voe<e” gercebt ju merben,

mürbe ber ©djaufpieler tonfequeut jurüefgefebt, um

ben Jlnfpriidjcu ber Literatur ba« ©ort ju rebeu,

mürben bie gorberungen ber ©übne abgemiefeu. lieber

Xbcaterl e i t u n g mürbe ohne ©aebtenntnig, mitunter

aueb gar nidjt gcurtbeilt. Slebnlid) erging e« im ©e=

teidjc ber 'JRufit ben 3nftitut«leitungru unb bett

reprobujirenben ftiinftlern. tpier mar offenbar eine

V fl etc auajufäUcit.

Gttblid) fam nod) binju, bag gerabc bie fonft

bcmäbrteften geuilletonifteu (mie ihre Kollegen über

bem ©trieb) bie einbeimifebett 3uf
län *>c nid)t oom

einbeimifd)en, b. b- öfterreiebifeben, fonbern uom ejflufio

bcutfdien ©tanbpunfte au« befjanbclten.

Su« biefen faftifeben guftänbcii, mie nid)t min»

ber au« unftren eigenen Steigungen unb Grfabrutt-

gen cntmidelte fieb bemnaeb für uu« eine mehrfache

Aufgabe

:

bie $ebung ber ftunftfritif, fpejiell ber ©icner

ftritit, in ber Sichtung be« Viibliturnft

;

bie Vfltfle »orjüglid) beejenigen Xb«>'* ber

Xbcater* unb SOtufiftritif, rocltbe fitb mit ben re pro*

bujirenben feiftiingcn, bann mit ber Leitung

ber (Jnftitute, enblid) mit ben Xbcater* utib SDtufif»

j u ft anbcit 6efcbäftigt;

bie ©abrung fpejicll ber öftere eid;i fiben 3n>

tereffen im ©«reiche brr ftunft unb ber ftunftfritif.

Um biefe Slufgabe burebjufübren, muhten bie

„iRcceitfioncn“ nor Slllem gegen ba« gefamtnte feblcebtc

©fribententbnm entfebieben grollt machen.

Sie muhten ferner grmtbfablid) ber einfaeben,

fdjlidjtcn ©aebfenntnig bett ©orjug geben »or lite*

tarifd)er Wlätte uttb gormgemanbtbcit.

©ie mugten bie gelehrte Slbbanblung tljcorcri*

fdjer gragen cincrfeit« unb bie mibelitbe Untcrbal*

tung«(cftüre anbererfeit« jurüefbrängen, um ber prat

tijdt einfebitcibcnbeti Erörterung t)cimifd)er gnftäicbe

IRaum ju geben.

©ic muhten cublid) in jeber {tinfidjt gerabc

auf igr lo«geben, ohne Umfebmeife bie äugen*

fälligen ©(höben, mie bie »erl)ülltett äßihbröudje offen

angreifen unb fid) bie jeitmeilige Ofoürung , in

melibe ein fo ungemobnte« Vorgeben fie brachte, ge-

fallen (affett.

©ie bie „SRecenftonen“ biefe Slufgabe burd)ju*

führen fiubtcu, ba« ift fclbflBerftänblid) eine attbcTe

grage, über bie mir nicht urteilen fönuett. Eine«

nur entpfinben mir beutlieb genug : mie meit unfere

Vciflttugen hinter bem, ma« mir felbft al« unfer 3'U

utt« »orgefept, jurücfgeblicbcn finb. XieSlnfänger-SIr-

beit ber erftett ©änbe „üKccenfionen“ (1853—1854)

bat fiiberlitb in ihrer iRüctfidjielofigteit »icle Stauten

unb Gefeit, bie ,2)ionatfd)rift" (1855—1858)

»erliert fub, in ber Slbficbh jeber ftleinigfeit gerecht

ju merben, ju febr in’« fileinlicbe unb bie lebten

(Jahrgänge ber „Siecenfionen" (1859—1865) ent*

bebren »ielleiebt in ihrer temperirten Haltung ber

grifd)e, bie jene erften feiinjeidjitcte. Sind) haben mir

»ielleiebt mitunter ctma« über bie ©tbnur gehalten,

uub finb bann micber alljubebäebtig jurüefgeblicben.

Verfönlieb« Stimmungen mögen mehr al« einmal,

bemüht ober unbemuht, bem HuSbrucf unfercr 3Rei>

nung einen Sporn ober £>emtnfd)ub angelegt haben

—

Vielleicht aber geftebt man un« bagegen ju
, bah mir

ba unb bort für bie beftimmtc ©a<be ba« rechte ©ort

gefunben, bah mir ba unb bort Siübliebe« erfolgrciA
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angeregt, Iüd)tige« geförbert, lieble« Bcrljinbcrt, burd)

aubbauembe« Sümpfen Wanche« burchgefcht ba&tn.

unb bofj in unfern £>anb bie gähne ber Sunftlritif

nicht gemanft tiat unb Der feinem (Segnet jnrücf

gewichen ift.

©äre unb nach jenen brei ©erioben b. 81.

nod; eine wette Betgönnt gemefen, mit mürben ge<

trachtet hoben, mit $ilfe bet gemonnettcn Grfatjrungcn

bie begangenen geriet ju oermeiben, ber IDutdjfüh»

rung unfer« Programm« näher ju fornmen, bie unb

geftellte Aufgabe nacf) alten (Seiten tjiit Pollftänbiger

aubjufüllen, mit mürben ... ja mab mürbe man

nid)t Alles tijnn, unb mab möchte man nid|t Alle«

gett)an hoben, wenn man fü^lt , baff eb ju 6nbe

gebt mit bem (Sanjen ! £a erhellt fid) mit einem

Wal ber ©lief, man burdjfchaut bab bibber ©er

borgene, uub bie Wittel gut Abhilfe liegen offen

nor utib ba, — meil eb ju fpät ift, fie ju ge-

brauchen !

Jiun, mab mir begonnen ober neitergefübrt,

bab febra Dielleicfit fpäter einmal Anbcrc weiter

fort. (Sb ift ja ein ffieltgefeh, bajj Siner ben

Ruberen in ber Arbeit auf einem unb bemfelben

©offen ablöft. Unb fo tonnen mir unb beb ©ebanten«

nicht entftblagen, bab, Bielleid)f nach Tejennien einmal

bie „DJecenfioncn" Dtadjfolger finoen, welche mit bem-

felben (Srnft, in berfelben Stiftung fortroirfen. Sie

merben bann in ben mittlermeile beftaubten ©änben

ber „Dfecenfionen“ ein „ft^äftbareb Waterial“ finben.

Wögen fie eb nad) iljren ©ebürfniffen unb An[d)au<

ungen benüfcen unb baraub t)in unb mieber er-

tennen, mab fie ju Dcrmeiben hoben unb mouad) fie

ftreben follen.

Wögen fie fid) babei oor Selbfttiufd)ung unb

linttnutljigung hüten, menn bie lebenbig förbernbe

Anerfennung beb ©ublifumb unb bet 3oumalifti!

länger, alb fie bauten, auf fid) märten lägt. Wögen

fie nur tüditig arbeiten, fidi felber treu bleiben,

ftreng gegen fid), am eigenen ©erfe feinen Wafel,

an ber eigenen firaft fein ©rfd)laffen bulben, bann

mirb ihnen fefilichlid) ber ©eifall ber Sunftfreunbc

unb Senner , unb oor Allem bab eigene freubige

©efühl beb Schaffen« unb ©irfen« niiht fehlen.

Wögen fie babei manchmal ber „Dfecenfionen“

unb ihreb alten Wotto’b gebenfen: — „Df|ne @rnft

ift in ber ©eit nidjtö möglich, ü»b unter benen,

bie mir gebilbete Wenfd)en nennen
, ift eigentlich

menig örnft ju finben" — beffen erftc ^>älfte unb

ftetb gnr fRic^tfcfjtmr gebient, mährenb bie jmeite

unb im ooraub oor (Snttäufdjungen beroaljrte.

Wöge ihnen bann noch ein längereb ©irfen in

biefem ©ereiche alb unb gegönnt fein, mährenb beb-

felben aber biefetbe greubigfeit beb ffiirfenb unb jum

©efd>!uji babfelbe ruhige ©eroufitfein
,
mit bem wir

auf bab ©ergangene jurücffdiauen, mit bem mir bie

9febaftion biefer ©lätter nieberlegeii ,
— banfbar

allen gaehgmoffen, bie unb unterftüht, allen Silnftlern,

bie unb begeiftert, allen greunben ber Sunft, an bie

mir unfer ©ort gerichtet, unb Bon benen nielleicht

einer ober ber anbere nachträglich bei fid) benfen

mirb: „6b ift bocfi {(habe, bah kit „Dfecenfionen"

(

nicht mehr ba finb".

jBir Jöulih brr dhinrfen.

Sin ©rudfftüd au« Söerlio)'»: „A travers ebants“.

©ir lachen über ben Aberglauben, bie Sitten, bie

fiünfle unb ©iffenjdjaften beb chinefifchen ©olfeb, fogar

Uber feine häublichen ©ebtänthe, inbem wir unb barauf

flilpen, bah eb feinen 9teib Jforn für ßorn mit Stäb»

chen ijjt, unb bah eb fafi ebenfo Biel 3fi* braucht,

um fleh feiner läch«rliihtn ©erätljfdjciften btbienen, alb

um fihreiben ju lernen (eine Sache, bie eb nie ooD»

ftänbig oerfteht), alb wenn eb — fagen wir — nicht

einfacher wäre, ben Dfeib mit bem Süffel ju tffen. ©ir

machen unb luflig über feine ©affen unb feine Armeen,

über feine Stanbarten, bie eb mit 3ürad)en bemalt, um

ben geinb ju fchreden, über feine alten glinten mit

3unbern, über feine ßanonen, beten Äugeln in ben

Wonb fliegen, über feine Wufctinfirumente, über feine

ffleiber mit ben tierunfialteten gühen, fnrj über ÄBebl

©leidjwohl hat eb auch ©»leb, fef|r Diel ©uteb an fid),

biefeb chinefifche ©oll, unb nicht gang ohne Dernünftigen

©runb nennt eb unb 6uropätr rothe leufel unb ©ar>

baren. 3U® ©eifpiel : fedjjigtaufcnb ©h'nefen finb burdj

Bier ober fflnftanfenb 6nglänber unb granjofen in ooü»

fiänbige Unorbnung gebracht worben: bab ift wahr;

aber ihr ©eneral en chef, wie er fleht, bah bie Schlacht

Bcrloren ift, fdjneibet fid) ben $a(b mit feinem Sibel

ab, unb jwar ganj mit eigener $anb, ohne bchhalb

feinen ©ebienten ju £>ilfe jn rufen, wie eb bie SRömer

thaten, unb er ift nicht jufrieben, alb bi« fein ßopf
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am ©oben lirgt. Tad ;eigt mißt geringen 2Hulg; Ber*

fueßt ed norfjjuQtjmen

!

6« Berflflmmelt bie ifüße feiner ffrauen in ber

Mrt, baß fit Derginbert fmb, ful) oibent(icf) jtt beiucgen,

aber noeß meßr, auf ©äße ju gegen, %'olfa unb aBaljer

)u tanjrn, unb in (folgt befftit gange 'Juidjte in btn

Ärnien junger Stlänuer ju liegen , bie iljitm bie Taifle

binden, i^ten Sltßeiit einfaugeub, it»neu unter beu Äugen

bei ©ätrr unb füifitter, bei hatten unb ©eliebtcn in’«

Ogt ju flüftern.

©d bat eine SWufif, roeldje wir fetjeugtid} barbacifcb

finben, ed fingt, wie bie funibe geitlen, I0 't W* flogen

fuß erbred)en, wenn fie eint ©täte Berfdjlungeu baben;

bie Snjtrumente, beten ed fid) bebient, um beu ©(laug

ju begleiten, fdjeinen und uxibre SRarterinfirumcnte ju

fein
;

aber ei bat »tnigftend Ästung not feinet Hiufif,

wie fie eben ift, cd begitufiigt bie bemertendroertgen

SJerfc, roelege btt djintftfeße ©eniud ^crorgrbradjt bat,

toägrenb mir niefjt mebt ©unft für unfete 5Dfeifter=

werfe bejeigen, ald Äbfeßcu Bor beu SDlifjgcburten, unb

bei und bad £d)öne toie bad fiäßlidje ohne Unterfeßirö

bet aflgemeiucn ©leid)gi(tigteit preidgegeben ift.

5Hei ihnen ift Äßed und) einem unBerüubcrlidjeit

flöhet geregelt, bid auf bie Snjlrumcnlation ber Opern.

Tie ©röße bet Tamtantd unb ber ©loden ift nad) btm

Süjet bed Xrama'd unb betn mufilalifdjen <2 tt)f beflimmt,

ben cd mit füg bringt, ©d ift niefjt erlaubt, für eine

fomifeße Oper cbenfo niete lamtamd ju gebraudjen,

wie füt eine trnfit Oper. ©ei und im ©egentbeil

bebient man jidj jegt bei ber (leinften tljvifcfjrii Operette

großer Trommeln Bon bem gleießen Umfange, wie bei

bet großen Oper. Stör 25 Sagten roar bitd nod) niefjt

fo, unb ed ift bied abtrmald ein ©eroeid für bie ©or=

jüge ber UnBeränberlicßfcit bed in Sßina üblidjcn mufi«

faltjdjcn fl ober.

Ungeadjtet ber unfeligen folgen unferer toctf)fcln-

ben unb ungeregelten Sitten bürfen mir und aber in

Sadjen ber SWufit nitbtd beftomeniger unter geroiffent

©efußtdpunfte über bie ©erooßuer bed ßimmlifeßen flaifer«

reießed ergaben büufen.

So fingen , felbft nad) bem 3u0tPänbniß her

„mandarins directeurs de la niöloilie“, bie Sänger

unb Sängerinnen ßgina'd gdufig falfd), lsad bemeidt,

bid ju roeldjent ©rabc fie ben unferigen untergeorbnet

finb, roelege fo ßäufig ritßtig fingen. Äber bie d)iitefifd)tn

Sänger fmb faft alle igrer Spradje mätgtig; fie Ber,

legen nicht igre Äccenluation, fie bcobaigten igre ©ro,

fobie. ©3 mar cbenfo bei und Dor fünfunbjmaujig

Sagten; geute, infolge unferer ©tanie, Äfled naig ber

Oauiie eined Sehen ju mißßonbdn, f(geint bie ÜJtegrjag!

ber curopiifegcu Sänger djinefifd) ju fingen.

SBad ntau magrgaft [djilit unb benmnberungd*

mürbig finbett muß, bad finb bie feit unbenfltdjer 3C' 1

in flraft ftcgcnbrn ©crorbuungen unb ©efege im ßimrn*

lifigeu flaiferreieg, unt bie fWriftcrroevfe ber flomponifteu

ju fdjügen. ©d ift nidjt erlaubt, fie ju entficQcu , auf

eine roifllflrlitge Srt ju interpretiren, igren Irrt, igre

Öntpfinbung ober igren ©eift ju Berfäljtßen. ßd finb

bied leine ©räBentiogcicgc, man ginbert niemand, bie

Ättdfflgrung eined gegciligteii SBerfed ju uerfutgen, aber

bad 3nbit>ibuum, roeldjcd überfiigrt ift, badfelbe entjirUt

ju gaben, roirb um fo ftrenger beflroft, je berügmter

unb gepriefener beffeit Äutor ift. So rnerbni bie Strafen,

betten fteg biejenigeu audfegen, loelcge bie Jiflrtr bed

floufuriud profaniren, und übrigen Barbaren graufam

erfdjeinen, bie mir geroognt finb, Äßcd ungeftraft ju

ftgänben. Tiefer floufuriud roirb Don bem ©ßinefen

fl oa ng - f u t fe e genannt; auig bad ift eine unferer

ßflbfcßcn ÄngcmSgnungcn
,

baß mir bie (Eigennamen

ummobcln, mie man bie Serie umntobclt, roelege man

aud einer Sprad)e in eine anbere fiberfrgt, ober bie

inan nur non einer Sfißne auf bie anbere überträgt.

Sir rönnen Weber bie 9(atueit großer SBfäitncr, nod)

biejeuigen großer Stäbte, rocltßc freuibeti ©ölfern ange,

gören, rein bemagren. Sn ffrauheid) nennen mir bie

Stabt, roelege in Tcnlfdjlanb Stegeudburg geigt: Ha-

tlabonnc unb bei ben Stalienerii geigt bie Stabt ©arid :

Parigi, Tiefe beigefügte Silbe gi gefällt ignen ungc>

mein unb ed mürbe igrem ©egör giSeßlid) miberftreben,

rocun fie furjroeg ©otid fagen foßten, roie bie Jran,

jofen. ©d ift inbeffen niegt fiberrafegeub, baß mir in

fgranfreidj flonfuciud ftatt fl oa ng =f u < t ftie fagen,

ba bod) bie (ateinifige ©nbung in us in ber pgilofopgi,

fd)en Spradje fegt in ©gren flogt uub ba ferner bei

und ber ©runbfag gilt, nidjt Biel Umflänbe ju maegen,

wenn cd fug um einen fd)mcr audjufpredjenben 9ta men

ganbelt. Tiefem Umfiaube ift jene fo fegr berounbcitc

©orficßt eined bcutfd)cn flünftlerd jujufdjreibeit, roeleger,

in ber |furd)t, feinen beutfegen Dtameu in einen anbern

Beränbert ju fegen, ber ignt niegt gefaßen fömite, auf

feine ©ifltenfarten fegreibeu lieg: S djit eigoeff er, iprieg

©ertranb. Älfo floang<f n«tf6c, ober Aonfuciud,

ober ©ertranb mar rin großer ©gilofopg, roie man

weiß ,
uub er Bereinigte mit feiner ©gilofopgic einen

großen ffoiib mufifalifegcn SBiffend in foligem ©rabe,

baß er, itadjbeni er ©atiationen Uber bie bcrügmtc Vtrie
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aub Li-po tompouirt hatte , biefelbett auf einer mit

(Slfenbein gegierten ©uitnrre ccm einem öubc beb tjirntn»

lifdjen Raiferrcttßcb bib jiim aubecctt probugirte unb

baburdj einen tiefen ntotalifeßcn Ciitfluß auf beffen un-

geßeure ©eoolferung aubiibte. Seit eben biefer 3”1 *P

bab eßineft[d)e SBoIf fo außeiorbentlid) moralifd). Über

bab ©etf beb Roang»fu<tfde bcjeßtänlt fid) nietjt auf

biefe fautofen ©uitarrebariationen, fonberu bei große

pf)i(ofopf)ifrfje SVufifer fdjricb and) iiberbieb eine gute

3at|t luoratifdjev .Rantaten unb moralifdjcr Opern, bereu

^auptDerbicnfi, nad) ber üubfage oder 3d)riftftc((er unb

SUiufiler -bau Ütjiun, in ber Giiifad)ßcit unb Seßänßeit

ciueb utelobifd|en 3tt)IS beflißt, mit ber fid) ber tieffte

üubbruef bet i’eiben frfja ft unb Cmpfmbung bereint. i)!an

füßet bab ©cifptcl einer d)iucfifd)eu Xante an, meid).',

inbtm fie einer Opernborftcfluitg brimofjntc
, in ber

Roang-'ftt’ tfie mit ber rüßreubfien ©nßrßeit bie

ffreuben niütter(id)er Viebc gefdjilbert hatte, bont ftebeuten

Ütt au bitter(id) gu lucineti aufing. ülb fie Radjbarn

tiad) brr Urfaeße ißter Xßräuen fragten, ertoiberte fie:

„Ädj! id| ßobe neun Rittber gebaren unb icf) ßabc fte

ade erträuft unb id) bebaute ji'tjt, nid)t roenigftenb eintb

btrfeiben jurüdbc galten ju haben; idj mürbe eb fo

feljt lieben !“

Xie djinrfiidjeii ©efeßgeber Ijaben alfo, unb, nad)

meinet dVeimtng mit großem 9ted)t, fdjmere Strafen

angebroßt: uidjt nur ben Xßeaterbireftoren, meld)e bie

ftßäiien ©erfe beb Ro a n g - fn- 1 fie feßleeßt barfieflen

mürben, fonbern aud| ben Sängern unb Sängerinnen,

bie fid) erlauben mürben, Fragmente baraub unmürbig

in Rongerten borgutragen. 3cbe ©odje mirb bent äWatt»

barm, ber ginn Xireftor ber Rttnfle aufgcftcOt ift, btueß

bie mufifalifd)e ©oligei ein ©erießt ermattet; unb menn

fteß eine Sängerin beb 8ergeßciib ber ©rofanation, mie

id) eb angegeben Ijabe, ftfjulbig gemadjt ßal, fo mirb ißt

jur ©erwarnung bab linle Oßr abgefdjnitten, ©eittt fie

in benfelben tjeßler gnrfidfädt, fo fd)neibet man ißt alb

jmeite ©ermarnung bab reeßte Oßr ab; menn fte aber

nodjmalb regibin mirb, bann erfolgt bie Ünwenbung ber

peinlichen Strafe: mau fdjneibct ißt bie 'Ra je ab. Xiefcr

5ad ifi (ißt feiten unb bie d)inefi[d)e ©efeßgebuug geigt

jidj hierin überbieb rin menig firtng, meil man bon

einer Sängerin feine tabedofe Stabführung bedangen

fantt, bie feine Ohren ßat. Xie Strofbeftimmungen

gemijfec ©ölfet ßaben etmab ftomiftßeb, mab unb immer

in ©errouitberung berfeßt. 3d) erinnere ntid), baß idj

in SRobfatt eine hohe Xante ber ruffifd)en üriflofratie

an h'dem läge bei Ißaitiocttcr bie Straße feßren faß.

„Xieb ifl fo ©ebraud)", fagte mir ein Raffe ;
„man

hat fie bevurt heilt“, gmei Stunben lang bie Straße ju

fel)rctt
,

gur Strafe , meil fte fuß in eitlem SVobema»

gajin „bei bem ©erfudj eincb Xiebflaljleb in flagranti

ertappen ließ".

3n Xaiti, biefer reijinbeii ©robiitj tfranfreießb,

werben bie fd)öttctt 3nfu(anerinnen, meld)e überführt ftttb,

baß fte eine jit große _3aßl bon Männern, grangofen

ober Xaitier, mit ihrer l'icbenbmürbigfcit beglütftcn, »er«

urtheilt, eine türjerc ober längere, gepflaflerte ober uuge»

pflaflcrte Streife brr gaßrfiraße gu reinigen unb bie

©alantcrie roeidjt alfo ju ©uttfien ber ©ctleßtbtntge.

©ie bicle Srauen gibt eb in ©avib, bie ju nid)tb ge»

langen, unb roeldje in biefent i'unbe fefjr ßübfdj 'ßren

©eg finbett mürben!

SDian mirb ben Xilcl eine« „Xireftor« ber Rünfle",

rocldjen id) foeben für einen ÜVanbariii gebrauchte, feßt

befrembenb finbett. IVan mirb auch in ber Xßat bei unb

ben 'Rußen einer fold)en Xircftion nid)t einfehen tönnen,

mo bie Ruitfl node Freiheit gu aden etbeuflidjen

©ermutigen f)at, roo fte gurrt ©etiler, Xieb unb 3Sör>

ber werben, mo fte .'Junger fierben, ober trunfen burdj

bie Straßen unfercr Stäbte laufen fault, mo bie Sän»

ger unb Sängerinnen ade tßre Oßren unb Rafen ßaben,

mo eb alb bie erjle Crfotberniß jur ©ermaltnng einer

Opernbühtte angefeßen mirb, bon ber SVuftf nießtb ju

berfießeu, mo Literaten bie Ritßler über bab Sd)idfa(

ber ÜVufifcr finb, mo bie ©reife für muftfa[ifd)e Rom»

pofitionen bon Malern, für töemälbe bon ürdjiteftcn,

für Statuen bon ©raneurb ertßeilt merben! ©enn bie

Cßinefett bab müßten! ürnte Cßinefen! 3ttbeffen, idj

fagte eb feßon, fte ßaben and) mamßeb ©ute. Sie ßaben

Runflnotftänbe, meleße bab bcrftcßeii, bem fie oovfießcn;

fie ßabett felbfl ganje ftollegien non SVanbariuen, meleße

RQnfiter ftttb, bereu Einfluß unermrßtidj fein uttb fitß

311m grüßten ©ortßeil ber Riinft über bab gange Reitß

aubbeßnen fäitnte. Cb mirb in gang Cßina fein Sud)

über SDluftf, ÜRalerti, Slrtßiteftur u. f. W. beröffentliißt,

oßne baß ber ©erfajfer feine ürbeit nitßt ber ©rfifung

ber funfinerftänbigen 3Vanbarinen untermürfe, um, menn

fie ißre ©eneßmigung erßält, ber gmeiteu üubgabe ißreb

©erfeb bie ©emerfung beifügen gu fänneu: „genehmigt

bon bem Rodegium". Unglütflitßermeife finb bie geaeß*

toten ÜRitglieber biefeb 3nfiituteb, meleße oft bab Redjt

ßaben mürben, ben üutoren eine pcittlidje .Jtalbfirafe

(aupplice de la cangue) aufguetlegen, bon jeßec gang

im ©egenfaß gu ben Spegialbireftoren ber Xoufunft,

bon einem foleßcn ©oßlmoden befeelt gemefett, baß fte
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meigentgeil* STOeS tridigrn
,

tna« man ignen Bortegt.

•£>eute werben fit einen Hutor loben, biefe ober jene

®oftrin aufgegellt, biefe ober jene SIRtigobt be« lamtam

empfoglen ju gaben, morgen wirb ein anberet eine ganj

wibtrfprtdjenbe ®oftrin Betttnbigen, bie entgegengefepte

SRetgobe lobpreifcn, unb ba« Rotlrgiutn wirb nidjt et«

mongein, fie ebenfalls gut ju feigen, Sie finb bovin bi«

ja einem foldjtn ©rabc Bon ©efälligfeit unb ©tmütlj«

tie^Ieit gefontmen , bog jept bie weiften Statoren fdjon

onf bie erfte Hu«gäbe igter ©fidjer bie Sowie! fegen:

„genehmigt Bon bem Roflegium“, ogne innert biefelbe

Borgelegt ju gaben
: fo geioifj fmb fie, ihre 3“fl>ntm«ng

ju ethotten.

Hi) ! bie armen Cgintfen ! man mufj fiep niefjt

megt Betwunbern, wenn man bei ignen bie Rung

gartuäiig auf einem fünfte gegen bleiben flogt

!

©ber i(f| Bttjeige ignen Ulfe« um igret ©erorbnuitg

in Sadjeit be« lamtam unb igret ©eftge gegen bie

Rungfdjänber willen.

©i nun, werbet igr fagen, wenn fie bie 9iafe unb

bie Ogten ben Sängern obfrfjneiben, loeltge bit 9Reigcr«

wette Bcrberben, wa« tgun fie benjenigen gegenüber,

mctdje ge mit treue, mit SBürbe, mit ©egeigermtg intet«

ptetiren ? — SBa« ge tgun ? Sie übergäuftn ge mit

Sgrenbejeigungen aller Ärt, ge Beregren ignen glberne

Stäbegen, um ben 9tei« ju egen, ge Berleigen bem einen

ben braunen, bem anbern ben blauen, biefem ben Rrggad«

tnopforben, jenem ben Orben brr brei Rnbpfe; man

ftegt in Sgina ©irtuofen, meltge mit Rnopfotben über«

fact gnb. ®a« ig nidjt fo, wie in Jranficidg, wo man

ba« Rrtuj einem Sänget nidjt eger gibt, al« bi« er

ba« Igcater Btrlajfen, bi« er bie Stimme Berloren gat,

bi« et }u nidjt« niegr gut ig.

Gn einem einzigen ©unfte nägern fid) bie djineg«

fegen Sitten, bie fong Bon ben unferigen in ©Bern, wa«

bie fdjbnen Rünge übergaupt unb bie HRuftl inSbefon«

bete brtrigt, fo fegt Berfdjieben gnb, ignen boefj : um

bit glotten ju lenten, bebienen ge fug bet Seeleute

(pour diriger les flotte«, ils prennent des marins).

SBenn wir barin fortfagren, fo werben wit in btt 2 gat

bagin gtlangttt, ignen gaitj unb gat ju glcidjcn.

JSrr jpianifMBfgUitfr.

C. — x. ©inem unter bem litel: „Musique et

mnsiciena* Bon O«cor ©ommettant Deräfftntlidjten

SBerfe entnimmt bie „Revue et Gazette musicjrie“

folgenbe, wenn audj nidjt burigau« neue, bod) pifant (edjt

franjbgfeg) gefigriebene unb un« ber Ucbcrfepung nidjt

unwetig figeinenbe Spifobe übet jene« Bielgeplagte unb

wenig anertannte fngtgiev, genannt

„pianiste— accompagnateur"

®a« gbdjft parabopt, ©ritlat «Saoarin naig«

gebilbete TOotto: „on devient pianiste, on naif accom«

pagnateur“ an bie Spipt gelfenb, beginnt ber ©erfaget,

wie folgt:

„Pianiste—aeeompagnateur* (ber godjpatgetifige

©uäbrud lägt gdj beutfeg nidjt wogt wiebergeben). —
Gebermann glaubt e« ju fein, benn aueg bet winjigge

Dilettant migt fid) bei, gtlegentlidj btn ©egleiter jn

fpieltn
;
unb bod) : unter btn ©innigen

,
bie unftre gar«

tnonie gefdjroängtrle §auptgabt gieren unb bem Jsoppel«

freuj gulbigen, jägtt ©ari« faum feig« ober geben, bie

biefen SRamen in ber 2gat oerbienen. SBie war’« and)

anber« mbgliig, wenn man bet feltenen, ja übermtnfeg«

liegen Dualitäten gebenft, bie biefe niegt weniger unbanf«

bare al« figwierige ©olle ergeifdjt?!

®enn wagrliig, nidjt blo« fpeciefl « mugfatifdjer

Anlagen bebarf bet Begleiter, ©t mug äuget biefen unb

btn au«gebreitetgen Renntniffen in feinem gadjt eine

Stugenb btgptn, bie ben SNtnfdjen fo feiten giert,

bag ge ign jum SRärtgrer ju geiligen Betmag : bie

Jugenb ber Sc Ib gBt r läugn u ng.

SBtrfen wit einen Slid auf bie Btrfdjiebentn

©emter, Stellungen, ©efdjägigungen ber menfigliigen

©efeDfdjaft: überall fmben wit al« $aupttriebgbetn

jeglidjtn Igun« ©rwerbfuigt ober ©grgeij. Ga mandje

Sproffe auf ber focialen Seiler rugt auf beiben jugleiig

unb fttgrt ju ©eidjtgum unb ju Siugm unb ©nfegen.

Unter allen SBefen, bie btr ©gre tgeilgaftig ftnb,

bem Staate igre Steuern ju jagten unb einen grad

ju tragen, ig tinjig btr ©ianig«©eg(eiter Beturtgeilt,

bie ©forten be« ©lüde« über gig ju jdjiitgtn unb —
auf ber einen Seite feint ©erfon aQaugtnblidliig bet

Oeffentlidjleit be« Jogi« bloSftcdcnb — auf ber anberen

feinen ©amen, ein Opfer feine« ©etufc«, in’« Duntel

btt 9?acgt ju fdjreibrn. — — — — —

— — — Ga, magre ®ulbet gnb ge, biefe begleiten«

ben ©innigen, Opfer einer unaufgbrlidjen ©trfolgung««
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roulf; Don ©öngern, Birtuofen neben unwiffenben §örern,

bie fie betrauten, ohne ftc ju beaetjlen, fit gören, ofjnt

i^ntn jujubören, unb fit al« bloge jroar unentbebrlidje,

«btt gor ratnig intereffante 9iot^eljer (al« notbmenbige

Ucbel) in btn Äonjerten anfe^en. — — — — —
Bezeichnen luir im tfolgenbtit in ftfirje fäntmtliebe

einem wirflid) gut ju nettntnben Bianift-Begleiter nneut.

bebrütgen ©igenfigafttn.

6r fei:

1. guter Älaoier-Jtebniftr , ba bie Begleitung

geroifftr Cpcrtifatben häufig tbenfo Berjroidt mit utibonl»

bot gerabeju einen Solifltn erfochtrt

;

2. trcfflidjer a-viata-©pieter. Sefen, innere« 9luf.

nehmen bt« Wtlefenen unb beffen öligere Sßicbcrgabe fei

nur Sin Sffomeut. er fei

3. im ©tanbe, mit grögter Seidpigftit jeglidje

SWiefif in jeben beliebigen Jon ju tr«u«f>oniren

;

4. tlldftiger Bartitur-a-vista-Sefer
;

5. Wcneralbagfpieler comme il faut

;

0. burd)gelcrnter {tarmonifi , um nudf uad; uit-

beziffertem Bag begleiten ju tonnen, babei geiuonbt

genug, um mit Wefdjmad eine nur in Umriffcn ober

gor nur jum Jgeil au«gcfe$tc Begleitung oljnc weitere«

fortfpinnen ju fönntn

;

7. eigner jener göttlichen Wabe, bie e« it;m mög-

lich mahl- best ©oliflcn nidjt etwa, iuic’8 Biele leiber

ti;un, nadgulfinfeu, nein, beffen Intentionen im Voran«

ju erraten , fid) feiner Borjilge unb '.Mängel jdjnell

beraubt ju merben, jene in’« Siegt ju fegen, biefe ju

terbeden, mit einem Süforte, in ben ©äuget ober Bit»

tuofen gönjlid; oufjnge^en. eine nid)t genug ja fd)dgcube

unb feltene Wabe, bie felbft größeren Äomponißen häufig

abgebt. Jaber mein IVotlo

:

»®er Bionift erlernt’«, bad; ber

Begleiter wirb geboren.“

8. Cr fei au«getflpet mit ©ngcl«gebulb, bie feinen

SBiden fennt, ol« ben bt« ju begleitenben Prüften

;

9. ftbmeigfam, mic ein ©tummer, fobalb e« an

bie Oeffentliegfeit gebt, ©r taffe 8flt« über fid; ergeben,

ogne je ju murren, unb nehme bie Webäd)tmg- ober

Jaflfebler bt« Birluofen willig auf bie eigenen ©djultern,

um ja bem $eiligenfdbein, mit bem fiefj jener ftet« um-

gibt, fein i|ünfd)en nur ju rauben.

fKacgt ja ein Sänger einmal einen falfcfjen ein»

fa? ober lögt gar eine £>anb ooK Jafte faden, ja blidt

er bann wobl, wie e« meiji gcfdjicfjt, bid;, ben Begleiter

mit burdjbobvenbem Blide an, be« 3nbalt«: „Ungefdjid«

ter Jölpell“ fo b^lte ftifl unb — jdjwttgt.

hinter ben fionliffen freilitb, außer bem Bereich

be« Bublifum«, ba magft bu beinern gequälten .fierjtn

Suft matben unb, ihn padenb
, fagen : „J>n $eucf)ler,

meinft Jid) felbft mtb mad;rft mitb jum ©fei!“

„©d)on reefjt, mein Wüter!“ wirb er freunblidj

fdjmcid)tlu. „Äann id; benn vor bem ganjen Bublifune

mich felbft, mid), ben Soliftcn, Sägen ft ca je n ? Jod)

bord;! fd|ou ruft man mitb auf« 9!eue, man flatfdjt,

man f<brcit natb mir! ba« gute Bublifum ! 3d) gebe!

Dramatifdjr unb ä|lbrtird)f Jltrratur.

®tfdiid|te bt» Drama'» Bon 3. !. Äteiit. Srjler Baub:

Einleitung. C*ried)tjd)e Srogöbie. ejmeiter Banb : 3>ie

grird)i|(be Äomöbit unb ba» Xrama ber Börner. l'eipjig,

I. 0. ffleigel. 1805. 8.

— w. ©« ifl eiu Ijödjft bcbcuteube« Sßerf, eine

©tfd)ieblc be« Jrama'« aUer Bölfct Bon ben älteften

feiten bi« auf unfere Jage, von roeldfcm un« in biefen

beiben, jufammen Uber taufenb ©eiten ftarten, Bönben

btr Vbfidjt be« Berfaffer« natb bie erfte $älfte Bor-

liegt. Jie uniBtrfalbiporiftbt Betrachtung ber Äünjle,

befanntlidj bie eigentliche Jomöne ber btutfegen Bfiffen-

febaft unb auf ba« Webict btr bilbeuben Äfinfte not»

nebmlitb bttreh Äugle r unb ©djnaafe ringefBbrt,

betritt bi« nun oud) ba« gelb btr bramatifebtn Äunft.

Bisher waren wohl ßattlidfc Slufäuge baju, wie ©igno-

re Hi’« „Storia critica de’ Teatri antichi e mo-

derni“ unb bie fvanjöfijdjc „Histoire universelle des

theütres“, bie freb jebod) auf ba« eigentlich Jbeatcr-

mägige befchrönftn, augerbem u. H. bie berühmten Bor«

lefuugen 8. 3B. ©chlegtl’«, mit ihrer jwac b6<hf*

geiftnollcn, für manche Jtjeile babnbreebenben, aber im

Watijcn bod; nur ffijjenbaften BtbanblungStotife, unb

enblid) eine grogt 3ab[ monograpbiidfer, literarge»

ftbicbtlichrr unb pbilofopbijdjer Borarbeiten für ein ber»

artige« Unternehmen an’« Siegt getreten. Älein miß

ade biefe ©pejinlgefebiegten unb ©ntmßrfe in ein grogt«

organifche« ©anjefl Btrftbmeljen, welche« non ber Crtennt»

nig ber weltbiftorifeben fdliffion ber bramatifebtn Äunft

au«gebt unb legtere butd) ba« geizige Wefammtlcbtn btr

Bölfer binbureb in ihrer inneren unb öugcteu ©ntroide»

lung »erfolgt.
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©eint Detraiht8roeife ijt [omit im öruttbe eine

gefdjicfjtöpbllofopbifche. „Der leitenbe ©ebante unfeter

©efthidjte be« Drama'« — lagt er — fann fein auberer

al« bitfee fein: beit (Defalt unb fluujlroerth einer bra*

matifdjett Dichtung auf bie funflgcmflße Gntroidelung

unb {xrootläutcrung ber ©flhnibee ju prüfen". Uttb er

erlSutert biefe Än[d)auung junädjft in einieitenbeu De>

tradjtmtgeit über bie Sfniabaffette im ©celenleben beb

'Dienten, auf tue(d)e if)m alle auberen, au« ber gemein«

famen Duelle ber ©qmpatfjie ober Slntipathic, Steigung

unb Slbueigung entfpringenben ©tuiüth«errcguitgcn, beten

t^otffte^Cic^e Leugnung eben ba« Drama barfleüt,

jutücffUhtbat etfdjeinen. Grfennen unb Degefjrot, bie

@egenfä(}e bc« epifdfen unb be« bvamatiftfjcu .Ptanbcln«,

SRitleib unb tfunfjt, fotoie ber Dielbeflrittene avifiotelifdje

Begriff bet Satharfi« fmben h'ec tut 3u
l’
ammtllball fl

f

einer ^^fiologifd)-pft)(fjofogift^en ä^eglieberung ber raenfdj«

litten Statut ifjte Scftimmung unb ßrlöutcrung. Dann

Wenbrt fid) ber ©erfaffer ju ben becfdjiebenen formen

ber ©etföhnung«« unb 91einigung«<Obce außerhalb bc«

Drama’«, $n ben mt)lf)ifd)en Seifpielen non SMutfütjue, ju

ben 3<>aber< unb Befehroötungöliebern ber alten priefterti-

djen ©ängcr Drpfjeu«, fDlelampti« u. f. io., ju ben

©orfhtfett be« Drama'«, ettblid) ju beffett religiöfen Sin«

fingen bei ben ©riechen. Dur cf) biefe Betrachtung wirb

nun aßerbing« nur be(tätigt, wa« jeberntaun bereit«

tourte, baß nämlid) ber Slnfang, wie aQet (|b^cctn fiunft,

fo aud) be« Drama'« im fiultu« ju judjen fei. Stber wir

gewinntn in biefen 3ufammeni|aug be« religiöfen unb

fünftlerifdjcn Heben« burd) fi lein’« non ed)t ljiftorifd|en

(Seifte getragene Detjanbtung einen niel tieferen ffiinblitf,

a(« itju bie rein äußetlidje ©erfnfipfung be« gefdjidjtlitff

gegebenen ju bieten nermag.

Siadjbem ber ©erfaßte fo bie innere ('iefdjidjte bt«

Drama’« in iljteu ©runbjilgen gleidjfam norgejeidjnet

bat, wenbet er fub ju ber eigentlichen (irfdjeinuttg bc*«

felben at« finnfijorm unb jwar natürlich juerfl bei ben

©rtcdjcit. Sind) h'er »erlägt er bie oben bejeid)ntte

Datju feine«n>eg«. Slbcr wir f(ctbtn t« babei al« ein

grobe« ©trbienfl feiue« ©itd)e« anjuerfenttcti, bajj ba««

felbe trop biefer notjug«weifc gefd)idjt«pl)ilofopl)ifd)en

Färbung ben älu)ptüd)ett ber Siteraturgcfc^ic^te im cn<

geten ©inne nid)t au« bem 28cge geht, biefclben niel«

mehr in au«gebebntcftcr SBeife befriebigt, 'Jlaefjbem

filein bie Gntjieljiiug ber gried)iftben Dragöbie au«

bem bafdjifdjtn (Sporgefang entroicfelt , unb bie rrfien

un« nur au« Üiadjridjtm ober ©ruchftttefen belanuten

©riiubcr ber tragifchcn Didjtfunfl litt} bejjanbclt fjat.

befdföftigt ec fidj mit btr auJffiprlichen Darlegung

ber fetnifepen Slltcrtljitnier, btfonber« mit ©ejug auf

Slthcti, weldje« bie eigentliche ©eburt«flätte be« grie*

d)!fd)cn Drama’« werben follte. Da« attifepe jefttoefen,

bie ©üt)ne unb itjre Ginridjtung, cnblid) ba« jltngfi wie«

ber aufgegrabene Dealer be« Dionpfo* werben eingt«

henb betvadjtet unb cnblid) bie Schiebungen be« Dbcater«

juni ©taat, fotoie ber innere Sau ber Dragöbie, bie

batfleßcuben
<

D<crfottrtt unb ba« ©ublifum in’« Sluge

gefaxt. Den ^Htuptinijalt be« erften Sattbc« aber bilbct

bie Cparaltcriftif ber brei großen attijcpeu Dtagifer, bc«

flefd)plo«, ©opbotlc« unb Gutipibe« unb bie

lritifd)e Slnalpfe ihrer 31'crfe, fo weit fte un« erhalten ober

au« Sritdjflfitfcn unb 9iad)iid)ten ber Slltcn befannt finb.

Den ©rei« unter biefen, mit lebcnbigftem ©acpDerfiänbmß

unb oft gerabejtt bidjtevifdjem ifeuer gefd)viebcneu Cfpa«

rafterijtifen tnödjtcit wir ber bc« Sl c [d)t)l o« ertbeilcu,

unb fftc biefe wirb namentlich auch ba« 3ntereffe bt«

größeren HefeipublifumS um fo leichter ju gewinnen

fein, al« Slefcpbto« ber SDtebrptit bt«ftlbeti OöBig unbe«

lannt unb in ben Ucberfcpungen unb fiommentaren

unferer 'Philologen — einzelne rühmliche Hu«nal)tncn

abgerechnet — nur (ehr jehwer jugättglieb fein bilrfte.

Giugclcitet wirb bie ©djilbetting bc« Hr f d)t) I o« bntd)

eine paradtlirtrung be«felben mit $erobot unb

pietbar, biefen größten geiftigen SRepräfentanten ber

(ipodjc »on fileißhene« bi« jum Gabt ber Ptrfer-

friege, eine Paralleliftrung, welche al« foldje ganj neue

unb frappante ©d|laglid)tcr auf biefe fchwungrcichfte

Gpod)e be« hellenifchen Siationalgeiftc« wirft.

Der jmeite Sanb bringt bann bie ©djilberung

oon ben Anfängen bi« jum Slu«gaugt ber neuen atti*

fdjen ffomöbie. Die ©djilberung be« Sltißopfjane«

nimmt ben größten Dheil be« Siaumt« ein. äudj

hier weiß ber Serfaffer burch ein wörtliche« Sotführen

btr wefentlidjftcn ©teilen ben Sefet mit bem Dichter

gtcidjjam perföulich befannt ju ntad)en, unb jugltich

ißm ben weiten Slid Über bie fiunftform int ©onjen

ftet« offen jtt halten. Sine furje UeberfUht bet ttacheuri«

pibeifchtn Dragifer unb bc« grie^ijehen Drama’« in btr

aufSUepanber jolgenben bilbet ben ©djluß be«

ben ©riedjen gewibmeten Dheile«.

Den ©cpluß bt« jweiten Daube« aber bilben bie

dföttcer. Der Dtrfaffcr, btr fed) überhaupt mit antr-

fenneuöwerther ©elbftäitbigfeit , wenn auch biJwcilen

oieacicht in etwa« burfchifofcr ifotnt, ben philologifchen

Slutoritätcn gegcnüberßellc , bricht h>cc J
unä<hn >"'•

31 i e b u h t nnb 3)1 o m nt f t n eine Sanje für ben
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Bofiti»i«mu« ber oltrömifthen ©efd)id)tt; bann aber ju

ben bramntifchen ftiftungnt frlber ttbergeljenb, fprid)t er

bem vönt ifcfjtn Botte [o jiemlicf) ade unb jebe Bebeutung

auf bem ©ebiete be« Drama'« ab. Sr erfennt in i^m

nnr rin Uebetgang«»olf, ba« Soll ber Brflefenfchlager, ber

©ontifice« gwifchen ©riedjeei unb ©amantn, ba« mot)l

einig« .Reime ju fpäterer «Reugeftaltung mit brigrtra«

g«n aber feine eigentlich neue bramatifdje gorm ge»

((Raffen ha*- »Gin Bott, ba« feine Bhüofoph’e ber

reinen ©otteSerfenntnifj, ba« feine Religion ber freien»

frilbenben fmrmonie unb feelennereiuigenben Üitbe au«

feinem Ontterfien ljerauaftrablt — Sblfer folgen ©djln*

ge«“, — meint ber 4'erfaffrr, „fSnnen autf) feine Jra»

göbie, a(« eine tobtgeborene, jur Seit bringen". Dtn»

nodj ift in 4? (ein’« Darfiedung ade« nur irgenb Be»

bcutfame, wa« bie römijdje Bühne fiinfllerifdjer unb

rein »olf«tbflmlid)er ©attung S'rBorgebradit, mit gleijj

gefammett unb licf)tDod jufammeugereiht. Bir folgen

bem Verfalle btr Sunflform bi« an ben 9fanb ber

b«ibnifd)en 3eit, wo mit ben d)rifllidjen 3been and)

bie Mnfängt ber ÜRpfterien unb $affion«fpitle, bie elften

wirflid) lebensfähigen Äeinte be« mobernen Drama’« au«

bem ©oben fprofjten.

BeDor fiefj ber Berfaffer im weiteren ©erlaufe

feiner Darftedung biefem felbct juwenbet, wirb et gu»

,nä# bie SBunberblume oiientalifdjcr Dramenpoefie,

welche in ber ©aufe ber europäijdjen Tljeatergefdjid)ie

im fernen 3nbien erblühte, in’« Hugc faffen. 'Bit wün»

fdjen ihm jur Bodenbung feine« Unternehmen« biefelbe

rüfiige unb begeifierte Jfraft, weldje er bei ben un« cor»

liegenben Bänben fo glutfüd) bewährt hat.

/rieb rieh jffeObrl'i fSrnntlidhe Wirke. Stflir unb jweiter ®anb.

Hamburg, Jioffmann unb (lampe. 1866. 8.

* S?a« »on bem Sfutor mit 9ieeht al« ba« hä#'
©lüd erfehnt, in itnferen lagen »on Bielen aueh wohl

at« (eichte Beute bet ffiiletfeit »ormeg genommen wirb,

ba« erfcheint un« hier al« tin Denfmal ber ©ietdt,

»on greunben einem thenren Serporbtnen gefegt unb

jugleich al« eine ©<hulb ber beutfehen «Ration an einen

ihrer gräfftangelegten bramatifd)en Dirf)ter. griebrid)

•§ebbel blieb unter manchen ©aben be« ©lücf« auch

bie »orenthalten, feine Berte in einer forreft unb fd)5it

auSgefiatteten öefammt<*u«gabe Bereinigt ju feiert. 4M«

jum febenätnbe hatte et (ich mit bem ©ebanfen getra»

gen, unb, obwohl im ©anjen fein greunb nachträgliiher

Umarbeitungen, im ©eilte manche burchgreifenbe Menbe»

rung ber 3ngenbprobuftionen »orgenommen. Äber ba«

dSeifte blieb unerlebigt, al« ber Job fam, unb fo finben

wir benn auch in biefe @cjammtau«gabc nur bie we»

nigen Berichtigungen aufgenommen, welche ber Dichter

auabrütflid) al« beftniti» bejeidfnet hatte. Änbete, nur

angebeutete Berbefferungeit bie fid) in feinen Sufjeid)«

nnngen finben, fmb in Änmetfungen am Schluffe jebe«

Banbc« hinjugefügt.

Schon au« biefen Di*poptionen erfieht man, mit

wie treuer Sorgfalt unb wahrem th’efpeft »or bem

Schaffen be« ©enin« — Sigenfehaften, bie wir ben

Beforgern ber beutfd|en fl(affifer»3(u«gaben bcfanntlich

feine«weg« burchgehenb nad)rühmcn lönneit — bie

Verausgabe ber Vebbel’fchen Berte burdjgeführt wirb.

3wei nah« greuube be« Öerporbcncn, ber befannte 8i*

terarhiftorifer unb Äritifer Smil 41 uh unb ©rofeffor

3uliu« ©lafer, haben fld) baju Bereinigt. Dem Erfte»

ren ift- bie eigentliche fKebaftion be« Stangen übertragen
;

bod) fmb auch bem festeren, fowohl wo« bie Befdjaf»

fung ber dWalerialieri al« wa« bie gaffung be« legte«

betrifft, mtfentlid;' ÜRit»crbicnfte jujufc^rcibtit. Slu« bem

Borroort erfeheu wir jugleid) mit greube, baff S. St u b

mit einer umfaffenben, an bie @tfommlau«gabe btr

Berte fid) anfd)litfjenben Biographie $ebbel’« befchäf*

ligt ift.

S« liegen »on bet SluSgabe bi«f)er jroei Bänbe

»or. Der erfte enthält: „3ubith“, „Vetobt« unb 3Ra>

riamne“, unb „Sin Irautrfpiel in ©icilien“, biefen

eigenthümlichen Serfuch einer „Jtagifomäbie“, welchen

Vebbel juerft mit einem cinleitenben ©enbfdjreiben an

V. Dh- 9iötfch«r in ber „fcipjigcr «Rouedenjeitung”

unb bann [pätcr felbftänbig »erBffemlic^tt. Der jrneite

Banb umfaßt: „dRaria dRagbalena“, „3utia“ unb

„3Rid)fl Sngelo“. Daran werben fich in ben folgenben

Bänben bie übrigen Dramen unb bramatifd)en grag»

mente, unter lepteren auch ba« „gigantifd) angelegte"

Brudjftücf be« „dRolodj" anrei()tn, Wrld)e« ber Dichtet

nod) währenb feine« Unfenthalte« in 3talien angefangen,

bann in 'Bien mit befonbertr fiebe weitergeführt hatte,

an beffen ©odenbnitg er aber burdj neue feffelnbete

Stoffe Berfjinbert würbe. Dann foden bie ©ebichte, unb

jwar in ber »on Vcbbel felbft getroffenen Sintheilung,

ferner bie «Rooedtn, Sicifebriefe, »ermijehte poetifd|e

©rofa, unb citblich bie oerfdjicbentn Sbhanblnngen unb

Äritiftn folgen.

SL!ir bidigeit t« burd)an«, ba| bie Veran«gebet

biefem lepteten Dfjeile ber Dhötigfeit Vebbel’« »ode

Berflcffcehtigung angebeihen taffen woden, ba berfelbe bei

ber fo au«gefpro<hen fpefulatioen Ratur be« Berewigten,
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abge(cgen Bon aller Pietät, eine gaitj befonkre ©cbeu«

tung beattfpruegen barf. Da .ftfbbel (ine große 3al)l

feiner fritifigen unb äftgetifegen Abganblungcn in »rr=

fcgiebeneit 3ettf<griften anongtn Beräffentlicgt gat, fo

bDrften babued) fietlid) km litrrariftgrit ©ublilum ttod]

manege, jiim Xfjrit ititgt eben fegt fanftr, Uebcnaftgan«

gen bereitet werben. Den lepteren Sänkt! wollen bie

$fTOu«gckr aitrf) bie kr „SRatia SWagbaltna" unb kr

„3ulia“ jufdllig angefttgten Abgaublungeit cinoerleiben,

wägterib anbererfeit« bie mit kn Dramen enge oer.

fnflpften Sorrckn unter bie Anmcrlungen Mrtuicfen

werben. 3n biefen Anntcrfungen finkn (tutf) bie SRotijen

über bie jebedmaligen Cntflegung«3cilen kr ©Serie ©lap.

SieBeitgt ntttrk rt gut gentefen fein, wenn biefelkn

and) auf km Xitel eint« jekn ©Serie« nod) befonkr«

f|injugeffigt worben mären.

Der bei ^ofj^attfen in ©Sien beforgte Druef

unb bie fonftige Au«ftattung finb Bon kt gebiegenften

Cleganj. Der 'frei« (1 Xtjtr. pr. Sanb) ift ein gädjfl

mäßiger. Da« Wan,je wirb Borauäfugtlid) 12 Sänk

nntfaffen unb im i'aufe be« nädjften 3aßre« BoUenkt

fein. ©Sir empfehlen t« aßen ernften iftruitkn ber

l'iteratur auf* todrmfle.

form uni krtiolt in brr Arpbetik. (Sine triiiftpe Unter-

fudjnng ilbtr Ontftegimg unb Stimmtbung bit|er ©(griffe,

©on ®r. Ibeobor Sogt. Sri S. ®erolb in SBirn.

. Br. — ©!an muß in ber Dgat barilber er»

ftaunen, baß kr menfcglitgc (Seift nidjt mük wirb,

immer wiekr non neuem Probleme 311 unterfliegen,

weldje bereit« feit 3agrtaufenkn üöpfc 0011 kr enti-

uenteften Segabung befdjäftigt gaben, ogitc baß bieder

eine Vbfung krfrlbrn gelungen wäre, weldjc man al«

eine befinitiue, unonfed)tbare, für aUe ^eit fefifteljenbe

anlegen tbnnte. Sine« biefer Probleme ift beim audj

baifenige, kffen neuerliche Unlerfucgung kr ©erfaffer

kr Borliegenkn £d)rift unternimmt, ein Unternehmen,

weldjcJ, wenn mit Crnjt, (Srünblitgleit unb umfaffen«

kr Silbung bu;d)gefüljtt, ftgon um biefer Gigcnjcgaftrn,

wie um be« Stütze« willen, kn e« erforkrt, Adj-

tung abnötgigt, bie wir knn and) betn ©erfaffer, Wtl»

djet jene Gigenjtgoften in Bollern SWaßc befifpt unb

in feiner Arkit betätigt, bon oorngerrin jolleit.

Sollten wir in ftgroffer ©Seife jmei ©arteien

unterfdjcikn, Bon welken bie eine ba« eigentliche innerfite

SBtfen kr Äunfl in km, wa* man „(Segalt“, bie

ankte bagegen in km, wa« man „[form“ nennt, jndjt

(roäljrenb eine britte ©arlei bie kikn Cjtreme 311 Ber«

mittein firebt unb ba« itVfen kr ftunft in bie nn«

trennbare Gingeit Bon (form unb (Schalt fegt), fo hat

kr ©erfaffer biefer ©egrift feine Stellung gan3 ent*

idjicbcn auf ©eite kr jweiten ©artri genommen. Uub

wir kfrnnen, baß, wenn wir uu« jdiott in gleid) be«

ftimmter ©Seife entfdjeibcn müßten, wir un« weitau«

eher 3U kr Bon kr legteren, al« 3U kr «ou kr erfteren

©artei au«geftedten Sahne fieUcit würkn. Denn ob e«

gleich unbenlbar fegeint, bag mit km Segriffe ber (form

allein jcmal« ba« ©Sefen, kr ©egriff ber Stiiufi oiSUig

erfchöpft werben lönnte, fo fcheint e« un« bod) un3mei«

felhaft, bag ba« eigentliche, innerfte ©Sefen ber jhmft,

in«befoubere, wa« man ba« „Schälte" nennt, nur allein

in ber (form ;u [uegen ift, wobei freilich niegt fowohl

über kn fubjettioen Urfptung biefe« ©egänen, al« nie!«

mehr über bie objeltiBen ©lerfmale, burch toelthe r« für

un« 3ur Grfegtinung lomtut, eutfehieben werkn foO, wie

knn auch ( 'nc Untrrfuthung ber ftunft ganj allein Born

©tanbpunfte kr {form au« gar wotjl knibar ift, wäg«

renb bagegen eine gleiche Unterfudjuug nur allein Born

©tanbpunlte k* fogenanten (Schalte« au« immer in’«

Abfurbe unb Sfcbelgafte führen wirb.

Der ©erfaffer theilt feine ©djrift in fieben Ab«

fdjnitte, beren erflcr Boit kr „theorctifchen ©eobatgtung m
unb prattifd)cit ©Sertgfcgägung" ganbelt, non betten r«

bie erftere nur mit einem ©ein, bie legte bagegen mit

einem ©cinfoüen 311 thun hat, toelthe batjer für bie

fpc}ifif(h äftgelifege Unterfud)ung allein in ©macht

fommt. „Diejenigen Clemente", fagt nun ber Autor,

„rneltge urfprünglith unb unmittelbar ein ©.Wohlgefallen

okr ©lißfaflen herBorrufen, nennt man äftgctifdje Cie«

mente, bttrd) krett Bollftänbige Aufjäglung kr Arftgetil

eine fefte ©oft« geftgaffen wirb, ©Sa« kr theorelijcgen

Auffaffuttg babei unterliegt, fmb bie eittjcliteti Clemente

eine« äftgetifegen ©rrgältniffe«, bie man kn Stoff be«.

felkn neunen fann*.

3m fweiteu, fegt (ttrj gefaßten Abftgnitte unter«

futgt kr ©erfaffer biefe „äftgctifd|en Clemente", iubem

er gier, wie in feiner ga^cit ©egrift überhaupt, feinen

ÄuSgaugSpmift Bon $ erbart nimmt, unb gegt in km
kitten Abftgnitte 311 einem giftoriitgen Uckrblid über

bie kikn oomegmften pgilojopgiitgen ©gfleme be«

Altectgum«, bie ©lat 0 n'« nnb 8 riftote le«' nämtieg,

uub (ba bie gan3e bagtuifegeu liegenk, obwogl megr al«

3Weitaufenbjägrige, Cpotge ttiegt in ©etradjt lommt) bie

kr neueren 3*' ,: Ä ant’«, Siegte'«, ©tglegel’«,
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g’« unb ftegel’b übet, einjig unb aflein

natfltlitp bie 31 n fußten unterfiußettb, welcße bieft ©pilo»

foppen t>on btm SBeftn btb ©djänen unb btt Ännft

Überhaupt aufgeßeflt ßabrn.

Der Bitrte Äbfrfjititt : „Pan btt attb btt ßißori*

ftßtn ©etradßung refultirenben hoppelten ©tgrflnbung

brt äßpetifepen ffiertßcb", gibt tin SRefnnti beb Borßer»

geßenben, unb in btm folgtnbtm fünften, btm aubfilßr»

ütpßtn abfeßnitt geßt btt ©erfafftr enbließ auf bit Btt»

fdjiebenen einzelnen Äünße: bit Snßiteftur , fDlalerei,

fiiaftif, bit (ßier befonbtrb anfgtfflirte) ßfßptpmif, bit

OTufif unb f otfit tin.

3n bitftm 3lbfd)mttt muß unb an bitftt ©teilt

befonbtrb btt btr 5D?ufif gewibmete Tßeil inltttffirtn. 5b
iß auffafltnb gtnug, totftfjt Sidjtigfeit für aßpetiftße,

ja für aßgentein pßilofopßifeße Unttifticfjunge tt Bon fo

Bitltn SeßriftßeHern atttt unb ututt ^eit gtrabt btt

SOTufit btigtmtfftn wirb. So btmrtft amß unftr 3lutor

(©tin 132): „$ie TOufit Bttbitnt gerabtju tin ©or>

bUb btt Äeßßetif ju ftin“. Sir niSdjten btn (Wrunb

bafflt, baß bit fWttßf btn peterogenßer (Weißt™ fo ftfjr

imponirt, btn rupigßen unb fältrßen, mit btn btrotglidj»

ßtn unb entjünMidjfteu
, fo baß ftt in bitftt nranbtt»

famtn Äunß tintn ©t^Iüffel ju finbtn ßoffen, btr bab

ffitftn btt Jfunß tiefer , nie irgenb tin nnbtrtr er»

fdjließt, barin futpen, baß in bitftt wunbtrfamtn Äunß
bab Unbrftimmtefte, bit rtin fubjtftiBt Cmpfinbung in

ißrer größten 3ntenfiiät fiep mit btm ©eßiinmtrßtn,

mit ttintn, auf matpematifipcn (Wfjtptn bersitjrnbcn 3ap»

lenoetpältniffen Btrbinbtt, »it in feinet nnbtrtn Äunft.

®tt ©erfafftt befunbtt offenbare fptjitfle muftfa

liftfjt ©ilbuug, unb eb iß bet ganje llbfißmtt flbtt 3)?ufif,

wie bab flat gcfrßritbene, moßt burtßbaeßte ©IKßtein

Überßaupt, fepr Itfrnbmtrtß, unb baßer btt Slufmtrffamftit

berjenigen, roelrpe fuß für btn (Wtgenßaitb intertffiten,

burdjoub ju empfeßlen.

®et ftepßt Tlbfeßnitt ßanbeft Bon btm „ßfatur»

feßiSntn“ unb in btm ßebenten, lepten «bftßnitt geßt

btr Sttfafftt inbfptfonbete auf bie Äunßanßdjt 5? i»

f eßer’b ein, gegen roeltße et, wie et Bon feinem ©taub»

punfte aub nottirlief) muß, polemifitt.

SDStener X^eatec- unb Sottjerl beriet.

©eßlnjjmort.

<t>. — 3n bet Borigen Sfuntmer paben wir

einen furjen Uebtrblicf btt 2eißungtn nnfettt bttbtn

$oftßeatet mäßtenb bet etßrn $älfte btr «aifon gtge»

btn, unb bie 9fefrrate flbtt bit anbtren Sftßtten, foroie

übet fflmmtlitpe ©orfotnntniffe im Äonjcrtfatpe, tbtnfallb

bib ju btn furjtn SBeißnatßtbftrieH gefflptt. Senn mit

ptutt, in biefet lepten Kummer btr „Kectnßontn" no<ß

rin 3DIa( bie gebet trgttifen, fo geftßießt tb in (folge

beb natflrlitßtn SDrangeb, antp nnfetrrftitb ni<pt opne

ein Sott btb Slbftpitbtb bie Sltena ju Berlnffen, auf

mtltptr mit burtp eine 9ieipe Bon 3aßrtn natß unferen

btßtn Srfftcn ju Witftn beßtebt waten.

©odfommene Unbefaegtnpeit unb Unpartciliißfeit

iß in btr ffritif ebtnfowtnig, wie übtrpaupt im Stbtn,

ju ßnbtn. 5ine mtiß unbewußte ©orlicbe für btn

6inrn, ober Äntipatpie gegen btn Sfnbtttn, eine inbi»

Bibutde Keigung für eint btßimmte (Wattung Bon Jfunß»

werfen, ober ein gtwifftt inßinftioet SBibtrmide gegen

eint anbtrt (Weßaltung btrfelbtn, paben gewiß gar oft,

opnt unftr Siffen unb SBotlen, unfet Urtpeil becinßußt.

Slflcin bab fbnntn wir mit gutem ©rroiffen btpaupttn,

baß wir ßetb bie ©atpe unb nitpt bie ©erfontn im

9uge patten, unb unb nie butdp petfSnliepe ßfflrfßcpten

beßimmen ober beirren ließen. ®ab unb btt ilubfflptung

bet geßedten äufgabt mtftntliep erleichtert pat, iß, baß

ßt unb beinope nie jut brlidenbcn Paß geworben, fonbttn

baß wir faß immer tbenfo gerne an bie Arbeit gingen,

alb mir fit freubig unb Btrttauenbnod flbtrnommtn

patten. 3fn lebpaftet Kntegung pat eb unb nie gcfcplt,

befonbetb ba mit ber Jenbtnj btb ©latteb gemäß, bie

rein tpeorrtifdje GrOtlerung, bie bloß abßrafte (Sbpanb»

lung mbgticßß ju sermeibtn, unb unferen ©efprecpungtn

ßetb eine praftifepe unb notpwirftnbt (Weftoltnng ju

Btrleipen getrachtet paben.

$ob lepte Dtjtnniuut, mtltptb für ®ien eine 3*it

btr fflnßletiftptn ©flptung unb ftrife war, bot gerabe

in bitftt ©tjitpung bej Stoße mtpt alb maiuptt frflpete,

rupiger bopinßitßtnbt unb in fiep obgefeploffent 3f', ‘

abfepnitt. ®it (Wrflnbung ber ©ertine für gemifeptra

Spot, bie maffenpofte ©ttmeprung btt fWännergtfangb«

Ötnoßenftpüften aub öden ©epiepten btr ©tBälfrrung,

bie ßfeorganifation btt (Wefedfcpaft ixt SKuftffteunbe,

bie Siebtebelebung bet ©pilparmonifepen ftonjerte, bie

jum Sebflrfniß gtwotbtnen Dnottttt>©robuftionen paben
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eine fomptete Umgcflaltung be« ffiicncr SN u f i t*

leben« oodbradjt. Stidjt nur, baß ba« Sfirtuofentljum

beinahe adtn Soben in bcr Ceffentltdjtcit öevlorcn hat

unb einer ctnflrmi, ebleren Sridjtuug tUnf) nmd|en

mußte, fonbern felbfl um l)äu«(idjen §erb ifl baburd)

bcr nuififatifdjc (Mtfdjiiiaef ein geläuterter, bie eilige*

fdjlagenc 4?atjn c'nc tüufllerifdj berechtigtere geworben.

SBeldj ein weite« jclb ftaub t)iec btt ftritif offen, wo

fie anregen, aufinuntern, unttrftüfcen, förbevn tonnte.

3n bcr ßtefcfjidjtc nuferer Oper bilbet bie Sin*

bürget ung ber tlBagner'fd)en Oidjtuugcn ba« eingige

n>id|tige SKomeut. So entjdjieben ba« äBicncr 'ßublifum

bisher bie fogenanntc 3 ll f,,n fw 'OTufil im fiongertfaat

gutttefgewiefeu tjat, fo glinflig mar bie Aufnahme ber*

fclben auf ber Sühne. SW bcr V’eibenfdjoftlidjfeit be«

Sarteigeifie« unb bcr Slufgereglfjeit ber ©emütljer, fobalb

e« fid) um bie 3u lull ft«nni f'f unb ihre Vertreter Ijan*

bell, tonnte root)l füglid) »on ber Äritif in bitfem

S!unft ein gang unbefangene« ober enbgiltige« Urttjcil

meber ermartet noch geforbert roerbeu. 3m Uebrigen

mar unftre Stellung bem Operntheater gegenüber eben

teine beueibenSroertlje. SBenn mir früher ermähnt, bog

mir unferem Seruf f a fl immer freubig uaehgetommen

ftnb, fo bejog fid) ber 4lu«nahm«jaU auf biefen 3weiß

uufercr Sefpredjungen. ffiie gerne hätten mir aud) hier

aufmunternb, uiitevflflheub, förbernb gewirrt; roie feiten

aber maren mir in bcr ?age e« thun gu tonnen. Sine

gopfige Organifalion, welche allen mäglichen 3ntriguen

Jljür unb Ifjor öffnet, eine unfähige artiftifd)e Leitung,

eine Sßubo-Sfegie ohne tfenntiliffe unb Snfehen, ba«

ftnb bie (Elemente, welche am Spiialplafj bie treffiidjen

fünftlerifchtn Kräfte, bie viefige Dotation, bie üangmiith

unb @ebntb be« ffubtitum« »er* unb mijjbrauchtu, unb

fo ba« Onfiitut immer tiefer h' ,,a bj<<ho«. Stnfang«

allein in linfetcr Oppofttion gegen bitfe« Iveiben, hat

fich nach unb nad) beinahe bie gefanimte äöienet ftritil

un« augefchloffen, unb auch ' IU SJublifum fängt bie

@ebu(b nachgulaffen an. 9?ut in beit maßgebenben

Streifen will man nicht gur Sinfidjt tomtnen, im (9c*

gentheil man fdjeint mie mit einer Urt tinbifd)cu Iioifc«

ba« morfche Sijftem envere ct contra toim aufrecht

halten gu wollen. SOa« SBunbcr, wenn unter fuldjett

Serljältiiiffen ungeachtet ber oft trefflichen l’rifiuttgeti

be« Otchefier« unb ber einzelnen Wüuftlcr, ungeachtet

ber gufätlig oorgüglidjen ©efammtauffüljrung biefer ober

jener Sotpeflung ber Kvitifer jumeilen feiue Jeher in

©alle tatid)t unb etwa« über bie Schnur haut.

fDtit unferen 4* o r ft a b t b ii h n e n ficht e« weiß

auch nid)t fehl erfreulich au«; im SUlgemcineit beitach*

tet, fault roohl niemanb leugnen, baß auch fie immer

tiefer htrabfiufcn. SClein hier mußte bcr fDIaßßab unfertr

Äiitif naturgemäß eitt gang anberer fein. SBir ftanben

hier 'j?riontuiitcruehmungen gegenüber, brucn ba« „@c*

fdjäft" bie .£>auptfod)e, unb folglid) bie Äafja uiaßge*

bettb fein muß; hier fann ftd) bie notorifche Utt»

fäljigfeit auf bie Väuge nidjt gmifthen einem frdgeren

3abrcS*4lboitiicutcnt unb einer bchiibateit Staatöbotation

weich betten, fonbern fie wirb btird) beit Sanlerott au«

bem {taufe gejagt, {tochftrebenbe tünfllerifche ülnfor*

berungen an folche Unternehmungen gu flcflcn, märt

lächerlich, uub bie Kritif muß ftd) wohl, wenn nur bie

gebotene Unterhaltung in ntöglichfl anftänbiger jforut

gefaßt, ttid)t« gerabegu Serberblidje« enthält unb in

mirffamer Sßeife barge|lellt wirb, guftieben ftellen. ®aß

wir oft felbfi bitfe fo befdjeibenen Jorberungen nidjt

erfüllt fanben, iß frcilid) wahr; wenn mir aber weit

öfter ein gute« Snfemble, h'ttwrragrnbe Vtifluiigtrt doii

unwiberftchlidjer fomijdjev Stillung mit gutem ©ewiffen

lobcnb heroorheben tonnten, fo haben mir guglcitfj eine

Sßidjt ber $antbarfeit gegen biejenigen au«geübt, bie

un« wie Jaufeub Stubeie bie liBoljlttjat, un« tj'tjlid)

lachen gu madjeit, erwiefeu haben.

41m fdjnicrglidjßtn etitpftitben wir aber bie Sin*

ftelluiig utt fever Iljitigfeit hiu|id)llich be« 4t u r g*

t h e a t e r «. Xiefcut oerbanteu wir guut größeren Itjeil

bie praftifdje {tcranbilbung gu unferem Seruf. $ier

fanben wir immer lebhafte Anregung, oft ungetrübten

©ciiuß, nidjt feiten fogar (ohnciibc Snerfcnnung unftre«

rcbliehen Streben«. 2Bii haben beim beginn tinfere«

Uiiternchiuen« bi« gunt Antritt bcr Oireftiou burdj

$rn. V a u b e, wcldjet einen wichtigen SBenbepuuft in

ber ©ejdjidjte be« Surgtljeater« bilbet, gurüefgegtiffen,

tonnten alfo biefe neue Slera be« „erßen brama*

tifdjeit Ouftitute« Xeutfdjlanb«' oom erften SV erneute

an bi« auf beit heutigen lag tierfolgen. §r. Panbe

hat ba« Ouftitut in artiftifdjet iBrgiehung oollfiänbig

reorganiftrt. 3 fl er auch >n tingeinen Süden, mie bei

einem entfdjiebencn uub eucrgijdjen Sharatter taum

anbei« möglich, etwa« rauh unb fdjonung«lo« oerfahren,

fo muß bod) anevtannt werben, baß er c« in bewun*

beruugtwürbiger SBeife Oerßaubcn hat, bie alten Ira>

bitionen, weldje bem l'iirgtljeater feinen fRufm erhalten

hatten, auch ichl mit ben geitgemäßen Steuerungen gu

Oetfd)me(gen. SRandje griesgrämige Staturen, ober ein*

gcflcifdjte Ülnbcter ber „alten fafeln fvcilidj oicl

Oom Sfevfad be« Sfurgtfjeater« : wir haben biefe gong
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fubjettine Knfußt flcIS befümpft. Xic 3c '*fn, bic 5U< r n

-

fdjett, bic Knjießten, bic tfotberungcti fmb anbere, bod)

nießt fcfjlcdf) tcrc geworben. 3n ber uou biefen

$l)pod)onberii und immer als afleiu nmßcrgiltig Borge-

boltentu ©eriobe (1825—45), wo Kufeßiiß, 2iSwe,

Äorn, t$ i d) t nrr , Silßelmi, (Soßenoble, 2a

9toeße, bie SDtüller, 9tettieß, ©eeße, SW e «=

mann, im ootlficn ©lau; ttjre^ SirfcuS ßanbett,

gab es ebenfalls ber Unjufricbeneu genug, weleße bie

3ei ten einer Hbambergrr, 2efeBre, 'Jtouffeul,

Sulla, StßriSber, eines 2ange, ©rodmonn,

91 oo je, Sau mann, u. f. w. nidjt Bevgeßeti tomt*

ten. Senil bie jepige 3c 't für bie Iiagöbic leinen

©rillparjer, für ba$ 2ofaI

>

2nßfpie( feinen

©auernfelb mehr ßat, jo iß c$ Waßrlid) nießt

bie Seßulb beS $rn. 2aube unb (einer Sdeorganijation.

SaS aber baS ®ejamml*9teprrtoir betrifft, fo genügt

ein flueßtigec Süd auf einß unb jept um jeben Unbe=

faugtnen ju überzeugen, baß cS gegenwärtig reitf) balliger,

BoÜßänbiger, fgßeniatifißcr, mit einem Sort Diel beßer

iß. Sßalejpeare bilbet jept einen $anptbeßanbtßetl

beSfelben, ber in ben oierjiger Oafjteu ganj Dermuß -

[äßigte © t itlpar jer würbe wicber ju Gßrcn gebradit,

unb nur in Sejug auf bie Grjrugniße ber mobevuen

bramalifeßttt ©oefte wäre eine etwas liberalere Knftßammg

wünfeßenSwertß. Sie gering übrigens bie bramatifdje

GrjeugungSlraft ber SWeujeit iß, beweiß am beßen bie

Bctftßroittbenb geringe 3J ßl ber Serie, betten wäbrenb

biejer f tlttfjelju 3aßre eine ntebr als Borübergcßcnbe Se

beutung jueilannt werben barf. Sir wüßten berer nur

jwei: Otto Subwtg’S „Grbfbrßcr“ unb in lepter 3( it

©ebbel’S „ßiibeluitgcn", benn felbß $)a 1 in'S „ijcdjtor

tton ßtaDcnna" ßat Ivop beS beifpicQofett KuffcßenS bei

feinem Srfdjcinen bie Feuerprobe ber 3C '< nießt be.

ßanben.

Sdjwere ©erluße ßat baS ©urglßeater waßrenb

biefer 3f ' t )u erleibeu geßabt. Sir fprtdjen nidjt tton

fiorn, ber gleid) beim ©cgimie uou f aube’S Xireftiou

ftd) tton ber Süßne jurfidjog. XaS erße Opfer, weldjeS

bet Job feinem Sirfeu entriß (1852) war Silßelmi,

biefeS ©rotottjp ber ßutttoiißifcßcn Onfel. (fünf 3aßrc

fpäter (1857) ßnrbrn bic jwei tfldjtigen Aünßler, bie

ßd) mit ©lüd in frin Gibt gctßeilt ßatten: l'utas

unb l’ußberger. 9iod) jwei in ißrem befdjeibenen

©irlungSfreiS oerbienßuoße SRitglieber gingen mit lob

ab: 5rü 3 t ' ntr (1860) unb §r. ©ißor (1868).

Xoeß nidjt nur ber 2 ob, and) bie ISfge (idjtcte bic

9tcißen beS ßünßlevtreifeS. SWebft l'ouije 91 eu mann

(1856) unb SDlarie Soßler (1861) würben nodj

jwei veießbegabte ffuußjüugetinnen : ©tarie ® d; o 1 j

(1858) unb ftuguße SW ublof f (1860) noeß lurjem

Sirfen ißrem Sernf entjogeu. Jrl. Silbauer, obwofjl

erß SlnfattgS biefrS 3aßreS penfionirt, fonnte boeß, feit*

beut fte Sängerin geworben war, laum meßt 311 ben

attinen ©titgliebern jäßlen. Xreiev großer Talente müßen

wir ßirr noeß erwäßnen, bie freiwillig bem Surgtßeater

ben 9tüden feßrlen, naeßbem fte burtß htvje 3f ' 1 wie

norüberjießenbe SDtetcore geglänjt ßatten. Sogitntil Xa*

wifott, SDlarie Seebad), (fricberifc ©oßntann.

Sille brei fmb unleugbar geniale 9?aturcu , boeß fcßll

adett breien bie lünfKerifeße Seiße, baS ßbßere Äo>

möbiantentßum befallt bei ißnen bie Oberßaub
:
ße feßnten

ftd) natß ßelem Sctßfel, fte benötßigien baS ©ejoßle

ber ©aderien, unb babei wodten ße „gute ©ejeßäße*

maißett. XaS KtleS war freiließ an ber ©urg nießt ju

ßnben. Xod) bie brei jdjwerßen ©erluße trafeu biefe

Süßne in ber [cpteii 3*'*- Äarl gieß tuet, brr gläu*

jenb feßieb, wie er bureß oierjig 3oßre glänjenb gewillt,

Ifteimitß ftnftßüß, ben nur baS unrrbittlirßr Klirr

mit feinen unquSblribtießen ©ebredjett Pont Seßauplap

feines 9iußuiS Pertreibcn Tonnte, unb 3ulie 9t e 1 1 i d),

beren lünßfetifeße Xßätigteit Bor ber 3eit bureß ein

unßritbarrS Urbct unterbroeßen wirb. ©tit ßrießtner

unb K n f d) ü p traten aneß bic beibrti ffrauen Bon

ber ©Dßue jurüd. Senn wir noeß ßinjufügrn, baß

obglcid) £>r. 26roc unb (fr. ©eeße noeß in unterge*

orbneten 9toden befeßäjtigt werben, fee boeß lünßletifeß

bereits ju ben Berßorbtiien jäßlen, weil beibe baS Xalcnt

nießt befeßen ßaben jur reeßten 3e ' t l,l|b mit Knftanb

alt ju werben, fo ßaben wir ade wießtigeren ©trluße

rrwäßnt
,

bie baS ©urgtßeatcr erlitten ßat. 9tur wenige

etße ßräfte fmb mrßr aeeS ber 3f ' 1 ®°r 2aube

geblieben: Xic Xamen Jtaijinger, (tebbrl, Äober*

wein, bie 2a 9toeße, Sedmann unb KrnS*

bürg. KQe Ucbrigen würben feßon bureß $ru. 2aube

eugagirt. Xaß wir in biefer langen ©criobe rneßr als

ein SDtal ©elegcnßrit fanben, $rn. 2 a 11 be in feinen

GngagemcntS einjelne SKißgriße Botjuwevfen , Berminbert

leineSwcgS fein Serbienß um bie im ©anjen treßließe

3ufammenßedung feines ©erfonals. Gine 3*it, in weleßer

fieß jwei ßerBotragcnbeGrfeßcinungcn, wie 2e wi 11 S It) unb

Gßarlotte Softer fmben, Faun nidjt für bie bramalifeße

ftunß unfrutßlbar genannt werben, unb bei einem ftünß*

lerlreiS wie ienet beS SurgtßcaterS iß, wo neben ben

früßer ©enannten in erßer Steiße noeß bie Xanten

©abiüon, ©ognar, SaubiuS, bic £>£>. Sagncr,
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©onnenthai, Saumeifter, fDJeiyner, ghrfter,

(»abillon, granj, grau} .ftirfd)ner flehen, ntu|

bei oft bcflagte Unfall btt brantalifdjtn ßunft nod)

fcljr bejroeifelt werben ©pecieQ bom Beifall brj Burg»

totaler« aber tann bei bin htvoovragcttben cinjelncn

Äräften, bei bei» trefflichen Cnfembte, bei bem einbeit»

lidben Stuf, bei bet pittätboBen Äufberaobtung bev

guten Irabitioneit, bei bem reid)balligen Sicpcrtoir, bei

bet energif<f)eu unb intrOigenten Leitung nod) biel

tuenigec bie Siebe fein.

Xajj tnit tto(} biefet gtojjen , allgemeinen Borjügr,

bie mit nie berfannt, unb bie mir bin nod) einmal

recht bcutlid) b«®otbebtn moBten, im Cinjtlnen biel

ju fabeln fanben, foraebt an ber Leitung, alb an bei

Xarflcllung, bebarf rooljl fein« meitereu Srlldrung. Sit

haben oft (Selegenbeit gehabt, mit Söefriebigung ju be<

merfen, ba| ein aufrichtiger Jabel, ein gutgemeinter

9?atb, ein freunblicher Sinl, fei it »on ber Xireltion,

fei cd bon ben Zünftlern berQdfidjtigt mürbe, unb hoben

unb anbei [cito auch nie gefd)eut, einen Ürvtljuni ju befennen

ober jn berichtigen, wenn wir eineb Sefftvtn belehrt wurbeu,

Xieft beftehenbe 2Bed)felroir(ung hat unb bab 3)urgtl)catcr

hoppelt merth gemacht unb maiht unb jept bie Jrennng

hoppelt fchwer.

Sir fcfyeiben noni Surgtheater wie oon einem

lieben Rreunbe, bem wir oft Ober feine gehler unb

<sd)road)en etmab bittere Sahrheiten fagen mujjten, gegen

ben wir aber fietb aufrichtig waren, ber fept hodj in nuferer

Sd|tuiig fleht, unb für welchen wir immer ein ©efütjl

banfbarer Verehrung hegen werben. Unb wir fd)mri>

d)eln unb mit ber Hoffnung, ba§ and) bab Burg*

theater ben „Äeceufionen* eine ficunblid)t Ctinnetung

bewahren wirb, unb bajj, wenn vielleicht uad) Oahcen

fowohl ber artiflifche Veit«, wie bie fiünfller fid) ber»

grbrnb nach einem Crgan umfepen foQten, welches mit

Vielte unb %nfrid)tigfeit bie Vcifluitgtn iljrtb Onftitutr«

befprechen möchte, fie ebenfalls bei fid) benten Werben:

„Sb ift bod) fdjabe, bajj bie „SRecrnfionrn" nicht mehr

ba finb".

Sorrffponbcii^Jittdjridftrn.

cf Berlin. („Sotbrrg". (Saflfpiele in ber Cper.

Sorftabt Plooitäten.) Jab lörtigl. Schaulpirl gab am
22. Xejembet junt 1. State: „Jtolbrrg", lji(lori|che« ©chaufpiel

in fünf Stnfjflgen oon §epfe. Jte jietnlteb flüdjtigr Strbeit

beb fruchtbaren Btrfafferb will im ®an)en an ben Batriotibmnb

appeOiren, inbem fie unb bie wuchtige, biebett Serngeficül

Joachim Spriflian 91 e ttetbecTb, beb nnerfchrodenen Bert bei-

bigerb Jtotberg'b (1807), in bie ttrinnerung jurüdrufi. SBer

nur einen Blid in bie Selbfibiograpbie biefeb alten wadern

Beruhen (feipjig, bei Brodbaub 3 Bbe.) getpan bat, wirb

fub bureb bie rübrenbfle Dlaioetät, febenbigleil tnnb ffiabrheit

jener Blätter angelegen (üblen müffen; bagegen bebürfte et

nielleicbt eineb uriprüngiidKren XramariterS, ohne bab Salem

unb bie ©pradjgewanbtljeil §(pf e’b )u unlerithäpen, unb birftn,

burd) (eine bemunbfrungbmBrbige Stufopftning, Snergie, Mut!),

Umfidjt unb ftbenSffngbeit beroonragruben Bürgempri|enlanten

in gleijch unb Blut umjufetjen. SU« ein „biflorilcieb" ©tüd
oermägen wir birfr neue ürbeit beb Berfaflerb nicht anjuetfmnen,

bajic mangelt ihm ichon bie nathwenbige ©«begleit beb Seit-

tolarilb, nnb wenn and) bie jroei erften Sitte eine gute „Mache",

bie jeboch etwas ablidltlul) auflritt, Oerrathen, bie legten bret

wollen fi<h oergeblich ber Schwäche unb Srmübung entjtehen.

®ie prächtige Stiftung JSring'S (31ettelbecf) gewann unfere

Irbenbigfte Ihcünahme; bie übrigen Betfontn fenb tneifi ©ehe-

rnen, unter benen fid) nur fleüenroeife ber Onsalibe SSürgcb

($r. Baumeifier) unb bir9tofe (grl. Grharlt) bemcrtlith

machen. — 3n ber Cpergaftirte grl. b. Obelsbrrg, bereits

rngagirt, alb gibeb nicht ahne Beifall, bie jum Stfap ber

oerftorbenen Sängerin grf. Xe Sthna auberfehm ju (ein

fcheim, SUb weitere Stollen nennen wir Slngtla im „Sehwarjtn

loniino“ unb Ölucf* „CrpbeuS". 3u 9!eujaf)t beginnt grl.

9rt5t wirb« rin längrreb (Saftfpirl. Sie wie hören, wirb

bab franjüfifchr ©chaufpiel bom 1. Januar ab regttmäjjig vier

BorfltOungen trbdjenllid) geben. Sei Satin er führte man

tum 1. Male auf: „•fritgrmäfj”, tflofie in brei Sitten mit

fflcfattg unb lanj oon IS. Bohl, Mufct oon Sontobi.

Vhngroriliger, wip- unb geifllofer ift faum je eine Baffe, bie

ben Siettamrnfihwinbef unb bas Betrinbumoefen geißeln will,

abgrfpirlt worben; bie jwribeutigen ©letten Würben mit ent-

fchiebener Cppofnion begleitet. Jab rinjig Üomifihe war, bah

einigt ©pahoöget ben Berfaffet nach bem jtoeiten Stil riefen,

fflefpielt warb theilb mit Unlnfl, tprilb bietet bab Machwert

leint (Sklrgenheit }u befanberen feiftungrn. Sin grob« Xpert

beb BubiitcimS hatte fchon bar bem ©d!up bab Xhralr r oer-

taffen; jeitgemäh wär'b rnblidj, bergltichen Baffen gar nicht

mehr jn beiuchetr unb bie 3ei> beginnt fchon }u (ommen.

Sallenboth’b theater hat fi<h ju rinn t'crberbaür, Qntröe

fünf ©ilbergrofchen umgeloanbett. Jn ber Biltoria probujirtt

ftch bie Äriterin Mrs. Stgneb Pale alb „Ipnthmbn Ma-

jeppo" mit obligaten Stoffetimftflnddjen. Borhei ! Sorbei ! —
Bei Solttrbborf'f neu: „Jab berlortne BarObieb".

—if— Miiudltn. (grl. 3onau|ihtf unb gr. o. B u-

Ipomstp in „Maria ©tuart*). 91achbem am fi. b. M.
grl. Janaufchet alb Jpbigenie uni« emtsufiafiifdper Begrü-

hang unb jahlrrichen BeifaUsbejeugungen ihr bieljihrigeb Oaft
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fpirl eröffnet , fonb am 8. bir erpe ber so« 'grof. «oben-

(i e b t neu einftubirtrn ©orficUungru flaff iicfjcr Tranten , bie

unoertürjtr Aufführung oon © d) i I! e r’t „SDiaria 6tuarl"

ftoll, bit oußerbem baburtß oon mtßerorbrntlither Aiiiirbung«'

traft mar, bag tu ißr junt trfltn Sial — Wie tt Ik'3 1 , auf

btfonbrrtit ffiunfdj bet Königt — bit btibtit Pöwimten unter

btn uni frit Jahren beglUdctiben ©äfltit tttbrn rinanbtr auf-

traten , tnbetn gr. o. 8 u I p o W t f l) bte Titeirottt uttb

grl. JTa na ufdjef bte Solle btr Köitigtn ©Itfabetß fpielte.

ffienn man pd) borßer hier unb bort oertounberte, baß pd) bte

leßlgenanntt Äünftlerin jur Ucbernaljme ber tninber banfbaren

Stolfr entfdjlopen, fo bat ber Cfrfolg btr Xarßeüunfl bemiefen, baß

ju einer ajefoigntö für pe burtbaus (ein ©runb t-orßanben

war: bentt bei ber Aufführung, wie pe thailächlicb ftaligefun

ben, ßrttte fttp tu feßr fühlbarer Weite gerabe umgelebrt bie

Solle ber Siaria alt bie tninber bantbare unb bie ber CSIifa-

betb alt bit erfolgreiche brraut. Tag ßieburdt bie »am ließ

ler btabplitigte öefammlwirtung eine Störung erlitt, bebarf

feiner gragr. Siihttbtßowenlgrr gewann baburd) bie 8orßel=

lung einen eigrntbOmlidjen Seij, ja et trat boritt gewißet-

maprn eine 9)r<btfertigung bet ber Titßtung jutn ©ruttbe lie

genben geftßidjflichen Ihatbrßanbei ju Zage. Sie 'fietfön-

lidprit btr englifipen Königin, niipl nur oon Stittn ißrer fcfjrof-

fen unb oertoerflitben Qharattrrsügr ,
fonbrrn audj oon ©ei-

len ihrer gtiptgen Urberlegrnbeit, ihrer fpporifibrn 8tbeutung

unb ihrer troß bet äußeren Triumphe! tieftragiftben tage

in ooüpem Umfange unb in rrgrrifrnbfirr Seife jur ©ellung

gebraibt ju haben , war natürlich nur rin Srgebnip bet tief

buribbaibien, junt ßöchßrn Slffelt p<b erhebenbeu, unb boib nie

ben 8oben ber Salurwaßrheit Derlapenben Spielet ihrer Tarflel-

lerin. Xaß pe aber in foltßem 'Maße , wie et wirtlich ber

galt war, bat höhere Jucerepr für pch oerweubete unb über

bie Iribenbr Sönigin mehl blot alt §errf<berin, fonbern

auch alt Kflnftlerin ben Sieg baoon trug, baju trug, bat

laßt p<b leiber meßt in Abrtbc fleUcn , and) ihre 3Jlit-

fpielerin bat Jßrige bet : beult obgleich gr. o. 8 u I p oroslt)

bit Sötte her Mario wieber weit brffer alt oor einigen

Jahren, alt wir pe jum jweiten Mal in berfeiben fahen,

auffaßle unb burdjfüßrte, fo orrmoihte pe bodj bie fpößt

ihrer rrßen Xarßettuitg barin nid)t wieber |n errridjtu,

hatte oielntehr in ©eßdptautbrud unb Stimme nodj fo oiel

oon ben mehr abpoßriiben alt XheUnaßme ermedrnbrn I ölten

einer tränflicßen ©errijtßeit unb erjwungtntn $errfcßrrwürbe

luriicfbchalten, baß pe für fiep nidjl biejenige 3ompalt|ie )u

erroedeti utrmocßtr, bie pe ber Slifahtlß gegenüber ermecfen

muß. Am unangcnehmPen tral biet im rrßen Äft tieroor,

unb gan) fiberwunben warb et nur im fünften, btr offenbar

birtmal ber brße X heil ihrer Stiftung war. Sehen biefen bei-

bert ^auptrotten warb befonbert bie 'fiaitie bet Mortimrr

Iteffliih autgeführt $r, Sobe fpielte biefelbe oon Anfang bit

ju ölibe mit berjenigen fDiifipung oon «rrßcdlheil unb wilb

jum Autbrucß lommenber Seibenfchaft, wie et bie oerfdjitbrnen

Situationen oerlangen, unb oerßanb jtiglricß in nicht gewöhn-

liißer Weife bat leidji unreif ober überreif ffrfdjriiirnbe biefet

Sharaftert ju oermeibeii. Tie übrigen Sotten Waren größten-

theilt in ber früheren Seife befeßl unb würben ohne loefent

liehe 8erünbemttgen in ber hergebrachtst Seife burißgeführt.

Tie ©iebereinfflhrung ber früher ßrtt weggelaffrnen ©tßluß-

frene machte, Taut ber Tarßedung ber ßlifabeth, einen ent-

fdiieben günpigen Binbrud, wührenb bie erpen ©eenen bet

fünften Artet in ber oorgeführlen Auibrhtiung bo<h etwat

ermübenb wirften.

Jtleine ßffromh.

Utber S. ‘Äagptr'ö ftiilftrnung tut «ilmheu jtßreibl

man bem „pf. Sonrirr" aut München: Ter ©roßohrim

bet König», tfiriti) Sari oon »atjern, fott bereilt am 7. Ter.

8ormitlagt bei feinem Seffen Aubirni oerlangt unb bie Snt-

frrnung ffiagner't alt ffiunfd) ber föniglithrn gainilie unb

bet ganjett fanbet oorgetragen hoben. Ter König habe ttidn

jugefagt, fonbern weitere Unierfuehung ber Sache oorbeßaüen.

hierauf fei bem Sönig burch $errn oon '.fSfißermeifier

ein minißeriettet liromemoria überreicht worben, in Welchem

berfetbe Sunlch mit ber iiacbbrfidliihen 8etonung oorgetragen

worbett fei, baß nur bunp bie Sntfernung Sagner't ber

griebe im fanbe wieber hergePettl werben rönne. Auch hierauf

fei 3ußrnimenbtr 8ef<heib nicht erfolgt, ürß am 9. Tejember

nach 9 Uhr ließ ber Sönig ben jweiteit Sabinettfetrelilr ^errn

Cberappelraih fuß ju piß befeßeiben unb beßönbigte bemfelben

jwei Schreiben, bat eine an ben Sttiiniperpräpbenlen greiherrn

oon ber fßforbten , bat anbere an firrni Sidiaeb 'Wagner.

Jn bem erßen Schreiben eröffntle ber Aönig bem fKiniper,

baß er nach langem unb fißwerrm Kampfe pch rntPhloPen

habe, bem grieöen bet Vanbet bat Opfer ju bringen unb

ffiagner oon pch ju entfernen. Jn bem jweitem Sehreiben

fagle ber König feinem „greunbe" febewoßl unb oerlangte oon

ihm bat gleiche Opfer. $r. oon ber ^forbten rjrpebirte bie

8otfdiaft fofort an bie „8aßer. .-Jeiiung". S. Wagner fall

oon ber töniglichen Srifung tief ergriffen unb gewillt fein

pch für immer unb gänjlich jiirüerjujiehen. 3n einem anberen

«lalle heißt et
: „S i <h a r b ffl a g n e r hat betanntlich «nt 10. Te-

jember feine unfreiwillige Abretje oon SNünchra beWerfpePigt.

Ter ©thntrrj, bie ©labt, wo ißm bie @onne bet ©lüdet auf-

gegangen war, |o plößlidt unb unter folthett Umpanben Der-

laßen ju müßrn, mag eine Wilberung in bem «ewnßtfein

gefunben haben , baß ihm Iroß attebem bie föniglithe ©unß
noch immer tätßlr, benn, wie man ant gan) guter Outtte

erfährt, hat ihn ber König noch nachträglich hurdj ein eigen-

hänbiget (ehr fdjtneidjelbaftet Schreiben feiner attrrhächpen

$ulb unb fortwährrnben «rrrhruttg oerpehrrt." — ffiagner

wirb bir nächftnt jwei SPonate in (Senf bleiben unb bann,

einer Sinlabung bet ©roßhtrjogt Dan 8abcn folgenb, P<h

rtttige Bai <» Karltruhe aufhallen.

Stue Optra. Armin grüß, ein in Treiben lebenbet

Komponip. ßal Irrt unb SJupt ju einer oirraltigen Cptr

.Klotilbt oon fttpgnan" gefdjrirbm.welche ganj in 'JBojor t feßem

©tpl gehalten fein unb oon aßen ntobrrnen Autpattungtbe-

helfen, wie «ottel, fomplijirte PKafißinerien tc. ganj obfeßen fott.
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9)tntS Dbiattl in $ori*. Anfang b. 3)!. würbe tun

nn» Thaitre des lantaioies pariaiennes eröffnet, IS» liegt

«m Boulevard des Italiens unb befielt au» benfelbett

Säumen, in benen bildet *unflau*fteHungen mit fionjert-

probultioticn abmecpiellrn.

«tut $srif« gugftlide. Am 8. b. ®. fanb im Xbeatrr

bu S&atelet in ©ori« bie erfie Sotprümtg ber .Laterne na-

gique" ftott. 6» ifl eine Art non Scout unb glönjenb au»*

geflültet. 15« geigl uns bie grauen aller 3'il™ «nb aller So

ftilnte, non ber (Soo on bi» ju ben Xoiletttn, bie nod) über

bie 3e|}tjeit weit f)inau»gef|en unb fid) beinahe ber einfachen

irad|t be» erftrn Seibre ber ©eit nähern, öbenfo toerben

Xänje aller 3abrf)unberle au»geführt. (Sin atibere» Äaffeuftiid

ifl Satbou'« „La fainille Benoiton". Silit aflrn ©affen

glänjenber Xrd)uit unb blenbetiben Dialog» sieht ba»ltlhe gegen

ben mobifdgn t'ufu» ber grauen ju gelbe ,
Ina« natürlich

ben barin befdläftigttn Damen, al» ben lebenben ©eiipitlrn

für bie herrfthenbe ©run!fuci)t unb Serfdjroenbung, (Selegenheit

gibt, in ben loflfpieligflen unb reuhffen Safl timen ju erftheinen,

welche bi»b«r bie Variier Sühnt fah. Da« Stüd mürbe aud)

in fiompiegne mit großem ©eifaB gegeben, unb ein meitere«

„Heithen für ba« Auflehen, roelthe« r« erregt, ftnb Jinei auf

anberen Variier ©Ahnen gegebene ©arobirn: „La faroille

MauvaUton" unb „La famille Queede — Bouton“.

©an Subelf <frmfd)airä geforamtltcn „Dramati|dien

fSrrieu" pnb bereit» ba« brttle unb nierle ©änbd)en au»ge

geben worben. 3tne« enthält „Die Diplomaten“, ?ujt|pirl in

fünf Alten, biefe» ben „Slabob ", Irouerfpiel in fünf AufjBgen.

Uekr bie ©Segt ber Stimmt liegt' un« ein ©erleben

»on ®raben«4>0ffmann oor, mit bem Xitel: „Die ©pege

ber Singflimme unb bie ©rünbe »on ber 3erpötupg nnb bem

frahjeitigen ©erluft berfelben." Die«ben, »rmto, ffiienede.

ge. Schnorr bou isorolsfelb wirb, bem lefjten ©illen

ihre« »erftorbenen ©attrn folgen«, am L 3änner al« behrerin

fSt Sefang am Sonferoaiorium in SWfinehcn einlrelen.

Seut btomaliiihe ffittfe: „Sari X.“ (Söitig »on granL

reieh), hffi»rtfch'bramatif<he» ©entäfbe in .
r
> Alten »on A. grieb

• ich! Den Sühnen gegenüber al« Slionufaipl gebrudl. Bonbon,

©erlag »cn $. «. ©anjtr. „©ealrir »on ©urgunb", S<hau-

piel »on griebrieh Xhal. ifeib. in «ommiffion bei A. «nieh.

Den Sühnen gegenüber SHanuflripi. 3n Darmftabt (am ein

»reiahige» buflfpiel mit bem Xitel „©lumengifr »om bortigen

Schaulpieler Släger sur Aufführung nnb joü fehr gefaBen

haben.

3» Saut mirb aud) bie „Afrilanerin" bereit« gegeben,

aber ohne ©iufit. Da« ecribe’jehe Xeftbuib mürbe nämlid)

wm einem 3taliener su einem Drama hearbeitet.

Die „Afrilautriil" in Amerifa. Am 1. Dejcmber fanb

bie erfie SorjteBung berfelben in Sera ?)otl Satt. Der erfolg

wor ein unerhörter, ber SeifaB |tflrmi|<b, bie öiunabme betrug

17,000 grauten.

fühalra.

Du» feihSe Dhealet, welrbe« fa lange 3ah« im 3ufiaube

ber Seefdjlange fuh befanb, tritt nnn bob au« ben Ute bei in

bie ©irflidjleit. Die ©aroniit ©a»qua(ati bat enblid) ihre

Sonsrffion bie berri« in ihrem SKibilüfe }u mobern anfing,

glüdlid) an SDiann, ober eigentliih an üRänner gebracht. Die

$£>. © I ü be r tt unb © e i § erbauten ein Xhealer in ©erhinbung

mit einer SierhaBr, nnb bie Slralofth nnb 8 roh

übernehmen bie Leitung berfelben. 9Iah bec ®offe, welrhe

gegenüber bem neuen ©tbäube münbet, nennt e« fid) „$ar-

monitiXheater". 3>er ©auplap (Alfergrunb, ffinbe ber ©ofa-

gaffe) iS (ein ganj gfüdlidjer; ber 3 !1gaug ton ber Stabt an»

iS brfiSraetlid) , unb e« iS (ein Sianm Jur AufSeSung bet

©ägen. ©eiben UebelSänben liehe ürf) bureh bie ©erlegung be«

Singange« nad| bet Sähringerprajit abhelfen, e« mühte h'fl“ nur

ba« ehemals © i I b'fehe $au«, wo Sn gl du ber feine Totalitäten

hatte, angelauft werben, lieber Sinrichtung unb Detorirung

werben bereit« ©unbeTbinge er;äljlt. Dit ßröfjnung foB am

13 3anuar Sattpiiben. Das feinere kn ftfpiet unb bie Operette

foBen ben ©runbSod be« ISepertoir» bilben „ohne bie anberen

©eure« au»jufd)Iiehen". Aud) Sonserle werben abgehatien. Die

Direttion uerfprid)t in ihrer erSen Annonce Abrlina ©atti,

SRelanit Scalefe (?), Sieger, »atttfini, (Sontrabaffift).

u. f. V». — Da« X rol t'fche ©tabliffcment in ©eriin fcheinl

bem Unternehmen al« ©luget »orjufdjroeben. ©ir (ttnhten,

bah h*e!u die Sage wenig geeignet iS- Die ©Jariahitfer |>aupt-

präge wäre bet ved)le Ort gewefen. ©ir werben bo« neue

Unternehmen auf ftiner boenensoBen ©ahn nid)t mehr begleiten

linnen, unb müifru un« barauf bejhränleu, ihm ein herjliihr«

„©lüdauf !“ jujurufen.

Die Schubert-Sammlung bt« (ürslith »erSorbenen $of-

taihe« Spann, bie biefet oom Voftatl) ©iteejet geerbt hatte,

gelangt nun, einem ©unf<he be« eigen Oigenlhümer« berfelben

gtuiäh , in beit ©eüp btr ©efeBfehaft ber ©lufilfreunbe. Dit

Sammlung fofl lehr rtithhaliig fein, unb title noch ggt>) un-

|

betonnte fflerle, befonber« Bieber btr groben Aompouipy ent-

halten, ©ir hoffe«, bie ©tfeBfcbafl wirb mit birftn Schäden

mdtt fo engberjig «erfahren wie bie „ollen grrunbe“ Sd)u-

bert«. ©ic haben biefe Art ber grrunbfdjaft unb ber ©ittät

tinem groben Xonbichter gegenüber nie »erSanben, bie bariit

begeht, wie ein ©eishal» feine Schölle unter Sehloh unb Slitgel

ju bewahren unb St ber ©lit- nnb Slachroell eigenmächtig oor-

juenthallen ;
eine Art ber ©ietät, bie ntbenbti bemerlt nicht oer-

hinbert hat, bah bei $m. Jütten brennt r, auch einem „alten

grrunb", bie Crftn mit Opern Slonuflripten S cp u 6 er t'* gehfijt

würben. 3™*' jungt Slänner, bie al« Schubert Sarb, (aum

geboren waren, S>ellme«berger unb £>erbrd, haben für ben

Sluhm be« ©ieiftrr# mehr geipan, al« aBe feine „allen grrunbe."

©ir hoffen, bah bie Direttion ber ©efeBfehaft ber ©tufitfrrunbe

in richtiger ISrfaSung ihre Aufgabe für bir ©erbrtitung btt

nod) unbrtaimlen Sehubert'jchr ©erl, in niöglichS liberaler

©rife forgtn Werbe.

SMtfTaflen »er Nttaltloa. sl -n ItjmWee: J In »crltn

Vmült.

Siebaltion, Drud nnb ®<rlag non 3 «änenlbol
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